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Artikel (nicht nur) von Nadja Thelen-Khoder 

 

nicht nur zu den Massakern an sowjetischen Zwangsarbeiter*innen und ihrer Kinder vom 

 

• 20.3.1945 im Langenbachtal bei Warstein, 

• 21.3.1945 im Körtlinghausener Wald bei Suttrop und 

• 22.3.1945 auf der Flur „Im Kramwinkel“ bei Eversberg 

 

bzw. zu Meschedes Waldfriedhof („Franzosenfriedhof“), wo die Ermordeten liegen, ohne, 

daß sie dort1 bisher erwähnt2 sind: 

 

 

Internetseiten: 

https://collections.arolsen-archives.org/search 

 

Zum Einsetzen der ID-Nummern (aus älteren Dateien) in (neue) Links (zum direkten 

Erreichen der Dokumente), mit und ohne Teilbestandsnummer; 

1. Beispiel: 

Angegebene ID-Nummer: 2.1.2.1 / 70574666 [Erstmals erwähnt in Datei 19: „Klönne, 

Honsel, Siepmann - und die Gedenktafel in Belecke“, zweite Erwähnung in Datei 22:  

„ ,Namen von früheren Insassen ... : unbekannt’ (Ernst Siepmann) und ,Russen’ von 

Stillenberg nach Hadamar“; siehe unten]. Das Dokument ist abrufbar auf 

https://collections.arolsen-archives.org/archive/2.1.2.1_70574666/?p=1&doc_id=70574666  

= 

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/70574666  

2. Beispiel (Wovon erzählt dieses Dokument?): 

Angegebene ID-Nummer: 2.1.2.1 / 70574135. Das Dokument ist abrufbar auf 

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/70574135 

(Das Einsetzen klappt nicht immer, aber immer öfter.) 

1. http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

index.html 

2. https://www.schiebener.net/wordpress/franzosenfriedhof/ 

3. https://www.schiebener.net/wordpress/siedlinghausen/ 

4. http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/ bzw. http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/index.php?page=links-und-angebote  

(bei „ ,Franzosenfriedhof’ in Meschede“) 

5. https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/nadja_thelen_khoder 

6. „Zum 27. Januar: Zwei Jahrestage und zwei Tagebücher (Anne Frank und  

Tanja Sawitschewa)“ http://www.nachdenkseiten.de/?p=15970 

und 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/59-zum-27-januar-zwei-jahrestage-und-zwei-

tagebuecher 

übersetzt ins Spanische (Castillano-Español) von Marga Juguera Vives („La misma 

lingua“) 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/ZweiJata-Gedenken-

La%20misma%20lingua.pdf 

7. Zur Suche nach Toten in Spanien: 

Mit Matías Alonso Blasco und dem Archäologen Miguel Mezquida Fernández und 

 
1 WP, 28.3.2017: http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/WP20170328SMeschede.pdf 
2 WR 12.6.2017: http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/WR20170612S19.pdf 
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https://collections.arolsen-archives.org/de/document/70574135
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/index.html
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https://www.schiebener.net/wordpress/franzosenfriedhof/
https://www.schiebener.net/wordpress/siedlinghausen/
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http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/index.php?page=links-und-angebote
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/nadja_thelen_khoder
http://www.nachdenkseiten.de/?p=15970
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/59-zum-27-januar-zwei-jahrestage-und-zwei-tagebuecher
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http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/ZweiJata-Gedenken-La%20misma%20lingua.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/ZweiJata-Gedenken-La%20misma%20lingua.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/WP20170328SMeschede.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/WP20170328SMeschede.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/WR20170612S19.pdf
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ihrer „Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH)” im September 

2014 in der Sierra del Toro: 

https://aricomemoriaaragonesa.wordpress.com/2014/10/ 

und 

http://www.valenciaplaza.com/ver/142167/soldado-desconocido-donde-enterrado.html 

8. http://afz-ethnos.org/index.php/4-projekte/130-massaker-an-sowjetischen-

zwangsarbeitern 

9. http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/19-uncategorised/131-nadja-thelen-

khoder-die-ermordeten-sowjetischen-zwangsarbeiter-auf-dem-franzosenfriedhof-in-

meschede-teil-2 

10. „Kurzgeschichten mit Bildern für den Geschichtsunterricht“ 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/bildung/138-friedensprojekt-von-nadja-thelen-

khoder-kurzgeschichten-fuer-den-geschichtsunterricht 

11. Liste der Artikel (27.7.2018) 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/140-nadja-thelen-khoders-liste 

12. „Josef Becker und Onisko Schapitko. ,Wie war das?’“ 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/141-josef-becker-und-onisko-

schapitko-wie-war-das 

13. „Nadja Poltorazkaja (24.5.1930-10.3.1945). ,Kriegstote Russen Nr. 60’. Pop-Up 

Galerie des DGB Kreis Soest im April 2019 in der Cappelstraße 33 in Lippstadt“ 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/147-kriegstote-russen-nr-61 

14. http://woll-magazin.de/2018/03/16/der-franzosenfriedhof-eine-gedenkstaette-in-

meschede/ 

15. Hinweis u.a. darauf: 

http://paderborn.paxchristi.de/one.news/index.html?entry=page.news.316.49& 

(28.3.2018) 

16. https://reflections.news/de/ein-besonderes-erbe-den-menschen-ihre-wurde-

wiedergeben/ 

17. „Vertaling: Krijn Smit“: https://reflections.news/nl/een-bijzondere-erfenis-de-mensen-

hun-waardigheid-teruggeven/ 

18. Idee von besonderen Klassenfahrten: 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/Ein_Grabstein_erzaehlt_3.htm 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/ein-grabstein-erzaehlt-teil-3-und-schluss-ich-

habe-einen-traum/ und https://www.schiebener.net/wordpress/beklemmende-

spurensuche-wie-schoen-waere-es-wenn-wir-gemeinsam-nach-den-ermordeten-im-its-

in-bad-arolsen-suchen-koennten/ 

19. https://weltexpresso.de/index.php/buecher/14942-258-von-3-500-000-millionen 

20. http://www.sgvavia.ru/forum/331-8870-1 

21. https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/258_von_3_5_millionen_der_franzosenfriedhof_in_meschede?nav_id=824
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22. Buch:  

Nadja Thelen-Khoder 

Der „Franzosenfriedhof“ in Meschede 

Drei Massaker, zwei Gedenksteine, eine „Gedenktafel“ und 32 Grabsteine. 

Dokumentation einer Spurensuche 

Norderstedt 2018 (edition leutekirche sauerland 14) 

ISBN 978-3-7528-6971-2 

https://www.bod.de/buchshop/der-franzosenfriedhof-in-meschede-nadja-thelen-
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http://www.afz-ethnos.org/index.php/bildung/138-friedensprojekt-von-nadja-thelen-khoder-kurzgeschichten-fuer-den-geschichtsunterricht
http://www.afz-ethnos.org/index.php/bildung/138-friedensprojekt-von-nadja-thelen-khoder-kurzgeschichten-fuer-den-geschichtsunterricht
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/140-nadja-thelen-khoders-liste
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http://woll-magazin.de/2018/03/16/der-franzosenfriedhof-eine-gedenkstaette-in-meschede/
http://woll-magazin.de/2018/03/16/der-franzosenfriedhof-eine-gedenkstaette-in-meschede/
http://paderborn.paxchristi.de/one.news/index.html?entry=page.news.316.49&
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https://reflections.news/nl/een-bijzondere-erfenis-de-mensen-hun-waardigheid-teruggeven/
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Ein_Grabstein_erzaehlt_3.htm
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Ein_Grabstein_erzaehlt_3.htm
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https://weltexpresso.de/index.php/buecher/14942-258-von-3-500-000-millionen
http://www.sgvavia.ru/forum/331-8870-1
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/258_von_3_5_millionen_der_franzosenfriedhof_in_meschede?nav_id=8243
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/258_von_3_5_millionen_der_franzosenfriedhof_in_meschede?nav_id=8243
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https://www.bod.de/buchshop/der-franzosenfriedhof-in-meschede-nadja-thelen-khoder-9783752869712
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khoder-9783752869712 

https://www.isbn.de/reihe/edition+leutekirche+sauerland 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/UFRANZOSENFRIEDHOFMES201

808.pdf 

http://www.so-az.net/Der-Gedenkstein/Literatur/literatur.html 

„Weitere Internetressourcen“ im Buch: 

https://reflections.news/wp-content/uploads/2018/08/Artikel-von-Nadja-Thelen-

Khoder.pdf (bis Nr. 92) 

a) https://www.schiebener.net/wordpress/der-franzosenfriedhof-in-meschede-die-

grosse-recherche-von-nadja-thelen-khoder-jetzt-auch-im-buchhandel/ 

übersetzt ins Spanische (Castillano-Español) von Marga Juguera Vives 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/traducci%C3%B3n-

presentaci%C3%B3n-libro-NTK.pdf 

b) https://www.wp.de/staedte/meschede-und-umland/spurensuche-die-toten-vom-

franzosenfriedhof-in-meschede-id215107945.html 

als PDF: 

„Westfälische Rundschau“, 17.8.2018: „Ein Buch zur Spurensuche. Über den 

,Franzosenfriedhof’ in Meschede und seine Toten“ 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/WR20180817Spurensuche.pdf 

c) https://woll-magazin.de/2018/08/14/129720/ 

d) https://twitter.com/dznsza/status/1029311179297120256?lang=de und 

https://www.zwangsarbeit-archiv.de/buecher_medien/literatur/n00030/index.html 

e) Universität Münster: https://katalogix.uni-

muenster.de/Katalog/start.do?Language=De&Query=000%3D%225890904%22 bzw. 

https://disco.uni-

muenster.de/uid.do;jsessionid=E1CA5532B997BC9BF61870F8FEF17C55?query=ulb

ms_katalog_5890904&index=internal&plv=2 

f) https://its-libcat.iserver-

online2.de/objekt_start.fau?prj=its&dm=Bibliothekskatalog&ref=36145 

g) https://weltexpresso.de/index.php/buecher/14942-258-von-3-500-000-millionen 

h) Kapitel XII: http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/NTK2018-XII.Gewissen-heisst-

conscience.pdf 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/145-gewissen-heisst-conscience 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/10394/xii._gewissen_heisst_conscience.pdf?t=155489840

0 

i) http://www.ghwk-bibliothekskatalog.de/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=132453 (Gedenkstätte Haus der Wannseekonferenz) 

j) http://www.fachbuch-richter.de/Article/Der-Franzosenfriedhof-in-Meschede-

3722553 

k) http://www.newslocker.com/de-de/region/meschede/spurensuche-die-toten-vom-

franzosenfriedhof-in-meschede-westfalenpost/ 

l) http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/Art-Nadja-

Thelen-Khoder2018.pdf (Liste der Artikel bis Nr. 136) 

m) https://www.zwangsarbeit-archiv.de/buecher_medien/literatur/n00030/index.html 

n) https://ok.ru/nikton/topics 

o) www.zug-der-erinnerung.eu; dort auch verlinkt „Eine Familie stirbt“ auf 

http://www.zug-der-erinnerung.eu/download/137.%20Eine%20Familie%20stirbt.pdf 

https://www.bod.de/buchshop/der-franzosenfriedhof-in-meschede-nadja-thelen-khoder-9783752869712
https://www.isbn.de/reihe/edition+leutekirche+sauerland
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/UFRANZOSENFRIEDHOFMES201808.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/UFRANZOSENFRIEDHOFMES201808.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/UFRANZOSENFRIEDHOFMES201808.pdf
http://www.so-az.net/Der-Gedenkstein/Literatur/literatur.html
https://reflections.news/wp-content/uploads/2018/08/Artikel-von-Nadja-Thelen-Khoder.pdf
https://reflections.news/wp-content/uploads/2018/08/Artikel-von-Nadja-Thelen-Khoder.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/der-franzosenfriedhof-in-meschede-die-grosse-recherche-von-nadja-thelen-khoder-jetzt-auch-im-buchhandel/
https://www.schiebener.net/wordpress/der-franzosenfriedhof-in-meschede-die-grosse-recherche-von-nadja-thelen-khoder-jetzt-auch-im-buchhandel/
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/traducci%C3%B3n-presentaci%C3%B3n-libro-NTK.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/traducci%C3%B3n-presentaci%C3%B3n-libro-NTK.pdf
https://www.wp.de/staedte/meschede-und-umland/spurensuche-die-toten-vom-franzosenfriedhof-in-meschede-id215107945.html
https://www.wp.de/staedte/meschede-und-umland/spurensuche-die-toten-vom-franzosenfriedhof-in-meschede-id215107945.html
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/WR20180817Spurensuche.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/WR20180817Spurensuche.pdf
https://woll-magazin.de/2018/08/14/129720/
https://twitter.com/dznsza/status/1029311179297120256?lang=de
https://www.zwangsarbeit-archiv.de/buecher_medien/literatur/n00030/index.html
https://katalogix.uni-muenster.de/Katalog/start.do?Language=De&Query=000%3D
https://katalogix.uni-muenster.de/Katalog/start.do?Language=De&Query=000%3D
https://disco.uni-muenster.de/uid.do;jsessionid=E1CA5532B997BC9BF61870F8FEF17C55?query=ulbms_katalog_5890904&index=internal&plv=2
https://disco.uni-muenster.de/uid.do;jsessionid=E1CA5532B997BC9BF61870F8FEF17C55?query=ulbms_katalog_5890904&index=internal&plv=2
https://disco.uni-muenster.de/uid.do;jsessionid=E1CA5532B997BC9BF61870F8FEF17C55?query=ulbms_katalog_5890904&index=internal&plv=2
https://its-libcat.iserver-online2.de/objekt_start.fau?prj=its&dm=Bibliothekskatalog&ref=36145
https://its-libcat.iserver-online2.de/objekt_start.fau?prj=its&dm=Bibliothekskatalog&ref=36145
https://weltexpresso.de/index.php/buecher/14942-258-von-3-500-000-millionen
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/NTK2018-XII.Gewissen-heisst-conscience.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/NTK2018-XII.Gewissen-heisst-conscience.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/NTK2018-XII.Gewissen-heisst-conscience.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/145-gewissen-heisst-conscience
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/10394/xii._gewissen_heisst_conscience.pdf?t=1554898400
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/10394/xii._gewissen_heisst_conscience.pdf?t=1554898400
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/10394/xii._gewissen_heisst_conscience.pdf?t=1554898400
http://www.ghwk-bibliothekskatalog.de/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=132453
http://www.ghwk-bibliothekskatalog.de/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=132453
http://www.fachbuch-richter.de/Article/Der-Franzosenfriedhof-in-Meschede-3722553
http://www.fachbuch-richter.de/Article/Der-Franzosenfriedhof-in-Meschede-3722553
http://www.newslocker.com/de-de/region/meschede/spurensuche-die-toten-vom-franzosenfriedhof-in-meschede-westfalenpost/
http://www.newslocker.com/de-de/region/meschede/spurensuche-die-toten-vom-franzosenfriedhof-in-meschede-westfalenpost/
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/Art-Nadja-Thelen-Khoder2018.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/Art-Nadja-Thelen-Khoder2018.pdf
https://www.zwangsarbeit-archiv.de/buecher_medien/literatur/n00030/index.html
https://ok.ru/nikton/topics
http://www.zug-der-erinnerung.eu/
http://www.zug-der-erinnerung.eu/download/137.%20Eine%20Familie%20stirbt.pdf
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= 

http://www.traindelamemoire.com/download/137.%20Eine%20Familie%20stirbt.pdf 

(Trailer zum „Zug der Erinnerung“ auf 

https://www.youtube.com/watch?v=FtVY2oES4G4) 

p) Universität Bielefeld: https://katalogplus.ub.uni-bielefeld.de/title/2563698 

q) https://nwbib.de/HT019794236 (Die Nordrhein-Westfälische Bibliographie) 

r) https://www.lwl.org/webopac/index.asp?DB=web_biblio (LWL) 

s) https://soest.internetopac.de/index.asp?DB=105470 

t) http://www.verdi8-hellweg.de/karfreitag-popup-galerie-in-lippstadt-cappelstrasse-

33-zu-den-endzeitverbrechen-im-kreis-soest/)  

u) http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/Patriot20190323s15.pdf („Patriot“, 

23.3.2019) 

v) http://www.so-az.net/Der-Gedenkstein/Literatur/literatur.html 

23. Zu den anonymen Gräbern in Warstein: 

Thorsten Streber: „Friedhof. Grabsteine von russischen Zwangsarbeitern ohne 

Inschrift“, in „Westfalenpost“ vom 9.8.2018 auf https://www.nrz.de/staedte/warstein-

und-umland/grabsteine-von-russischenzwangsarbeitern-ohne-inschrift-

id215040577.html, als PDF „Zwangsarbeitern ihren Namen zurückgeben“ auf 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/WP20180809namenzurueckgeben.pdf 

24. zu „Anmerkungen anlässlich des Pogroms vom 9./10. November 1938“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/anmerkungen-anlaesslich-des-pogroms-vom-9-

10-november-1938/comment-page-1/#comment-76188 

25. Zu den Ausgrabungen im Langenbachtal 

https://www.schiebener.net/wordpress/sauerland-mein-herz-schlaegt-fuer-das-

sauerland/ 

26. Zu „Nebel im August“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/nebel-im-august/ 

27. Zum Pressetermin am 8.3.2019 in Warstein 

https://www.schiebener.net/wordpress/ns-verbrechen-an-zwangsarbeitern-im-

sauerland-1945-lwl-graebt-nach-spuren-der-ueber-200-ermordeten/ 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK-Preberichte-

u-Video-zWarstein20190308.pdf („zu ,irgendeine Form von Identitätsnachweis’ siehe 

...“) 

28. Liste der Artikel (bis Nr. 145) 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK-Art-

Massaker-Zwangsarbtr.pdf 

29. Liste der Artikel (bis Nr. 149) 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/10395/artikel_von_nadja_thelen-

khoder.pdf?t=1554899168 

30. „Karfreitag: PopUp-Galerie in Lippstadt, Cappelstraße 33, zu den ,Endzeitverbrechen’ 

im Kreis Soest“ (19.4.2019):  

http://www.verdi8-hellweg.de/karfreitag-popup-galerie-in-lippstadt-cappelstrasse-33-

zu-den-endzeitverbrechen-im-kreis-soest/ 

31. „Für Fritz Bauer und Ilona Ziok. Zum ,Dreher-Gesetz’ von 1968“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/fuer-fritz-bauer-und-ilona-ziok-zum-dreher-

gesetz-von-1968/ 

32. „Auch in Rüthen gab es Zwangsarbeiter“ (Der Patriot, 26.4.2019): 

https://www.derpatriot.de/artikel/ruethen/auch-in-ruethen-gab-es-zwangsarbeiter.html 

http://www.traindelamemoire.com/download/137.%20Eine%20Familie%20stirbt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FtVY2oES4G4
https://katalogplus.ub.uni-bielefeld.de/title/2563698
https://nwbib.de/HT019794236
https://www.lwl.org/webopac/index.asp?DB=web_biblio
https://soest.internetopac.de/index.asp?DB=105470
http://www.verdi8-hellweg.de/karfreitag-popup-galerie-in-lippstadt-cappelstrasse-33-zu-den-endzeitverbrechen-im-kreis-soest/
http://www.verdi8-hellweg.de/karfreitag-popup-galerie-in-lippstadt-cappelstrasse-33-zu-den-endzeitverbrechen-im-kreis-soest/
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/Patriot20190323s15.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/Patriot20190323s15.pdf
http://www.so-az.net/Der-Gedenkstein/Literatur/literatur.html
https://www.nrz.de/staedte/warstein-und-umland/grabsteine-von-russischenzwangsarbeitern-ohne-inschrift-id215040577.html
https://www.nrz.de/staedte/warstein-und-umland/grabsteine-von-russischenzwangsarbeitern-ohne-inschrift-id215040577.html
https://www.nrz.de/staedte/warstein-und-umland/grabsteine-von-russischenzwangsarbeitern-ohne-inschrift-id215040577.html
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/WP20180809namenzurueckgeben.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/WP20180809namenzurueckgeben.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/anmerkungen-anlaesslich-des-pogroms-vom-9-10-november-1938/comment-page-1/#comment-76188
https://www.schiebener.net/wordpress/anmerkungen-anlaesslich-des-pogroms-vom-9-10-november-1938/comment-page-1/#comment-76188
https://www.schiebener.net/wordpress/sauerland-mein-herz-schlaegt-fuer-das-sauerland/
https://www.schiebener.net/wordpress/sauerland-mein-herz-schlaegt-fuer-das-sauerland/
https://www.schiebener.net/wordpress/nebel-im-august/
https://www.schiebener.net/wordpress/ns-verbrechen-an-zwangsarbeitern-im-sauerland-1945-lwl-graebt-nach-spuren-der-ueber-200-ermordeten/
https://www.schiebener.net/wordpress/ns-verbrechen-an-zwangsarbeitern-im-sauerland-1945-lwl-graebt-nach-spuren-der-ueber-200-ermordeten/
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK-Preberichte-u-Video-zWarstein20190308.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK-Preberichte-u-Video-zWarstein20190308.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK-Art-Massaker-Zwangsarbtr.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK-Art-Massaker-Zwangsarbtr.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/10395/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1554899168
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/10395/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1554899168
http://www.verdi8-hellweg.de/karfreitag-popup-galerie-in-lippstadt-cappelstrasse-33-zu-den-endzeitverbrechen-im-kreis-soest/
http://www.verdi8-hellweg.de/karfreitag-popup-galerie-in-lippstadt-cappelstrasse-33-zu-den-endzeitverbrechen-im-kreis-soest/
https://www.schiebener.net/wordpress/fuer-fritz-bauer-und-ilona-ziok-zum-dreher-gesetz-von-1968/
https://www.schiebener.net/wordpress/fuer-fritz-bauer-und-ilona-ziok-zum-dreher-gesetz-von-1968/
https://www.derpatriot.de/artikel/ruethen/auch-in-ruethen-gab-es-zwangsarbeiter.html
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auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/Patriot-

Lip20190426.pdf 

dazu: 

„Auch in Rüthen gab es Zwangsarbeiter“ (Der Patriot, 26.4.2019). Bitte um 

gemeinsame Suche, auch in Rüthen (1)“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/auch-in-ruethen-gab-es-zwangsarbeiter-der-

patriot-26-4-2019-bitte-um-gemeinsame-suche-auch-in-ruethen-1/, 

PDF auf 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/152.-Auch-in-

R%C3%BCthen-gab-es-Zwangsarbeiter.pdf 

auch (konkretisiert): 

„Auch in Rüthen gab es Zwangsarbeiter“ („Patriot“, 26.4.2019) 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/auch_in_ruethen_gab_es_zwangsarbeiter?nav_id=8282  

auch 

https://weltexpresso.de/index.php/zeitgesehen/15941-bitte-um-gemeinsame-suche-

auch-in-ruethen-1 

auch 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/152_Auch_in_R%C3%BCthen_gab_es_Zwangsarbeiter.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK20190426ZwangsarbeiterRuethen.pd

f 

33. aktualisierte Liste der Artikel bis Datei Nr. 157: 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/Artikel-N-T-

K20190516.pdf 

34. „Verliebt in unser Grundgesetz. – Dr. Matthias Burchardt von der Universität Köln 

über PISA, einem ,Projekt’ der OECD: ,Was kommt in den Blick, und was 

verschwindet?’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/verliebt-in-unser-grundgesetz-dr-matthias-

burchardt-von-der-universitaet-koeln-ueber-pisa-einem-projekt-der-oecd-was-kommt-

in-den-blick-und-was-verschwindet/ 

35. „Drei Jahrestage: Zum 3. Juni 1969, 21. Juni 1949 und 7. Juli 1964“ (Gräbergesetz, 

C.T.R. Gordon für Regional Governmental Officer und Umbettungsprotokoll Nr. 88) 

a) https://www.schiebener.net/wordpress/drei-jahrestage-zum-3-juni-1969-21-juni-

1949-und-7-juli-1964/ (veröffentlicht am 8.6.2019) 

b) https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/drei_jahrestage?nav_id=8360 (veröffentlicht 

am 3.8.2019) 

36. wurde mir zugeschickt: „Bekanntmachung der Neufassung der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift vom 21. Mai 1969 zum Gräbergesetz vom 9. März 1969 

(GräbGVwv)“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Bekanntmachung-

der-Neufassung-der-Allgemeinen-Verwaltungsvorschrift-vom-21.-Mai-1969-zum-

Gr%C3%A4bergesetz-vom-9.-M%C3%A4rz-1969-Gr%C3%A4bGVwv.pdf; 

geänderte Kopfzeile: https://www.schiebener.net/wordpress/wp-

content/uploads/2019/06/Allgemeine-Verwaltungsvorschrift-zum-

Gr%C3%A4bergesetz-1965-21.05.1969.-Bundesanzeiger211969Nr.100.pdf 

37. Fritz Bauer: „Die Wurzeln faschistischen und nationalsozialistischen Handelns“, 

Abschrift aus der Veröffentlichung von 1965: 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/Patriot-Lip20190426.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/Patriot-Lip20190426.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/auch-in-ruethen-gab-es-zwangsarbeiter-der-patriot-26-4-2019-bitte-um-gemeinsame-suche-auch-in-ruethen-1/
https://www.schiebener.net/wordpress/auch-in-ruethen-gab-es-zwangsarbeiter-der-patriot-26-4-2019-bitte-um-gemeinsame-suche-auch-in-ruethen-1/
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/152.-Auch-in-Rüthen-gab-es-Zwangsarbeiter.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/152.-Auch-in-Rüthen-gab-es-Zwangsarbeiter.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/auch_in_ruethen_gab_es_zwangsarbeiter?nav_id=8282
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/auch_in_ruethen_gab_es_zwangsarbeiter?nav_id=8282
https://weltexpresso.de/index.php/zeitgesehen/15941-bitte-um-gemeinsame-suche-auch-in-ruethen-1
https://weltexpresso.de/index.php/zeitgesehen/15941-bitte-um-gemeinsame-suche-auch-in-ruethen-1
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/152_Auch_in_Rüthen_gab_es_Zwangsarbeiter.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/152_Auch_in_Rüthen_gab_es_Zwangsarbeiter.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK20190426ZwangsarbeiterRuethen.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK20190426ZwangsarbeiterRuethen.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK20190426ZwangsarbeiterRuethen.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/Artikel-N-T-K20190516.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/Artikel-N-T-K20190516.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/verliebt-in-unser-grundgesetz-dr-matthias-burchardt-von-der-universitaet-koeln-ueber-pisa-einem-projekt-der-oecd-was-kommt-in-den-blick-und-was-verschwindet/
https://www.schiebener.net/wordpress/verliebt-in-unser-grundgesetz-dr-matthias-burchardt-von-der-universitaet-koeln-ueber-pisa-einem-projekt-der-oecd-was-kommt-in-den-blick-und-was-verschwindet/
https://www.schiebener.net/wordpress/verliebt-in-unser-grundgesetz-dr-matthias-burchardt-von-der-universitaet-koeln-ueber-pisa-einem-projekt-der-oecd-was-kommt-in-den-blick-und-was-verschwindet/
https://www.schiebener.net/wordpress/drei-jahrestage-zum-3-juni-1969-21-juni-1949-und-7-juli-1964/
https://www.schiebener.net/wordpress/drei-jahrestage-zum-3-juni-1969-21-juni-1949-und-7-juli-1964/
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/drei_jahrestage?nav_id=8360
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Bekanntmachung-der-Neufassung-der-Allgemeinen-Verwaltungsvorschrift-vom-21.-Mai-1969-zum-Gräbergesetz-vom-9.-März-1969-GräbGVwv.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Bekanntmachung-der-Neufassung-der-Allgemeinen-Verwaltungsvorschrift-vom-21.-Mai-1969-zum-Gräbergesetz-vom-9.-März-1969-GräbGVwv.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Bekanntmachung-der-Neufassung-der-Allgemeinen-Verwaltungsvorschrift-vom-21.-Mai-1969-zum-Gräbergesetz-vom-9.-März-1969-GräbGVwv.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Allgemeine-Verwaltungsvorschrift-zum-Gräbergesetz-1965-21.05.1969.-Bundesanzeiger211969Nr.100.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Allgemeine-Verwaltungsvorschrift-zum-Gräbergesetz-1965-21.05.1969.-Bundesanzeiger211969Nr.100.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Allgemeine-Verwaltungsvorschrift-zum-Gräbergesetz-1965-21.05.1969.-Bundesanzeiger211969Nr.100.pdf
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http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Vera-ab2019/NTK-

AbschriftFB-Wurzelnfasch-u-natsozHdlns.pdf 

38. Liste der Artikel bis Nr. 170 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/ArtNTK20190728.pdf 

39. Liste der Artikel bis Nr. 172 

http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

Artikel_von_Nadja_Thelen-Khoder_(bis_172).pdf 

40. Zum 1. September 2019 in St. Mariä-Himmelfahrt mit dem „Sühnekreuz Meschede“: 

a) pax-christi -Diözesanverband Paderborn in Kooperation mit der Kirchengemeinde 

Mariä-Himmelfahrt 

http://www.paderborn.paxchristi.de/316/one.event/index.html?entry=page.bs.pad.term

in.20190901& und 

https://www.erzbistum-paderborn.de/veranstaltungen/antikriegstag/ 

b) pax christi Berlin 

https://www.paxchristi.de/meldungen/view/5213015452418048/Antikriegstag%20am

%201.%20September 

c) https://www.schiebener.net/wordpress/antikriegstag-am-1-september-mahnung-an-

den-beginn-des-2-weltkrieges-und-alternativen-zum-militaer-fuer-die-zukunft/ 

Interview: 

https://www.paxchristi.de/file/download/AMIfv976KVnsKK4Wvm9s5NzkfnqzW-

oQO6RiOLYtEf2W59G4aOdH6eTlhJyNy7yESzk6pFz29j5H4TWVLUUupYrucm78

TU-1Rdj8w_GmLcnNHk1dR34zHEtpQmzSrGt1se_ofAhKjz5XQRaq7Tb-

9hTNeTsYC6b9NAbe9mI1CoOO8WBLBpb48keKXGg1_wLAfOjAce4y4NzxPVws

g6Rs8nZT9-aS2OajujkCN-

W8EisDNRXFrueVdIeC3dgJtbM8ghRg27OjHvkLxJOyg2o-

h9n_zODFZ0ME1VTw51hvVrEW_trsAEoVxutvecE25DcD702XLGFozBPH/Intervi

ew_Friedhof%20der%20Zwangsarbeiter.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/PC-NTK-

Interview20190826ZwangsarbeiterFriedhof.pdf 

41. „Er ist nicht tot, der Krieg“ 

https://www.kath-verbaende-paderborn.de/engagements/er-ist-nicht-tot-der-krieg 

42. Liste der Artikel (aktualisiert) 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/Artikel_von_Nadja_Thelen-Khoder.pdf 

43. Zum 26. Oktober 

https://www.schiebener.net/wordpress/zum-26-oktober-ein-abgrund-von-landesverrat/, 

auch auf http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/index.php?page=links-und-angebote, 

mit Publikationshinweis 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

PublikationFuC2016.pdf, 

nebst ergänzender CEDI-Recherche 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-195.CEDI.pdf 

Bericht in der „Hessische Lehrer-Zeitung“ über meine Zweite Petition auf S. 28 

https://doczz.com.br/doc/792374/hlz-heft-1%E2%80%932 

44. Zum 21.11.2019 in Warstein: 

„Vorträge zum Kriegsendphase-Verbrechen im Warsteiner Raum“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/vortraege-zum-kriegsendphase-verbrechen-im-

warsteiner-raum/ 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/index.php?page=veranstaltungen > siehe 

Warstein 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Vera-ab2019/NTK-AbschriftFB-Wurzelnfasch-u-natsozHdlns.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Vera-ab2019/NTK-AbschriftFB-Wurzelnfasch-u-natsozHdlns.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/ArtNTK20190728.pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Artikel_von_Nadja_Thelen-Khoder_(bis_172).pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Artikel_von_Nadja_Thelen-Khoder_(bis_172).pdf
http://www.paderborn.paxchristi.de/316/one.event/index.html?entry=page.bs.pad.termin.20190901&
http://www.paderborn.paxchristi.de/316/one.event/index.html?entry=page.bs.pad.termin.20190901&
https://www.erzbistum-paderborn.de/veranstaltungen/antikriegstag/
https://www.paxchristi.de/meldungen/view/5213015452418048/Antikriegstag%20am%201.%20September
https://www.paxchristi.de/meldungen/view/5213015452418048/Antikriegstag%20am%201.%20September
https://www.schiebener.net/wordpress/antikriegstag-am-1-september-mahnung-an-den-beginn-des-2-weltkrieges-und-alternativen-zum-militaer-fuer-die-zukunft/
https://www.schiebener.net/wordpress/antikriegstag-am-1-september-mahnung-an-den-beginn-des-2-weltkrieges-und-alternativen-zum-militaer-fuer-die-zukunft/
https://www.paxchristi.de/file/download/AMIfv976KVnsKK4Wvm9s5NzkfnqzW-oQO6RiOLYtEf2W59G4aOdH6eTlhJyNy7yESzk6pFz29j5H4TWVLUUupYrucm78TU-1Rdj8w_GmLcnNHk1dR34zHEtpQmzSrGt1se_ofAhKjz5XQRaq7Tb-9hTNeTsYC6b9NAbe9mI1CoOO8WBLBpb48keKXGg1_wLAfOjAce4y4NzxPVwsg6Rs8nZT9-aS2OajujkCN-W8EisDNRXFrueVdIeC3dgJtbM8ghRg27OjHvkLxJOyg2o-h9n_zODFZ0ME1VTw51hvVrEW_trsAEoVxutvecE25DcD702XLGFozBPH/Interview_Friedhof%20der%20Zwangsarbeiter.pdf
https://www.paxchristi.de/file/download/AMIfv976KVnsKK4Wvm9s5NzkfnqzW-oQO6RiOLYtEf2W59G4aOdH6eTlhJyNy7yESzk6pFz29j5H4TWVLUUupYrucm78TU-1Rdj8w_GmLcnNHk1dR34zHEtpQmzSrGt1se_ofAhKjz5XQRaq7Tb-9hTNeTsYC6b9NAbe9mI1CoOO8WBLBpb48keKXGg1_wLAfOjAce4y4NzxPVwsg6Rs8nZT9-aS2OajujkCN-W8EisDNRXFrueVdIeC3dgJtbM8ghRg27OjHvkLxJOyg2o-h9n_zODFZ0ME1VTw51hvVrEW_trsAEoVxutvecE25DcD702XLGFozBPH/Interview_Friedhof%20der%20Zwangsarbeiter.pdf
https://www.paxchristi.de/file/download/AMIfv976KVnsKK4Wvm9s5NzkfnqzW-oQO6RiOLYtEf2W59G4aOdH6eTlhJyNy7yESzk6pFz29j5H4TWVLUUupYrucm78TU-1Rdj8w_GmLcnNHk1dR34zHEtpQmzSrGt1se_ofAhKjz5XQRaq7Tb-9hTNeTsYC6b9NAbe9mI1CoOO8WBLBpb48keKXGg1_wLAfOjAce4y4NzxPVwsg6Rs8nZT9-aS2OajujkCN-W8EisDNRXFrueVdIeC3dgJtbM8ghRg27OjHvkLxJOyg2o-h9n_zODFZ0ME1VTw51hvVrEW_trsAEoVxutvecE25DcD702XLGFozBPH/Interview_Friedhof%20der%20Zwangsarbeiter.pdf
https://www.paxchristi.de/file/download/AMIfv976KVnsKK4Wvm9s5NzkfnqzW-oQO6RiOLYtEf2W59G4aOdH6eTlhJyNy7yESzk6pFz29j5H4TWVLUUupYrucm78TU-1Rdj8w_GmLcnNHk1dR34zHEtpQmzSrGt1se_ofAhKjz5XQRaq7Tb-9hTNeTsYC6b9NAbe9mI1CoOO8WBLBpb48keKXGg1_wLAfOjAce4y4NzxPVwsg6Rs8nZT9-aS2OajujkCN-W8EisDNRXFrueVdIeC3dgJtbM8ghRg27OjHvkLxJOyg2o-h9n_zODFZ0ME1VTw51hvVrEW_trsAEoVxutvecE25DcD702XLGFozBPH/Interview_Friedhof%20der%20Zwangsarbeiter.pdf
https://www.paxchristi.de/file/download/AMIfv976KVnsKK4Wvm9s5NzkfnqzW-oQO6RiOLYtEf2W59G4aOdH6eTlhJyNy7yESzk6pFz29j5H4TWVLUUupYrucm78TU-1Rdj8w_GmLcnNHk1dR34zHEtpQmzSrGt1se_ofAhKjz5XQRaq7Tb-9hTNeTsYC6b9NAbe9mI1CoOO8WBLBpb48keKXGg1_wLAfOjAce4y4NzxPVwsg6Rs8nZT9-aS2OajujkCN-W8EisDNRXFrueVdIeC3dgJtbM8ghRg27OjHvkLxJOyg2o-h9n_zODFZ0ME1VTw51hvVrEW_trsAEoVxutvecE25DcD702XLGFozBPH/Interview_Friedhof%20der%20Zwangsarbeiter.pdf
https://www.paxchristi.de/file/download/AMIfv976KVnsKK4Wvm9s5NzkfnqzW-oQO6RiOLYtEf2W59G4aOdH6eTlhJyNy7yESzk6pFz29j5H4TWVLUUupYrucm78TU-1Rdj8w_GmLcnNHk1dR34zHEtpQmzSrGt1se_ofAhKjz5XQRaq7Tb-9hTNeTsYC6b9NAbe9mI1CoOO8WBLBpb48keKXGg1_wLAfOjAce4y4NzxPVwsg6Rs8nZT9-aS2OajujkCN-W8EisDNRXFrueVdIeC3dgJtbM8ghRg27OjHvkLxJOyg2o-h9n_zODFZ0ME1VTw51hvVrEW_trsAEoVxutvecE25DcD702XLGFozBPH/Interview_Friedhof%20der%20Zwangsarbeiter.pdf
https://www.paxchristi.de/file/download/AMIfv976KVnsKK4Wvm9s5NzkfnqzW-oQO6RiOLYtEf2W59G4aOdH6eTlhJyNy7yESzk6pFz29j5H4TWVLUUupYrucm78TU-1Rdj8w_GmLcnNHk1dR34zHEtpQmzSrGt1se_ofAhKjz5XQRaq7Tb-9hTNeTsYC6b9NAbe9mI1CoOO8WBLBpb48keKXGg1_wLAfOjAce4y4NzxPVwsg6Rs8nZT9-aS2OajujkCN-W8EisDNRXFrueVdIeC3dgJtbM8ghRg27OjHvkLxJOyg2o-h9n_zODFZ0ME1VTw51hvVrEW_trsAEoVxutvecE25DcD702XLGFozBPH/Interview_Friedhof%20der%20Zwangsarbeiter.pdf
https://www.paxchristi.de/file/download/AMIfv976KVnsKK4Wvm9s5NzkfnqzW-oQO6RiOLYtEf2W59G4aOdH6eTlhJyNy7yESzk6pFz29j5H4TWVLUUupYrucm78TU-1Rdj8w_GmLcnNHk1dR34zHEtpQmzSrGt1se_ofAhKjz5XQRaq7Tb-9hTNeTsYC6b9NAbe9mI1CoOO8WBLBpb48keKXGg1_wLAfOjAce4y4NzxPVwsg6Rs8nZT9-aS2OajujkCN-W8EisDNRXFrueVdIeC3dgJtbM8ghRg27OjHvkLxJOyg2o-h9n_zODFZ0ME1VTw51hvVrEW_trsAEoVxutvecE25DcD702XLGFozBPH/Interview_Friedhof%20der%20Zwangsarbeiter.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/PC-NTK-Interview20190826ZwangsarbeiterFriedhof.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/PC-NTK-Interview20190826ZwangsarbeiterFriedhof.pdf
https://www.kath-verbaende-paderborn.de/engagements/er-ist-nicht-tot-der-krieg
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Artikel_von_Nadja_Thelen-Khoder.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Artikel_von_Nadja_Thelen-Khoder.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/zum-26-oktober-ein-abgrund-von-landesverrat/
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/index.php?page=links-und-angebote
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-PublikationFuC2016.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-PublikationFuC2016.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-195.CEDI.pdf
https://doczz.com.br/doc/792374/hlz-heft-1%E2%80%932
https://www.schiebener.net/wordpress/vortraege-zum-kriegsendphase-verbrechen-im-warsteiner-raum/
https://www.schiebener.net/wordpress/vortraege-zum-kriegsendphase-verbrechen-im-warsteiner-raum/
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/index.php?page=veranstaltungen
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45. „Sehr geehrter Herr Georg Friedrich von Preußen! Mein Name ist Israel Kaunatjike 

…“ (hohenzollern.lol) 

https://www.schiebener.net/wordpress/sehr-geehrter-herr-georg-friedrich-von-

preussen-mein-name-ist-israel-kaunatjike/ 

46. Verschiedenes bei „Der ,Franzosenfriedhof’ in Meschede auf 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/index.php?page=links-und-angebote,  

u.a. das neue Buch „ ,Hier ruhen russische Bürger, in faschistischer Gefangenschaft 

bestialisch gequält’. Die Toten auf dem ,Russischen Ehrenfriedhof des 

Anstaltsfriedhofs’ der LWL-Klinik in Warstein-Suttrop. Eine Spurensuche“ 

(Textstand: 4.1.2020) 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-BUCH-

RussEhrenfriedhofSuttrop-TextStand202001040.pdf 

47. Artikel „Experten-Vortrag über Morde vor Kriegsende 1945 am 21.1.2020 in Soest 

und ein neues Buch“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/experten-vortrag-ueber-morde-vor-kriegsende-

1945-am-21-1-2020-in-soest-und-ein-neues-buch/ 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/19-uncategorised/151-experten-vortrag-ueber-morde-

vor-kriegsende-1945-am-21-1-2020-in-soest-und-ein-neues-buch 

48. Zum neuen Buch: „Hier ruhen russische Bürger, in faschistischer Gefangenschaft 

bestialisch gequält“ 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/hier_ruhen_russische_buerger_in_faschistischer_gefangenschaft_bestialisc

h_gequaelt?nav_id=8760 

49. „ ,Massenmord auf dem Dienstweg’. Texte aus dem Landeshaus“ 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/massenmord_auf_dem_dienstweg?nav_id=8758 

50. „Zu blöd für diese Welt? ,Äquidistanz’? ,Hufeisentheorie’?“ („Wie konnte das 

passieren?“) 

https://www.schiebener.net/wordpress/zu-bloed-fuer-diese-welt-aequidistanz-

hufeisentheorie/, 

auch auf 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/zu_bloed_fuer_diese_welt?nav_id=9022; 

als PDF auf 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Zu-bl%C3%B6d-

f%C3%BCr-diese-Welt.pdf 

auch auf 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/11989/zu_bloed_fuer_diese_welt.pdf?t=1584354994 

auch auf 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Zu-bloed-f-d-

Welt-2018.pdf 

51. Petition für Julian Assange 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

20200226Petition-f-Julian-Assange.pdf 

52. Liste der Artikel bis Datei 211 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/Art%20NT-Kbis211-

20200308.pdf 

53. „ ,Hella’ und das Außenlager des KZ-Buchenwald ,Lippstadt II’ der WMI in der 

Hospitalstraße 46“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/hella-und-das-aussenlager-des-kz-buchenwald-

lippstadt-ii-der-wmi-in-der-hospitalstrasse-46/ 

https://www.schiebener.net/wordpress/sehr-geehrter-herr-georg-friedrich-von-preussen-mein-name-ist-israel-kaunatjike/
https://www.schiebener.net/wordpress/sehr-geehrter-herr-georg-friedrich-von-preussen-mein-name-ist-israel-kaunatjike/
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/index.php?page=links-und-angebote
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-BUCH-RussEhrenfriedhofSuttrop-TextStand202001040.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-BUCH-RussEhrenfriedhofSuttrop-TextStand202001040.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/experten-vortrag-ueber-morde-vor-kriegsende-1945-am-21-1-2020-in-soest-und-ein-neues-buch/
https://www.schiebener.net/wordpress/experten-vortrag-ueber-morde-vor-kriegsende-1945-am-21-1-2020-in-soest-und-ein-neues-buch/
http://afz-ethnos.org/index.php/19-uncategorised/151-experten-vortrag-ueber-morde-vor-kriegsende-1945-am-21-1-2020-in-soest-und-ein-neues-buch
http://afz-ethnos.org/index.php/19-uncategorised/151-experten-vortrag-ueber-morde-vor-kriegsende-1945-am-21-1-2020-in-soest-und-ein-neues-buch
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/hier_ruhen_russische_buerger_in_faschistischer_gefangenschaft_bestialisch_gequaelt?nav_id=8760
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/hier_ruhen_russische_buerger_in_faschistischer_gefangenschaft_bestialisch_gequaelt?nav_id=8760
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/hier_ruhen_russische_buerger_in_faschistischer_gefangenschaft_bestialisch_gequaelt?nav_id=8760
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/massenmord_auf_dem_dienstweg?nav_id=8758
https://www.schiebener.net/wordpress/zu-bloed-fuer-diese-welt-aequidistanz-hufeisentheorie/
https://www.schiebener.net/wordpress/zu-bloed-fuer-diese-welt-aequidistanz-hufeisentheorie/
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/zu_bloed_fuer_diese_welt?nav_id=9022
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Zu-bl%C3%B6d-f%C3%BCr-diese-Welt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Zu-bl%C3%B6d-f%C3%BCr-diese-Welt.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/11989/zu_bloed_fuer_diese_welt.pdf?t=1584354994
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/11989/zu_bloed_fuer_diese_welt.pdf?t=1584354994
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Zu-bloed-f-d-Welt-2018.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Zu-bloed-f-d-Welt-2018.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-20200226Petition-f-Julian-Assange.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-20200226Petition-f-Julian-Assange.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/Art%20NT-Kbis211-20200308.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/Art%20NT-Kbis211-20200308.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/hella-und-das-aussenlager-des-kz-buchenwald-lippstadt-ii-der-wmi-in-der-hospitalstrasse-46/
https://www.schiebener.net/wordpress/hella-und-das-aussenlager-des-kz-buchenwald-lippstadt-ii-der-wmi-in-der-hospitalstrasse-46/
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auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/hella_und_das_aussenlager_des_kz_buchenwald_lippstadt_ii_der_wmi_in

_der_hospitalstrasse_46?nav_id=9091 

54. „Lippstadt am Karsamstag: ,Wir gedenken ihrer, weil sie fehlen.’ (Holger Schild) 

Diesjährige Gedenkfeier wegen des Coronavirus verschoben“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/lippstadt-am-karsamstag-wir-gedenken-ihrer-

weil-sie-fehlen-holger-schild-diesjaehrige-gedenkfeier-wegen-des-coronavirus-

verschoben/ 

auch: 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/lippstadt_am_karsamstag_wir_gedenken_ihrer_weil_sie_fehlen._holger_sc

hild_diesjaehrige_gedenkfeier_wegen_des_coronavirus_verschoben?nav_id=9092 

55. „Lippstadt, Hospitalstraße 46. ,Ein ausdruckstarkes Zeugnis der Industriegeschichte 

der Stadt’“ 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/beitraege?user_id=2117 

PDF: 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9023/211._lippstadt__hospitalstrasse_46.pdf?t=158451

6602 

56. Kommentar zum Artikel zur Befreiung des KZ Buchenwald und der „Thüringer 

Erklärung“ (https://www.thueringer-erklaerung.de/erklaerung#top) vom 11.4.2020: 

https://www.schiebener.net/wordpress/kommentar-zum-artikel-heute-vor-75-jahren-

befreiung-des-konzentrationslagers-buchenwald-bei-weimar/ 

auch 

„Zur ,Thüringer Erklärung’ am 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald. 

Jugend forscht im ITS” 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/zur_thueringer_erklaerung_am_75._jahrestag_der_befreiung_des_kz_buch

enwald_jugend_forscht_im_its?nav_id=9132 

57. Zum Gedenken in Lippstadt und Meschede 

https://www.schiebener.net/wordpress/dgb-kreis-soest-pressemitteilung-stilles-

gedenken-an-ermordete-zwangs-arbeiter/ 

58. Zu Borki und den Freitagsbriefen: 

„Nach über 75 Jahren – Eine Gedenkstätte in Borki: ,All das blieb in ihrem Gedächtnis 

und schmerzt im Herzen bis zum heutigen Tag’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/nach-ueber-75-jahren-eine-gedenkstaette-in-

borki-all-das-blieb-in-ihrem-gedaechtnis-und-schmerzt-im-herzen-bis-zum-heutigen-

tag/ 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/all_das_blieb_in_ihrem_gedaechtnis_und_schmerzt_im_herzen_bis_zum_

heutigen_tag?nav_id=9141 

59. Liste der Artikel bis Nr. 213 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/12289/artikel_von_nadja_thelen-

khoder.pdf?t=1586939304 

60. 60 Namen gefunden 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/153-60-namen-der-ermordeten-in-warstein-

und-suttrop-gefunden-und-mein-oppa-als-zeuge 

61. Zum 8./9. Mai 1945+75: 60 Namen der 208 in Suttrop, Warstein und Eversberg 

Ermordeten (veröffentlicht am 10.5.2020) 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/hella_und_das_aussenlager_des_kz_buchenwald_lippstadt_ii_der_wmi_in_der_hospitalstrasse_46?nav_id=9091
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/hella_und_das_aussenlager_des_kz_buchenwald_lippstadt_ii_der_wmi_in_der_hospitalstrasse_46?nav_id=9091
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/hella_und_das_aussenlager_des_kz_buchenwald_lippstadt_ii_der_wmi_in_der_hospitalstrasse_46?nav_id=9091
https://www.schiebener.net/wordpress/lippstadt-am-karsamstag-wir-gedenken-ihrer-weil-sie-fehlen-holger-schild-diesjaehrige-gedenkfeier-wegen-des-coronavirus-verschoben/
https://www.schiebener.net/wordpress/lippstadt-am-karsamstag-wir-gedenken-ihrer-weil-sie-fehlen-holger-schild-diesjaehrige-gedenkfeier-wegen-des-coronavirus-verschoben/
https://www.schiebener.net/wordpress/lippstadt-am-karsamstag-wir-gedenken-ihrer-weil-sie-fehlen-holger-schild-diesjaehrige-gedenkfeier-wegen-des-coronavirus-verschoben/
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/lippstadt_am_karsamstag_wir_gedenken_ihrer_weil_sie_fehlen._holger_schild_diesjaehrige_gedenkfeier_wegen_des_coronavirus_verschoben?nav_id=9092
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/lippstadt_am_karsamstag_wir_gedenken_ihrer_weil_sie_fehlen._holger_schild_diesjaehrige_gedenkfeier_wegen_des_coronavirus_verschoben?nav_id=9092
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/lippstadt_am_karsamstag_wir_gedenken_ihrer_weil_sie_fehlen._holger_schild_diesjaehrige_gedenkfeier_wegen_des_coronavirus_verschoben?nav_id=9092
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/beitraege?user_id=2117
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9023/211._lippstadt__hospitalstrasse_46.pdf?t=1584516602
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9023/211._lippstadt__hospitalstrasse_46.pdf?t=1584516602
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9023/211._lippstadt__hospitalstrasse_46.pdf?t=1584516602
https://www.thueringer-erklaerung.de/erklaerung#top
https://www.schiebener.net/wordpress/kommentar-zum-artikel-heute-vor-75-jahren-befreiung-des-konzentrationslagers-buchenwald-bei-weimar/
https://www.schiebener.net/wordpress/kommentar-zum-artikel-heute-vor-75-jahren-befreiung-des-konzentrationslagers-buchenwald-bei-weimar/
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/zur_thueringer_erklaerung_am_75._jahrestag_der_befreiung_des_kz_buchenwald_jugend_forscht_im_its?nav_id=9132
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/zur_thueringer_erklaerung_am_75._jahrestag_der_befreiung_des_kz_buchenwald_jugend_forscht_im_its?nav_id=9132
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/zur_thueringer_erklaerung_am_75._jahrestag_der_befreiung_des_kz_buchenwald_jugend_forscht_im_its?nav_id=9132
https://www.schiebener.net/wordpress/dgb-kreis-soest-pressemitteilung-stilles-gedenken-an-ermordete-zwangs-arbeiter/
https://www.schiebener.net/wordpress/dgb-kreis-soest-pressemitteilung-stilles-gedenken-an-ermordete-zwangs-arbeiter/
https://www.schiebener.net/wordpress/nach-ueber-75-jahren-eine-gedenkstaette-in-borki-all-das-blieb-in-ihrem-gedaechtnis-und-schmerzt-im-herzen-bis-zum-heutigen-tag/
https://www.schiebener.net/wordpress/nach-ueber-75-jahren-eine-gedenkstaette-in-borki-all-das-blieb-in-ihrem-gedaechtnis-und-schmerzt-im-herzen-bis-zum-heutigen-tag/
https://www.schiebener.net/wordpress/nach-ueber-75-jahren-eine-gedenkstaette-in-borki-all-das-blieb-in-ihrem-gedaechtnis-und-schmerzt-im-herzen-bis-zum-heutigen-tag/
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/all_das_blieb_in_ihrem_gedaechtnis_und_schmerzt_im_herzen_bis_zum_heutigen_tag?nav_id=9141
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/all_das_blieb_in_ihrem_gedaechtnis_und_schmerzt_im_herzen_bis_zum_heutigen_tag?nav_id=9141
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/all_das_blieb_in_ihrem_gedaechtnis_und_schmerzt_im_herzen_bis_zum_heutigen_tag?nav_id=9141
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/12289/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1586939304
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/12289/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1586939304
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/153-60-namen-der-ermordeten-in-warstein-und-suttrop-gefunden-und-mein-oppa-als-zeuge
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/153-60-namen-der-ermordeten-in-warstein-und-suttrop-gefunden-und-mein-oppa-als-zeuge
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https://www.schiebener.net/wordpress/zum-8-9-mai-194575-60-namen-der-208-in-

suttrop-warstein-und-eversberg-ermordeten/ 

62. „60 Namen der Ermordeten in Warstein und Suttrop [1] - und mein Oppa als Zeuge“ 

(mit einzelnen verlinkten Dateien) 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/60_namen_der_ermordeten_in_warstein_und_suttrop_1_und_mein_oppa_

als_zeuge?nav_id=9194) 

auch: 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/155-zum-8-9-mai-1945-75-60-namen-

der-208-in-suttrop-warstein-und-eversberg-ermordeten 

63. Erwähnung von Nadja Poltorazkaja in Dagmar Meschede: „ ,Ich trage die Last auf 

meinem Rücken’. Hava Raitens Mutter war jüdische Zwangsarbeiterin in Lippstadt“ in 

„Der Patriot“, Lippstadt, 16.6.2020 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200616-

Meschede%20-jued-Zwangsarbeiterin-i-Lippstadt.pdf 

64. Leserbrief in der „Westfälische Rundschau“ vom 5.7.2017: „Schulen könnten 

Namenslisten erarbeiten“ 

Link: https://www.wp.de/staedte/meschede-und-umland/schulen-koennten-die-

namenslisten-erarbeiten-id211134385.html 

PDF: http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/WR20170705WRMESS10LbNTK.p

df, 

vollständige Abschrift samt Bemerkungen zur Kürzung in „Der ,Franzosenfriedhof’ in 

Meschede“, Norderstedt 2018, S. 229 

65. Liste bis Datei 239 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/artikel_von_nadja_thelen-

khoder.pdf?t=1594629547 

66. „Titel. Thesen. Temperamente“, Sendung vom 5.7.2020 über die „Arolsen Archives“ 

https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/arolsen-archiv-ns-dokumente-

online-100.html (Kommentare) 

67. „Von Schatten der Warsteiner Geschichte stolz distanziert“. Leserbrief von Ewald 

Risse im „Soester Anzeiger“ vom 20.3.2018 (Abschrit im Buch S. 283 f.) 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/SoestAnzg20180320S9LBRisse.pdf 

68. „Das Herz der deutschen Schneidwarenindustrie“ 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/das_herz_der_deutschen_schneidwarenindustrie?nav_id=9259 

69. Liste bis Datei 239 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9259/artikel_von_nadja_thelen-

khoder.pdf?t=1595837948 

70. Alexandra Dulinski: „Die Spur führt zu Solinger Firmen“ („Solinger Tageblatt“ vom 

28.7.2020) 

https://www.solinger-tageblatt.de/solingen/geschichte-spur-zwangsarbeiter-fuehrt-

solinger-firmen-13846326.html, 

als PDF auf 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/SoTagb20200729.pdf 

71. Kristina Rückert: „Wie viele ruhen hier eigentlich?“; in „Der Patriot (Lippstadt)“ vom 

8.8.2020 („Wollen mehr über die Kriegsgräber in Eickelborn und Benninghausen 

https://www.schiebener.net/wordpress/zum-8-9-mai-194575-60-namen-der-208-in-suttrop-warstein-und-eversberg-ermordeten/
https://www.schiebener.net/wordpress/zum-8-9-mai-194575-60-namen-der-208-in-suttrop-warstein-und-eversberg-ermordeten/
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/60_namen_der_ermordeten_in_warstein_und_suttrop_1_und_mein_oppa_als_zeuge?nav_id=9194
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/60_namen_der_ermordeten_in_warstein_und_suttrop_1_und_mein_oppa_als_zeuge?nav_id=9194
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/60_namen_der_ermordeten_in_warstein_und_suttrop_1_und_mein_oppa_als_zeuge?nav_id=9194
http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/155-zum-8-9-mai-1945-75-60-namen-der-208-in-suttrop-warstein-und-eversberg-ermordeten
http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/155-zum-8-9-mai-1945-75-60-namen-der-208-in-suttrop-warstein-und-eversberg-ermordeten
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200616-Meschede%20-jued-Zwangsarbeiterin-i-Lippstadt.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200616-Meschede%20-jued-Zwangsarbeiterin-i-Lippstadt.pdf
https://www.wp.de/staedte/meschede-und-umland/schulen-koennten-die-namenslisten-erarbeiten-id211134385.html
https://www.wp.de/staedte/meschede-und-umland/schulen-koennten-die-namenslisten-erarbeiten-id211134385.html
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/WR20170705WRMESS10LbNTK.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/WR20170705WRMESS10LbNTK.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/WR20170705WRMESS10LbNTK.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1594629547
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/arolsen-archiv-ns-dokumente-online-100.html
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/arolsen-archiv-ns-dokumente-online-100.html
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/SoestAnzg20180320S9LBRisse.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/SoestAnzg20180320S9LBRisse.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/das_herz_der_deutschen_schneidwarenindustrie?nav_id=9259
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/das_herz_der_deutschen_schneidwarenindustrie?nav_id=9259
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9259/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1595837948
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9259/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1595837948
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9259/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1595837948
https://www.solinger-tageblatt.de/solingen/geschichte-spur-zwangsarbeiter-fuehrt-solinger-firmen-13846326.html
https://www.solinger-tageblatt.de/solingen/geschichte-spur-zwangsarbeiter-fuehrt-solinger-firmen-13846326.html
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/SoTagb20200729.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/SoTagb20200729.pdf
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herausfinden: Heimatforscher Dr. Ulrich Kobbé, Eickelborns Ortsvorsteher Antonius 

Schütte, Initiator Hans-Werner Kaldewei aus Benninghausen und Benningshausens 

Ortsvorsteher Christoph Koerdt.“) (siehe auch 87 und 89) 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200808Wieviele-ruhen-hier.pdf 

72. „ ,Heute vor 75 Jahren’ in der ,Warsteiner Anstalt’, heute LWL-Klinik. Seit dem 5. 

Juni ist fast jeder Tag in Warstein-Suttrop ein Gedenktag“ 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/heute_vor_75_jahren_in_der_warsteiner_anstalt_heute_lwl_klinik?nav_id

=9270, 

veröffentlicht am 15.8.2020;  

verlinkt auf Datei 229 (https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9270/229._jeder_tag_ein_gedenktag._die_lwl-

klinik_in_warstein-sut.pdf?t=1596808330),  

die Liste der Artikel bis Datei 229 (https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9270/artikel_von_nadja_thelen-

khoder.pdf?t=1597650431) und den  

Artikel „Berührende Geschichten“ in „Der Patriot (Lippstadt)“ vom 19.6.2020 

(https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9270/00012.jpg?t=1596808330) 

73. „Der Friedhof in Siedlinghausen – Für ,16190’ und all die Anderen“ (Artikel) 

https://www.schiebener.net/wordpress/der-friedhof-in-siedlinghausen-fuer-16190-und-

all-die-anderen/ 

74. „Die Frau, die den „Friedhof Röbbecken“ in Siedlinghausen besuchen wollte, aber 

Angst vor Bullen hatte“ (Artikel, 24.10.2020) 

https://www.schiebener.net/wordpress/die-frau-die-den-friedhof-roebbecken-in-

siedlinghausen-besuchen-wollte-aber-angst-vor-bullen-hatte/ 

75. Neue Rubrik bei Hans Schiebener zu Siedlinghausen: 

https://www.schiebener.net/wordpress/siedlinghausen/ 

76. „Nikolai Koslow, geboren am 19. März 1917, und der Handkarren in der 

Siedlinghauser Heimatstube“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/nikolai-koslow-geboren-am-19-maerz-1917-

und-der-handkarren-in-der-siedlinghauser-heimatstube/ (Artikel, 31.10.2020) 

77. „Westfälische Rundschau“,29.9.2017: „Vom Verfassungsschutz bespitzelt, vom 

Bundespräsidenten gelobt. Seit 50 Jahren setzt sich ,Blumen für Stukenbrock’ für das 

Gedenken an NS-Opfer ein“ (erwähnt in „Der ,Franzosenfriedhof’ in Meschede“ auf 

S. 239, abgebildet auch in Datei 142) 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/WR20170929Stukenbrock50Jahre.pdf, 

Seite von „Blumen für Stukenbrock“ auf 

https://www.blumen-fuer-stukenbrock.eu/index.php 

bzw. 

https://www.blumen-fuer-stukenbrock.eu/arbeitskreis.php,  

Video der „Lokalzeit Ostwestfalen-Lippe (OWL)“ zu „50 Jahre Blumen für 

Stukenbrock (2017)“ auf https://www.youtube.com/watch?v=swHedPHCQ5k, 

Bilder von der Gedenkveranstaltung am 2.9.2017 mit dem damaligen Leiter des Büros 

für Kriegsgräberfürsorge und Gedenkarbeit der Russischen Föderation in Datei 5 

(„Lebendige Vergangenheit“); 

Bilder mit Herrn Evgenii Aleshin einen Tag später bei der sowjetischen Stele ohne 

Namen in Lippstadt in Datei 103 (Erarbeitung der Namen im Anschluß: Datei 103, 

104, 105, 106, ... 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200808Wieviele-ruhen-hier.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200808Wieviele-ruhen-hier.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/heute_vor_75_jahren_in_der_warsteiner_anstalt_heute_lwl_klinik?nav_id=9270
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/heute_vor_75_jahren_in_der_warsteiner_anstalt_heute_lwl_klinik?nav_id=9270
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/heute_vor_75_jahren_in_der_warsteiner_anstalt_heute_lwl_klinik?nav_id=9270
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9270/229._jeder_tag_ein_gedenktag._die_lwl-klinik_in_warstein-sut.pdf?t=1596808330
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9270/229._jeder_tag_ein_gedenktag._die_lwl-klinik_in_warstein-sut.pdf?t=1596808330
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9270/229._jeder_tag_ein_gedenktag._die_lwl-klinik_in_warstein-sut.pdf?t=1596808330
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9270/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1597650431
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9270/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1597650431
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9270/artikel_von_nadja_thelen-khoder.pdf?t=1597650431
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9270/00012.jpg?t=1596808330
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9270/00012.jpg?t=1596808330
https://www.schiebener.net/wordpress/der-friedhof-in-siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen/
https://www.schiebener.net/wordpress/der-friedhof-in-siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen/
https://www.schiebener.net/wordpress/die-frau-die-den-friedhof-roebbecken-in-siedlinghausen-besuchen-wollte-aber-angst-vor-bullen-hatte/
https://www.schiebener.net/wordpress/die-frau-die-den-friedhof-roebbecken-in-siedlinghausen-besuchen-wollte-aber-angst-vor-bullen-hatte/
https://www.schiebener.net/wordpress/siedlinghausen/
https://www.schiebener.net/wordpress/nikolai-koslow-geboren-am-19-maerz-1917-und-der-handkarren-in-der-siedlinghauser-heimatstube/
https://www.schiebener.net/wordpress/nikolai-koslow-geboren-am-19-maerz-1917-und-der-handkarren-in-der-siedlinghauser-heimatstube/
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/WR20170929Stukenbrock50Jahre.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Presseberichte/WR20170929Stukenbrock50Jahre.pdf
https://www.blumen-fuer-stukenbrock.eu/index.php
https://www.blumen-fuer-stukenbrock.eu/arbeitskreis.php
https://www.youtube.com/watch?v=swHedPHCQ5k
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78. Dateien zum Friedhof Siedlinghausen untereinander verlinkt auf 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/159-der-friedhof-in-

siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen 

79. „ ,Das Magere, das man über sie weiß’ (Westfalenpost, 4.11.2020)“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/das-magere-das-man-ueber-sie-weiss-

westfalenpost-4-11-2020/ (Artikel) 

80. „Siedlinghausen: Die Kerze für die fünf ,Unbekannten’ und die Sprache der Toten. 

Andrej und Wasilij Sergeew (,Serkow’)“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/siedlinghausen-die-kerze-fuer-die-fuenf-

unbekannten-und-die-sprache-der-toten-andrej-und-wasilij-sergeew-serkow/ (Artikel) 

81. „Zum ,Volkstrauertag’. Der Prozeß in der Siedlinghausener Schützenhalle“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/zum-volkstrauertag-der-prozess-in-der-

siedlinghausener-schuetzenhalle/ (Artikel) 

82. „ ,Die Gedanken sind frei.’ Damit ist jetzt Schluß!“ (Zur Verleihung der 

BigBrotherAwards 2020 und zum „Bildungspaket von Digitalcorage“) 

https://www.schiebener.net/wordpress/die-gedanken-sind-frei-damit-ist-jetzt-schluss-

das-ist-nicht-science-fiction-das-ist-kein-witz-das-bildungspaket-von-digitalcourage/, 

siehe auch den Pressespiegel von „Digitalcourage e.V.“ auf 

https://digitalcourage.de/pressespiegel zum 24.11.2020 

83. Artikel zum Siedlinghausener Friedhof (28.11.2020) 

http://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/der_friedhof_in_siedlinghausen?nav_id=9470&newsletter=1 

bzw. 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/der_friedhof_in_siedlinghausen?nav_id=9470 

84. „Nicolai Serekow auf dem ,Franzosenfriedhof’ – und seine Eltern“ (Artikel, 

veröffentlicht am 12.12.2020) 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/nicolai_serekow_auf_dem_franzosenfriedhof_und_seine_eltern?nav_id=94

28 

85. „Nikolai Koslow, geb. 19.3.1917, und der Handkarren in der Siedlinghauser 

Heimatstube“ (Artikel, eingestellt 19.12.2020) auf 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/nikolai_koslow_geb._19.3.1917_und_der_handkarren_in_der_siedlinghaus

er_heimatstube?nav_id=9485Nadja Thelen-Khoder 

86. „Anmerkungen zu Peter Bürgers Artikel ,Possenspiel um Lorenz Jaeger’“ [als PDF 

auf http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/PB-IKvU-Lorenz-

Jjaeger-20201215NEUABDRUCK.pdf] 

https://www.schiebener.net/wordpress/anmerkungen-zu-peter-buergers-possenspiel-

um-lorenz-jaeger-1/ 

als PDF auf 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

Anmerkungen_zu_Peter_Buergers_Artikel_Possenspiel.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Anmerkungen-

%20Possenspiel-PB.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Anmerkungen-zu-

Peter-Buergers-Artikel-Possenspiel.pdf 

auch 

http://scientific-papers.afz-ethnos.org/index.php/history/22-anmerkungen-zu-peter-

buerger-artikel-possenspiel-um-lorenz-jaeger 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/159-der-friedhof-in-siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen
http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/159-der-friedhof-in-siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen
https://www.schiebener.net/wordpress/das-magere-das-man-ueber-sie-weiss-westfalenpost-4-11-2020/
https://www.schiebener.net/wordpress/das-magere-das-man-ueber-sie-weiss-westfalenpost-4-11-2020/
https://www.schiebener.net/wordpress/siedlinghausen-die-kerze-fuer-die-fuenf-unbekannten-und-die-sprache-der-toten-andrej-und-wasilij-sergeew-serkow/
https://www.schiebener.net/wordpress/siedlinghausen-die-kerze-fuer-die-fuenf-unbekannten-und-die-sprache-der-toten-andrej-und-wasilij-sergeew-serkow/
https://www.schiebener.net/wordpress/zum-volkstrauertag-der-prozess-in-der-siedlinghausener-schuetzenhalle/
https://www.schiebener.net/wordpress/zum-volkstrauertag-der-prozess-in-der-siedlinghausener-schuetzenhalle/
https://www.schiebener.net/wordpress/die-gedanken-sind-frei-damit-ist-jetzt-schluss-das-ist-nicht-science-fiction-das-ist-kein-witz-das-bildungspaket-von-digitalcourage/
https://www.schiebener.net/wordpress/die-gedanken-sind-frei-damit-ist-jetzt-schluss-das-ist-nicht-science-fiction-das-ist-kein-witz-das-bildungspaket-von-digitalcourage/
https://digitalcourage.de/pressespiegel
http://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/der_friedhof_in_siedlinghausen?nav_id=9470&newsletter=1
http://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/der_friedhof_in_siedlinghausen?nav_id=9470&newsletter=1
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/der_friedhof_in_siedlinghausen?nav_id=9470
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/nicolai_serekow_auf_dem_franzosenfriedhof_und_seine_eltern?nav_id=9428
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/nicolai_serekow_auf_dem_franzosenfriedhof_und_seine_eltern?nav_id=9428
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/nicolai_serekow_auf_dem_franzosenfriedhof_und_seine_eltern?nav_id=9428
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/nikolai_koslow_geb._19.3.1917_und_der_handkarren_in_der_siedlinghauser_heimatstube?nav_id=9485
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/nikolai_koslow_geb._19.3.1917_und_der_handkarren_in_der_siedlinghauser_heimatstube?nav_id=9485
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/nikolai_koslow_geb._19.3.1917_und_der_handkarren_in_der_siedlinghauser_heimatstube?nav_id=9485
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/nadja_thelen_khoder
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/PB-IKvU-Lorenz-Jjaeger-20201215NEUABDRUCK.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/PB-IKvU-Lorenz-Jjaeger-20201215NEUABDRUCK.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/anmerkungen-zu-peter-buergers-possenspiel-um-lorenz-jaeger-1/
https://www.schiebener.net/wordpress/anmerkungen-zu-peter-buergers-possenspiel-um-lorenz-jaeger-1/
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Anmerkungen_zu_Peter_Buergers_Artikel_Possenspiel.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Anmerkungen_zu_Peter_Buergers_Artikel_Possenspiel.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Anmerkungen-%20Possenspiel-PB.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Anmerkungen-%20Possenspiel-PB.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Anmerkungen-zu-Peter-Buergers-Artikel-Possenspiel.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Anmerkungen-zu-Peter-Buergers-Artikel-Possenspiel.pdf
http://scientific-papers.afz-ethnos.org/index.php/history/22-anmerkungen-zu-peter-buerger-artikel-possenspiel-um-lorenz-jaeger
http://scientific-papers.afz-ethnos.org/index.php/history/22-anmerkungen-zu-peter-buerger-artikel-possenspiel-um-lorenz-jaeger
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87. „Fröhliche Weihnacht überall? Der Schatten unter dem Weihnachtsbaum“ 

(26.12.2020) 

https://www.schiebener.net/wordpress/froehliche-weihnacht-ueberall-der-schatten-

unter-dem-weihnachtsbaum/ 

als PDF auf 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/Der_Schatten_unter_dem_Weihnachtsbaum-Free_Assange.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Schatten-u-

Weihn-Free-Assange.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Der-Schatten-

unter-dem-Weihnachtsbaum-Free-Assange.pdf 

88. „Kein Pausenbild: Wer ist das?“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/kein-pausenbild-wer-ist-das/ 

89. „Neue Grabsteine für die Toten in Siedlinghausen – Ein Plädoyer zum 8. bzw. 9. Mai 

1945+76“ auf 

https://www.schiebener.net/wordpress/neue-grabsteine-fuer-die-toten-in-

siedlinghausen-ein-plaedoyer-zum-8-bzw-9-mai-194576/ 

90. „Neue Grabsteine für die sowjetischen Zwangsarbeiter auch in Siedlinghausen. Ein 

Plädoyer zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion“ auf 

https://www.schiebener.net/wordpress/neue-grabsteine-fuer-die-sowjetischen-

zwangsarbeiter-auch-in-siedlinghausen-ein-plaedoyer-zum-80-jahrestag-des-

deutschen-ueberfalls-auf-die-sowjetunion/ 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/166-neue-grabsteine-fuer-die-

sowjetischen-zwangsarbeiter-auch-in-siedlinghausen-ein-plaedoyer-zum-80-jahrestag-

des-deutschen-ueberfalls-auf-die-sowjetunion 

91. Wolfram Wette: „Der Hakenkreuzzug“, in „DIE ZEIT“ Nr. 24 vom 10.6.2021 auf 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/ZEIT20210610S19WetteHakenkreuzzug.pd

f 

92. Helga Wissing: „Suche nach unentdeckten Kriegsgräbern“, „Soester Anzeiger“ vom 

26.7.2021 (siehe auch 67 und 89) 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/SoeAnz20210726.pdf 

93. „Artikel zu Siedlinghausen“ bis zum 27.7.2021 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Datei20210727-

Siedlinghsn.pdf 

94. Helga Wissing: „Reservisten legen 100 Grabsteine frei“ („Der Patriot“, 28.9.2020) 

(siehe auch 67 und 87) 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200928H-

Wissing-Reservisten-legen-100-Grabsteine-frei.pdf 

95. „Hagens Opfer der Militärjustiz“ (Artikel zur Ausstellungseröffnung und 

Buchvorstellung am 1.9.2021 mit verlinkter Datei 279) 

https://www.schiebener.net/wordpress/hagens-opfer-der-ns-militaerjustiz-

schuelerinnen-des-rahel-varnhagen-kollegs-stellen-opferbiographien-vor-

ausstellungseroeffnung-am-1-9-2021-um-17-uhr/ 

96. Hinweis auf „27 von 27 Millionen“ (Datei Nr. 280) 

https://www.schiebener.net/wordpress/27-von-27-millionen-meschede-den-20-august-

2021/ 

https://www.schiebener.net/wordpress/froehliche-weihnacht-ueberall-der-schatten-unter-dem-weihnachtsbaum/
https://www.schiebener.net/wordpress/froehliche-weihnacht-ueberall-der-schatten-unter-dem-weihnachtsbaum/
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Der_Schatten_unter_dem_Weihnachtsbaum-Free_Assange.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Der_Schatten_unter_dem_Weihnachtsbaum-Free_Assange.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Schatten-u-Weihn-Free-Assange.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Schatten-u-Weihn-Free-Assange.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Der-Schatten-unter-dem-Weihnachtsbaum-Free-Assange.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Der-Schatten-unter-dem-Weihnachtsbaum-Free-Assange.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/kein-pausenbild-wer-ist-das/
https://www.schiebener.net/wordpress/neue-grabsteine-fuer-die-toten-in-siedlinghausen-ein-plaedoyer-zum-8-bzw-9-mai-194576/
https://www.schiebener.net/wordpress/neue-grabsteine-fuer-die-toten-in-siedlinghausen-ein-plaedoyer-zum-8-bzw-9-mai-194576/
https://www.schiebener.net/wordpress/neue-grabsteine-fuer-die-sowjetischen-zwangsarbeiter-auch-in-siedlinghausen-ein-plaedoyer-zum-80-jahrestag-des-deutschen-ueberfalls-auf-die-sowjetunion/
https://www.schiebener.net/wordpress/neue-grabsteine-fuer-die-sowjetischen-zwangsarbeiter-auch-in-siedlinghausen-ein-plaedoyer-zum-80-jahrestag-des-deutschen-ueberfalls-auf-die-sowjetunion/
https://www.schiebener.net/wordpress/neue-grabsteine-fuer-die-sowjetischen-zwangsarbeiter-auch-in-siedlinghausen-ein-plaedoyer-zum-80-jahrestag-des-deutschen-ueberfalls-auf-die-sowjetunion/
http://www.afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/166-neue-grabsteine-fuer-die-sowjetischen-zwangsarbeiter-auch-in-siedlinghausen-ein-plaedoyer-zum-80-jahrestag-des-deutschen-ueberfalls-auf-die-sowjetunion
http://www.afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/166-neue-grabsteine-fuer-die-sowjetischen-zwangsarbeiter-auch-in-siedlinghausen-ein-plaedoyer-zum-80-jahrestag-des-deutschen-ueberfalls-auf-die-sowjetunion
http://www.afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/166-neue-grabsteine-fuer-die-sowjetischen-zwangsarbeiter-auch-in-siedlinghausen-ein-plaedoyer-zum-80-jahrestag-des-deutschen-ueberfalls-auf-die-sowjetunion
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/ZEIT20210610S19WetteHakenkreuzzug.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/ZEIT20210610S19WetteHakenkreuzzug.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/ZEIT20210610S19WetteHakenkreuzzug.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/SoeAnz20210726.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/SoeAnz20210726.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Datei20210727-Siedlinghsn.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Datei20210727-Siedlinghsn.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200928H-Wissing-Reservisten-legen-100-Grabsteine-frei.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200928H-Wissing-Reservisten-legen-100-Grabsteine-frei.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/hagens-opfer-der-ns-militaerjustiz-schuelerinnen-des-rahel-varnhagen-kollegs-stellen-opferbiographien-vor-ausstellungseroeffnung-am-1-9-2021-um-17-uhr/
https://www.schiebener.net/wordpress/hagens-opfer-der-ns-militaerjustiz-schuelerinnen-des-rahel-varnhagen-kollegs-stellen-opferbiographien-vor-ausstellungseroeffnung-am-1-9-2021-um-17-uhr/
https://www.schiebener.net/wordpress/hagens-opfer-der-ns-militaerjustiz-schuelerinnen-des-rahel-varnhagen-kollegs-stellen-opferbiographien-vor-ausstellungseroeffnung-am-1-9-2021-um-17-uhr/
https://www.schiebener.net/wordpress/27-von-27-millionen-meschede-den-20-august-2021/
https://www.schiebener.net/wordpress/27-von-27-millionen-meschede-den-20-august-2021/
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auch 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/27_von_27_millionen?nav_id=9998 

97. Eickelborn auf sowjetische-memoriale.de 

http://sowjetische-memoriale.de/index.cfm?inhalt=detail&lang=de&id=16364 

98. Wewelsburg auf sowjetische-memoriale.de 

http://sowjetische-memoriale.de/index.cfm?inhalt=detail&lang=de&id=16377 

99. Hinweis auf „Zu Eickelborn“ (mit 144, 281 und 282) 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/zu_eickelborn?nav_id=10164 

100. „Westfalenpost“, 16.11.2021 mit Benedikt Schlüters Artikel „Suche nach toten 

Zwangsarbeitern“ 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/Westfalenpost16.11.2021-mitAbschrift.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/181-benedikt-schuelter-suche-nach-toten-

zwangsarbeitern 

Zeitungsartikel mit Abschrift 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-

downloads?download=151:aufruf-an-zeitzeugen-wer-kann-helfen-benedikt-schuelter-

suche-nach-toten-zwangsarbeitern-westfalenpost-zeitung-fuer-das-hochsauerland-16-

11-2021 

101. Hinweis auf Benedikt Schlüters Artikel „Suche nach toten Zwangsarbeitern“ in 

der „Westfalenpost“ vom 16.11.2021 

https://www.schiebener.net/wordpress/aufruf-an-zeitzeugen-wer-kann-

helfenwestfalenpost-zeitung-fuer-das-hochsauerland-16-11-2021/ 

102. Zu Wewelsburg und seinem „Konzentrationslager Niederhagen“ 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/zur_wewelsburg?nav_id=10163 

(mit den verlinkten Dateien 283 bis 289, 293, 294 und 299) 

103. „Heute vor 77 Jahren 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/heute_vor_77_jahren_60_von_208_namen?nav_id=10350 

(mit verlinkter Datei 292 und aktueller Liste) 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/188-heute-vor-77-jahren-60-von-208-

namen-20-natalha-renhatsch-geb-13-10-1924-schleiferin-bei-r-a-herder-ermordet-im-

langenbachtal 

(mit verlinkter Datei 292) 

104. Hinweis auf Datei 293 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/187-nadja-thelen-khoder-vieles-verstehe-ich-

nicht 

105. „Das Kennzeichen ,OST‘ und der ,Internationale Frauentag‘“ (mit den 

verlinkten Dateien 293 bis 300) auf 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/das_kennzeichen_ost_und_der_internationale_frauentag?nav_id=10429 

106. „Ostarbeiterinnen, … deren Erscheinungsbild dem rassischen Bild des 

deutschen Volkes möglichst nahe kommt“ 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/245-ostarbeiterinnen-deren-

erscheinungsbild-dem-rassischen-bild-des-deutschen-volkes-moeglichst-nahe-kommt 

107. „Heute vor 81 Jahren“ (am 22.6.2022) 

https://www.schiebener.net/wordpress/heute-vor-81-jahren/ 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/27_von_27_millionen?nav_id=9998
http://sowjetische-memoriale.de/index.cfm?inhalt=detail&lang=de&id=16364
http://sowjetische-memoriale.de/index.cfm?inhalt=detail&lang=de&id=16377
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/zu_eickelborn?nav_id=10164
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/Westfalenpost16.11.2021-mitAbschrift.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/Westfalenpost16.11.2021-mitAbschrift.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/181-benedikt-schuelter-suche-nach-toten-zwangsarbeitern
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/181-benedikt-schuelter-suche-nach-toten-zwangsarbeitern
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=151:aufruf-an-zeitzeugen-wer-kann-helfen-benedikt-schuelter-suche-nach-toten-zwangsarbeitern-westfalenpost-zeitung-fuer-das-hochsauerland-16-11-2021
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=151:aufruf-an-zeitzeugen-wer-kann-helfen-benedikt-schuelter-suche-nach-toten-zwangsarbeitern-westfalenpost-zeitung-fuer-das-hochsauerland-16-11-2021
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=151:aufruf-an-zeitzeugen-wer-kann-helfen-benedikt-schuelter-suche-nach-toten-zwangsarbeitern-westfalenpost-zeitung-fuer-das-hochsauerland-16-11-2021
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=151:aufruf-an-zeitzeugen-wer-kann-helfen-benedikt-schuelter-suche-nach-toten-zwangsarbeitern-westfalenpost-zeitung-fuer-das-hochsauerland-16-11-2021
https://www.schiebener.net/wordpress/aufruf-an-zeitzeugen-wer-kann-helfenwestfalenpost-zeitung-fuer-das-hochsauerland-16-11-2021/
https://www.schiebener.net/wordpress/aufruf-an-zeitzeugen-wer-kann-helfenwestfalenpost-zeitung-fuer-das-hochsauerland-16-11-2021/
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/zur_wewelsburg?nav_id=10163
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/heute_vor_77_jahren_60_von_208_namen?nav_id=10350
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/heute_vor_77_jahren_60_von_208_namen?nav_id=10350
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/188-heute-vor-77-jahren-60-von-208-namen-20-natalha-renhatsch-geb-13-10-1924-schleiferin-bei-r-a-herder-ermordet-im-langenbachtal
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/188-heute-vor-77-jahren-60-von-208-namen-20-natalha-renhatsch-geb-13-10-1924-schleiferin-bei-r-a-herder-ermordet-im-langenbachtal
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/188-heute-vor-77-jahren-60-von-208-namen-20-natalha-renhatsch-geb-13-10-1924-schleiferin-bei-r-a-herder-ermordet-im-langenbachtal
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/187-nadja-thelen-khoder-vieles-verstehe-ich-nicht
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/187-nadja-thelen-khoder-vieles-verstehe-ich-nicht
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/das_kennzeichen_ost_und_der_internationale_frauentag?nav_id=10429
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/das_kennzeichen_ost_und_der_internationale_frauentag?nav_id=10429
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/245-ostarbeiterinnen-deren-erscheinungsbild-dem-rassischen-bild-des-deutschen-volkes-moeglichst-nahe-kommt
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/245-ostarbeiterinnen-deren-erscheinungsbild-dem-rassischen-bild-des-deutschen-volkes-moeglichst-nahe-kommt
https://www.schiebener.net/wordpress/heute-vor-81-jahren/
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108. Hinweis auf Datei 299 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/269-sonderbehandlung-1942-zwei-

ostarbeiterinnen-in-der-gleichen-weise-hingerichtet 

109. Zu „Das Massaker im Arnsberger Wald“, Film von Marco Irrgang und Max 

Neidlinger, gesendet am 31.10.2022 ab 23 Uhr 35 Minuten in „Geschichte im Ersten“, 

in der ARD-Mediathek ein Jahr lang abrufbar auf 

https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/geschichte-im-

ersten/videos/das-massaker-im-arnsberger-wald-video-100.html: 

Kommentar auf der Seite und ausführlicher auf 

https://www.schiebener.net/wordpress/geschichte-im-ersten-das-massaker-im-

arnsberger-wald/comment-page-1/#comment-79903 (siehe Datei 304) 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/das_massaker_im_arnsberger_wald._fragen_zum_ard_film_von_marco_irr

gang_und_max_neidlinger?nav_id=10816  

110. Hinweis zu „Der Feuerofen. Aktenzeichen 317/R/20. ,Betrifft: Suchaktion nach 

nichtdeutschen Staatsangehörigen‘. Für Lazar Todorowitsch“ 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/der_feuerofen._aktenzeichen_317_r_20_betrifft_suchaktion_nach_nichtde

utschen_staatsangehoerigen?nav_id=10813 

111. Hinweis zu „Lohnkonten der Siepmann-Werke, Warstein, 1943 - März 1945“ 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/lohnkonten_der_siepmann_werke_warstein_1943_maerz_1945?nav_id=10

817 

112. „60 von 208 Namen: 21. ,(18) Biluck, Janina, Russian female, 21 years old.‘ 

Jalina Beluk, geboren 8.10.1924?“ (Ankündigung zu den verlinkten Dateien 307 und 

308) 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/beitraege?user_id=2117 

113. Liste aller Artikel bis Datei 315 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/20230205Artikel-

_nicht-nur_-von-Nadja-Thelen-Khoder.pdf 

114. Liste der Dateien zum „Standesamt Suttrop II“ 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Dateien-zu-

SuttropII-20230313.pdf 

115. Petition des Aktionsbündnisses „HuPfla erhalten – Gedenken gestalten“ 

(http://www.hupfla-erhalten-gedenken-gestalten.de/) 

https://innn.it/Hupfla-retten 

116. „Bayerischer Hungerkost-Erlaß 1942“ mit Plakat zum Film „Nebel im 

August“, 2015 teilweise gedreht in der ehemaligen „Provinzialheilanstalt Warstein“ 

(„Suttrop II“) 

https://www.historisches-lexikon-

bayerns.de/Lexikon/Hungerkosterlass_(30._November_1942), 

als PDF auf 

https://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/HLB19421130Hungerkostenerlass.pdf, 

Abbildung und Abschrift in Datei 325, S. 6 f.auf 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

325.ErlangenI.pdf 

117. „Würde jemand ein KZ abreißen?“ (23.3.2023, auch als Datei 322) 

https://www.schiebener.net/wordpress/wuerde-jemand-ein-kz-abreissen-prof-andreas-

frewer-1/ 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/269-sonderbehandlung-1942-zwei-ostarbeiterinnen-in-der-gleichen-weise-hingerichtet
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/269-sonderbehandlung-1942-zwei-ostarbeiterinnen-in-der-gleichen-weise-hingerichtet
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/geschichte-im-ersten/videos/das-massaker-im-arnsberger-wald-video-100.html
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/geschichte-im-ersten/videos/das-massaker-im-arnsberger-wald-video-100.html
https://www.schiebener.net/wordpress/geschichte-im-ersten-das-massaker-im-arnsberger-wald/comment-page-1/#comment-79903
https://www.schiebener.net/wordpress/geschichte-im-ersten-das-massaker-im-arnsberger-wald/comment-page-1/#comment-79903
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/das_massaker_im_arnsberger_wald._fragen_zum_ard_film_von_marco_irrgang_und_max_neidlinger?nav_id=10816
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/das_massaker_im_arnsberger_wald._fragen_zum_ard_film_von_marco_irrgang_und_max_neidlinger?nav_id=10816
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/das_massaker_im_arnsberger_wald._fragen_zum_ard_film_von_marco_irrgang_und_max_neidlinger?nav_id=10816
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/der_feuerofen._aktenzeichen_317_r_20_betrifft_suchaktion_nach_nichtdeutschen_staatsangehoerigen?nav_id=10813
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/der_feuerofen._aktenzeichen_317_r_20_betrifft_suchaktion_nach_nichtdeutschen_staatsangehoerigen?nav_id=10813
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/der_feuerofen._aktenzeichen_317_r_20_betrifft_suchaktion_nach_nichtdeutschen_staatsangehoerigen?nav_id=10813
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/lohnkonten_der_siepmann_werke_warstein_1943_maerz_1945?nav_id=10817
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/lohnkonten_der_siepmann_werke_warstein_1943_maerz_1945?nav_id=10817
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/lohnkonten_der_siepmann_werke_warstein_1943_maerz_1945?nav_id=10817
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/beitraege?user_id=2117
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/20230205Artikel-_nicht-nur_-von-Nadja-Thelen-Khoder.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/20230205Artikel-_nicht-nur_-von-Nadja-Thelen-Khoder.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Dateien-zu-SuttropII-20230313.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Dateien-zu-SuttropII-20230313.pdf
http://www.hupfla-erhalten-gedenken-gestalten.de/
https://innn.it/Hupfla-retten
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Hungerkosterlass_(30._November_1942)
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Hungerkosterlass_(30._November_1942)
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/HLB19421130Hungerkostenerlass.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/HLB19421130Hungerkostenerlass.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-325.ErlangenI.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-325.ErlangenI.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wuerde-jemand-ein-kz-abreissen-prof-andreas-frewer-1/
https://www.schiebener.net/wordpress/wuerde-jemand-ein-kz-abreissen-prof-andreas-frewer-1/
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auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/303-wuerde-jemand-ein-kz-abreissen 

118. „In Erlanger ,HuPfla‘ verhungerten über 1000 Menschen“, Bayerischer 

Rundfunk, „Frankenschau aktuell“ vom 17.2.2023, zweieinhalbminütiges Video 

(Bericht von Tina Wenzel, Kamera Jochen Schlawne, Schnitt Johannes Steinert) mit 

Thomas Engelhardt, dem ehemaligen Leiter des Erlanger Stadtmuseums, und Prof. 

Andreas Frewer, Professor am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (http://www.igem-

ethik.med.fau.de); in der ARD-Mediathek ein Jahr abrufbar auf 

https://www.ardmediathek.de/video/frankenschau-aktuell/in-erlanger-hupfla-

verhungerten-ueber-1-000-menschen/br-

fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2U1OWRlMGExLWI4ZTQtNDI2Zi04

MTMzLWI2YTIzNjMyNTI5Zg 

 

 

Dokumentation „40 Jahre Mescheder Sühnekreuz 1947-1987“ der „Pax Christi 

Basisgruppe Meschede“, im Stadtarchiv gefunden und von mir eingescant, eingestellt am 

28.3.2018: 

http://paderborn.paxchristi.de/fix/files/316/docs/Mescheder_Suehnekreuz_Dokumentation.pdf 

Auf meinen Wunsch - nach dem Film „Das Massaker im Arnsberger Wald“ vom 31.10.2022 

um 23:35 Uhr mit Pfarrer Michael Schmitt - auch auf der Seite der Katholischen Kirche 

Meschede-Bestwig eingestellt am 24.11.2022: 

https://katholische-kirche-meschede-bestwig.de/wp-content/uploads/sites/7/2022/11/Pax-

Christi-Dokumentation.pdf 

Flyer von Pfarrer Oertel danach ebenfalls auf meinen Wunsch auf der Seite der Kirche 

eingestellt am 10.12.2022 auf 

https://katholische-kirche-meschede-bestwig.de/wp-

content/uploads/sites/7/2022/12/Suehnekreuz-Flyer.pdf 

 

Eintrag bei sowjetische-memoriale: 

http://www.sowjetische-memoriale.de/index.cfm?inhalt=detail&lang=de&id=15292 

 

 

 

Peter Bürger: 

• Peter Bürger, Jens Hahnwald und Georg D. Heidingsfelder: „Zwischen Jerusalem und 

Meschede. Die Massenmorde an sowjetischen und polnischen Zwangsarbeitern im 

Sauerland während der Endphase des 2. Weltkrieges und die Geschichte des 

,Mescheder Sühnekreuzes’“, Eslohe 2015 auf 

http://www.sauerlandmundart.de/pdfs/daunlots%2076.pdf; erweiterte Buchausgabe: 

„Sühnekreuz Meschede“, Norderstedt 2016 (edition leutekirche sauerland 3) 

• Peter Bürger: „ ,Man hätte besser 80.000 statt 80 Russen umgebracht’“ 

https://www.heise.de/tp/features/Man-haette-besser-80-000-statt-80-Russen-

umgebracht-3370573.html?hg=1&hgi=5&hgf=false 

• Rainer Schmid, Thomas Nauerth, Matthias-W. Engelke und Peter Bürger (Hrsg.): „Im 

Sold der Schlächter – Texte zur Militärseelsorge im Hitlerkrieg“, Norderstedt 2019; 

mit Beiträgen von Christian Arndt, Holger Banse, Dieter Beese, Peter Bürger, 

Matthias-W. Engelke, Ulrich Finckh, Ulrike Heitmüller, Hartwig Hohnsbein, Herbert 

Koch, Dietrich Kuessner, Antonia Leugers, Heinrich Missalla, Kristian Stemmler, 

Erika Richter, Dieter Riesenberger und Martin Röw, hrsg. in Kooperation mit dem 

Ökumenischen Institut für Friedenstheologie 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/303-wuerde-jemand-ein-kz-abreissen
http://www.igem-ethik.med.fau.de/
http://www.igem-ethik.med.fau.de/
https://www.ardmediathek.de/video/frankenschau-aktuell/in-erlanger-hupfla-verhungerten-ueber-1-000-menschen/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2U1OWRlMGExLWI4ZTQtNDI2Zi04MTMzLWI2YTIzNjMyNTI5Zg
https://www.ardmediathek.de/video/frankenschau-aktuell/in-erlanger-hupfla-verhungerten-ueber-1-000-menschen/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2U1OWRlMGExLWI4ZTQtNDI2Zi04MTMzLWI2YTIzNjMyNTI5Zg
https://www.ardmediathek.de/video/frankenschau-aktuell/in-erlanger-hupfla-verhungerten-ueber-1-000-menschen/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2U1OWRlMGExLWI4ZTQtNDI2Zi04MTMzLWI2YTIzNjMyNTI5Zg
https://www.ardmediathek.de/video/frankenschau-aktuell/in-erlanger-hupfla-verhungerten-ueber-1-000-menschen/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2U1OWRlMGExLWI4ZTQtNDI2Zi04MTMzLWI2YTIzNjMyNTI5Zg
http://paderborn.paxchristi.de/fix/files/316/docs/Mescheder_Suehnekreuz_Dokumentation.pdf
https://katholische-kirche-meschede-bestwig.de/wp-content/uploads/sites/7/2022/11/Pax-Christi-Dokumentation.pdf
https://katholische-kirche-meschede-bestwig.de/wp-content/uploads/sites/7/2022/11/Pax-Christi-Dokumentation.pdf
https://katholische-kirche-meschede-bestwig.de/wp-content/uploads/sites/7/2022/12/Suehnekreuz-Flyer.pdf
https://katholische-kirche-meschede-bestwig.de/wp-content/uploads/sites/7/2022/12/Suehnekreuz-Flyer.pdf
http://www.sowjetische-memoriale.de/index.cfm?inhalt=detail&lang=de&id=15292
http://www.sauerlandmundart.de/pdfs/daunlots%2076.pdf
https://www.heise.de/tp/features/Man-haette-besser-80-000-statt-80-Russen-umgebracht-3370573.html?hg=1&hgi=5&hgf=false
https://www.heise.de/tp/features/Man-haette-besser-80-000-statt-80-Russen-umgebracht-3370573.html?hg=1&hgi=5&hgf=false
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• Peter Bürger: „Lorenz Jaeger – Kriegsbischof der deutschen Blutsgemeinschaft“, 

Digitalfassung, Sonderdruck 6.8.2020, 67 Seiten. Sonderdruck mit Genehmigung und 

Unterstützung des Verfassers nach: Texte zur Militärseelsorge im Hitlerkrieg. 

Herausgegeben von Rainer Schmid, Thomas Nauerth, Matthias-W. Engelke und Peter 

Bürger. Digitalausgabe Oekif 2019 auf 

https://www.ikvu.de/fileadmin/user_upload/IKvu_Sonderdruck_Lorenz_Jaeger_2020-

08-07.pdf; Vorbemerkung zu dem digitalen Sonderdruck von Peter Bürger auf 

https://www.ikvu.de/kontexte/texte-personen/kommentar2020-03-buerger.html 

• Peter Bürger und Werner Neuhaus (Hrsg.): „Am Anfang war der Hass. Der Weg des 

katholischen Priesters und Nationalsozialisten Lorenz Pieper (1875-1951). Erster 

Teil“, Schmallenberg 2022; kurze Vorstellung im Magazin des Verlages 

https://woll-magazin.de/der-nationalsozialist-und-priester-lorenz-pieper-als-heimat-

ideologe/, 

vollständiges Inhaltsverzeichnis 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/06-

INHALT_uebersicht_AmAnfangHass.pdf 

• Peter Bürger: „Die ,Auserwählten‘ in Rußland. Christliche Soldaten der Wehrmacht – 

eine Erinnerung zum 81. Gedenktag des deutschen Vernichtungskrieges gegen die 

Sowjetunion“ auf https://www.schiebener.net/wordpress/die-auserwaehlten-in-

russland/ 

• Peter Bürger: „Projektseite ,Kirche & Weltkrieg‘“ 

https://kircheundweltkrieg.wordpress.com/ 

 

 

 

Exhumierungsberichte von Dr. Petrasch und der Stadt Meschede: 

Bericht über die Exhumierung von Ausländern in der Umgebung von Meschede von 

Medizinalrat Dr. Petrasch vom 28./29.3.1947 und dem Amtsdirektor von Meschede 

(gezeichnet von Stadtdirektor Filthaut, Bürgermeister Dick und Amtsinspektor Emde) vom 

31.3.1947, 2.2.0.1 / 82416675-82416678, ITS Digital Archive, Bad Arolsen auf 

https://collections.arolsen-archives.org/archive/2-2-0-1_9071200/?p=1&doc_id=82416675 ff.; 

vollständige Abschrift auf 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/A

ugenzeugen_3_Exhumierungsbericht.htm, als PDF auf  

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Abschrift-des-

Exhumierungsberichtes.pdf 

 

 

Dimitrij Davydow und Hans H. Hanke: „Unbequeme Grabmale. Zeugnisse sowjetischer 

Verewigungskultur in Westfalen“, in „Die Denkmalpflege“ 2/2013 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/Aufsatz-Davydov-

Hanke2013Denkmalpflege.pdf 

 

 

Bürgerinitiative für Frieden und Abrüstung Hemer im November 1982 (Hrsg.): 

„STALAG HEMER. Kriegsgefangenenlager 1939-1945“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/166_H

emer-Broschüre_von_1982_und_Nachruf_für_Elisabeth_Sauter.pdf 

 

 

Arbeitsgruppe „Suttroper Heimatforschung“. Karola Ludwig, Wilhelmine 

https://www.ikvu.de/fileadmin/user_upload/IKvu_Sonderdruck_Lorenz_Jaeger_2020-08-07.pdf
https://www.ikvu.de/fileadmin/user_upload/IKvu_Sonderdruck_Lorenz_Jaeger_2020-08-07.pdf
https://www.ikvu.de/kontexte/texte-personen/kommentar2020-03-buerger.html
https://woll-magazin.de/der-nationalsozialist-und-priester-lorenz-pieper-als-heimat-ideologe/
https://woll-magazin.de/der-nationalsozialist-und-priester-lorenz-pieper-als-heimat-ideologe/
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/06-INHALT_uebersicht_AmAnfangHass.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/06-INHALT_uebersicht_AmAnfangHass.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/die-auserwaehlten-in-russland/
https://www.schiebener.net/wordpress/die-auserwaehlten-in-russland/
https://kircheundweltkrieg.wordpress.com/
https://collections.arolsen-archives.org/archive/2-2-0-1_9071200/?p=1&doc_id=82416675
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Augenzeugen_3_Exhumierungsbericht.htm
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Augenzeugen_3_Exhumierungsbericht.htm
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Abschrift-des-Exhumierungsberichtes.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Abschrift-des-Exhumierungsberichtes.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/Aufsatz-Davydov-Hanke2013Denkmalpflege.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/Aufsatz-Davydov-Hanke2013Denkmalpflege.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/166_Hemer-Broschüre_von_1982_und_Nachruf_für_Elisabeth_Sauter.pdf#_blank
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/166_Hemer-Broschüre_von_1982_und_Nachruf_für_Elisabeth_Sauter.pdf#_blank
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Müller-Raulf, Siegfried Stumpf, Heinrich Wilmes unter der Leitung von Robert Jütte: 

„Suttrop im ,Jahre Null’“: 

Teil I: „Das Ende des Zweiten Weltkrieges“, Suttrop 1981 (Veröffentlichung 

der Nebenstelle Warstein-Suttrop, herausgegeben von der Volkshochschule 

Möhne-Lippe – Volkshochschule des Kreises Soest) 

http://www.heimatverein-suttrop.de/hvfiles/1808/Suttrop_Null_Teil1_Free.pdf 

Teil II: „Die Amerikaner im Dorf“, Suttrop 1982 (Veröffentlichung der 

Suttroper Volkshochschule in Verbindung mit dem Heimatverein Suttrop) 

http://www.heimatverein-suttrop.de/hvfiles/1808/Suttrop_Null_Teil2_Free.pdf 

(Quellenangabe „Heimatverein Suttrop“) 

 

 

„Bekanntmachung der Neufassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift vom 21. Mai 

1969 zum Gräbergesetz vom 9. März 1969 (GräbGVwv)“: 

siehe Datei 144, bezogen auf den „Franzosenfriedhof“ in Meschede,  

siehe Dateien 161 und 162 (für noch so viele andere Friedhöfe mit „ausländischen“ 

„Kriegstoten“, vor allem aus der ehemaligen Sowjetunion („OST“-Arbeiter) 

 

 

Presseberichte zu ersten Funden im Herbst 2018 (Pressetermin am 8.3.2019): 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK-Preberichte-u-

Video-zWarstein20190308.pdf 

 

 

Liste der 128 in Suttrop und Warstein erschossenen und erschlagenen meist sowjetischen 

Zwangsarbeiter mit 60 Namen und der Zeugenaussage von Lydia Ivkova vom 5.5.1945, 

übersetzt vom vereidigten Dolmetscher Elmer E. Terwedow, auf den Seiten 1, 2, 3, 4, 5 und 

45 eines demnach mindestens 45seitigen Dokuments vom 18.5.1945, gefunden im April 2020 

von Frau Marmontowa in den inzwischen online gestellten Dokumenten der „Arolsen 

Archives – International Center on Nazi Persecution“, bis zum 20.5.2019 kurz „ITS” für 

„International Tracing Service“, vollständige Abschrift in Datei 214 (auf hpgrumpe.de>NS-

Verbrechen, afz-ethnos.org, upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de, 

schiebener.net/wordpress/franzosenfriedhof und lisa.gerda-henkel-stiftung.de). Die ID 

(120848141-120848146) sind fortlaufend:, die Seitenzahlen nicht: 

1. Seite 1 (ID 120848141) auf https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-

1_1100012340/?p=1&doc_id=120848141; 

2. Seite 2 (ID 120848142) auf https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-

1_1100012340/?p=1&doc_id=120848142; 

3. Seite 3 (ID 120848143) auf https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-

1_1100012340/?p=1&doc_id=120848143; 

4. Seite 4 (ID 120848144) auf https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-

1_1100012340/?p=1&doc_id=120848144; 

5. Seite 5 (ID 120848145) auf https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-

1_1100012340/?p=1&doc_id=120848145  

(mit „Meinolf Segen, Neuerweg No. 3, Warstein, Physician (Exhibit ,B-5’)“; 

Meinolf Segin, Neuer Weg 6, Arzt in Warstein, war mein Großvater; hat er die 

Leichen exhumiert? Sind die Berichte dazwischen?) und 

6. Seite 45 (ID 120848146) auf https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-

1_1100012340/?p=1&doc_id=120848146. 

 

 

http://www.heimatverein-suttrop.de/hvfiles/1808/Suttrop_Null_Teil1_Free.pdf
http://www.heimatverein-suttrop.de/hvfiles/1808/Suttrop_Null_Teil2_Free.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK-Preberichte-u-Video-zWarstein20190308.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK-Preberichte-u-Video-zWarstein20190308.pdf
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848141
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848141
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848142
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848142
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848143
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848143
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848144
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848144
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848145
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848145
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848146
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848146
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Veröffentlichungen zum Fund der zweiten Stele am 27.5.2020: 

1. „Soester Anzeiger“ am 28.5.2020: „Fund im Kreis Soest: Verborgenes Mahnmal für 

ermordete NS-Opfer in Warstein ausgegraben“ 

https://www.soester-anzeiger.de/lokales/warstein/warstein-kreis-soest-mahnmal-ns-

opfer-ausgegraben-13780044.html 

2. „Aktuelle Stunde“ des WDR am 28.5.2020 (Video): „Warstein: Archäologen 

entdecken verschollenes NS-Mahnmal“ 

https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/mahnmal-nationalsozialismus-

warstein-friedhof-obelisk-100.html“ 

3. „Lokalzeit Südwestfalen“ des WDR am 28.5.2020 (Video) 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-suedwestfalen/video-

verschollene-gedenkstaette-entdeckt-100.html 

4. „Soester Anzeiger“ am 29.5.2020: Christian Clewing „ ,Das ist sensationell!’ 

Verschollen geglaubter Obelisk ausgegraben“ (Photo der Stele am Boden) 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/SoesterAnzg20200529printS9.pdf 

5. „Der Patriot (Lippstadt)“ am 29.5.2020: Christian Clewing „ ,Das ist sensationell!’ 

Verschollen geglaubter Obelisk ausgegraben“ 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200529lLIP-Warstn.pdf 

6. „Mahnmal erinnert an Verbrechen der Nationalsozialisten: LWL-Archäologen 

entdecken Obelisken auf Warsteiner Friedhof“  

https://www.schiebener.net/wordpress/mahnmal-erinnert-an-verbrechen-der-

nationalsozialisten-lwl-archaeologen-entdecken-obelisken-auf-warsteiner-friedhof/ 

7. „Mahnmal erinnert an Verbrechen der Nationalsozialisten: LWL-Archäologen 

entdecken Obelisken auf Warsteiner Friedhof“, Presseerklärung des 

Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe vom 29.5.2020 

https://www.lwl.org/pressemitteilungen/nr_mitteilung.php?urlID=50685 

8. “„Der Patriot (Lippstadt)“ vom 5.6.2020: „Weitere Funde unterm Obelisk - 

Archäologen entdecken auf Friedhof auch altes Traggestell 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200605Warstein.pdf 

9. „ ,Berührende Geschichten’. Bei Obelisk-Ausgrabungen am Melkeplätzchen wurden 

auch Haare und Spielzeug gefunden“,  

„Soester Anzeiger’ vom 19.6.2020 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200619S9.pdf 

„Der Patriot“(Lippstadt) vom 19.6.2020 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot-

LIP20200619.pdf, 

auch auf 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9270/00012.jpg?t=1596808330 

10. „Die Welt“, 26.6.2020: „Archäologen finden Belege für NS-Kriegsverbrechen“ auf 

https://www.welt.de/regionales/nrw/article210467581/Bei-Warstein-Archaeologen-

finden-Belege-fuer-NS-

Kriegsverbrechen.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_facebook 

 

 

Hinweis auf eine Online-Veranstaltung mit dem LWL am 18.3.2021: 

https://www.soester-anzeiger.de/lokales/warstein/warstein-kreis-soest-mahnmal-ns-opfer-ausgegraben-13780044.html
https://www.soester-anzeiger.de/lokales/warstein/warstein-kreis-soest-mahnmal-ns-opfer-ausgegraben-13780044.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/mahnmal-nationalsozialismus-warstein-friedhof-obelisk-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/mahnmal-nationalsozialismus-warstein-friedhof-obelisk-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-suedwestfalen/video-verschollene-gedenkstaette-entdeckt-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-suedwestfalen/video-verschollene-gedenkstaette-entdeckt-100.html
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/SoesterAnzg20200529printS9.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/SoesterAnzg20200529printS9.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200529lLIP-Warstn.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200529lLIP-Warstn.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/mahnmal-erinnert-an-verbrechen-der-nationalsozialisten-lwl-archaeologen-entdecken-obelisken-auf-warsteiner-friedhof/
https://www.schiebener.net/wordpress/mahnmal-erinnert-an-verbrechen-der-nationalsozialisten-lwl-archaeologen-entdecken-obelisken-auf-warsteiner-friedhof/
https://www.lwl.org/pressemitteilungen/nr_mitteilung.php?urlID=50685
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200605Warstein.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200605Warstein.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200619S9.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot20200619S9.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot-LIP20200619.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/Patriot-LIP20200619.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9270/00012.jpg?t=1596808330
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9270/00012.jpg?t=1596808330
https://www.welt.de/regionales/nrw/article210467581/Bei-Warstein-Archaeologen-finden-Belege-fuer-NS-Kriegsverbrechen.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_facebook
https://www.welt.de/regionales/nrw/article210467581/Bei-Warstein-Archaeologen-finden-Belege-fuer-NS-Kriegsverbrechen.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_facebook
https://www.welt.de/regionales/nrw/article210467581/Bei-Warstein-Archaeologen-finden-Belege-fuer-NS-Kriegsverbrechen.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_facebook
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1. der Veranstalter auf 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/Meschede20210318.pdf; 

2. „Vom Obelisk über Haarzopf bis Leichen-Tragegestell“, Soester Anzeiger, 16.3.2021 

auf 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/SOEstAnz20210316S13pdf.pdf; 

3. der gleiche Artikel in „Der Patriot (Lippstadt)“ am 16.3.2021 auf 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/Patriot20210316.pdf 

 

 

Dokumente zu Siedlinghausen: 

https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012354/?p=1&doc_id=120848332 

https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012354/?p=1&doc_id=120848333 

https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012354/?p=1&doc_id=120848334 

https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012354/?p=1&doc_id=120848335 

(mit „Dr. Franz Schranz   Physician, Siedlinghausen“) 

 

 

Ute Vergin: „Die nationalsozialistische Arbeitseinsatzverwaltung und ihre Funktionen beim 

Fremdarbeiter(innen)einsatz während des Zweiten Weltkriegs“, Dissertation, Universität 

Osnabrück 2008 auf https://repositorium.ub.uni-osnabrueck.de/bitstream/urn:nbn:de:gbv:700-

2008121719/2/E-Diss849_thesis.pdf, S. 326-329 (ab Datei 271) 

 

 

Einladung zu „SPD-Fraktion im Online Dialog: ,Erinnerungskultur leben. Raum für 

Gedenken und Erinnerung schaffen, fördern und ausbauen’“, 26.4.2021 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Vera2021/HSK20210426WieseMdb.pdf 

 

 

„ ,Das Massaker im Arnsberger Wald‘. Ein Film von Marco Irrgang und Max Neidlinger. 

Kamera Timo Höft. Ton Mats Gulba. Musik Markus Aust. Schnitt Dennis Daletzki“, 44 

Minuten, gesendet am 31.10.2022 um 23:35 Uhr. In der „ARD-Mediathek“ ein Jahr lang 

abrufbar unter https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/geschichte-im-

ersten/videos/das-massaker-im-arnsberger-wald-video-100.html. 

 

 

Einzelne Artikel als PDF: 

 

1. „Ein besonderes Erbe“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/Ein-besonderes-

Erbe.pdf 

2. Nina Worowina, 21 Jahre, verheiratet, „Ostarbeiterlager“, gest. 24.8.1944. Ein 

Grabstein erzählt 

http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

2%20%20Waldfriedhof%20Meschede-Fulmecke%20Stand%2019%208%202017.pdf 

3. Der Patriarch in Meschede 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/3.-Der-Patriarch-

in-Meschede.pdf 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/Meschede20210318.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/Meschede20210318.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/SOEstAnz20210316S13pdf.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/SOEstAnz20210316S13pdf.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/Patriot20210316.pdf
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012354/?p=1&doc_id=120848332
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012354/?p=1&doc_id=120848333
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012354/?p=1&doc_id=120848334
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012354/?p=1&doc_id=120848335
https://repositorium.ub.uni-osnabrueck.de/bitstream/urn:nbn:de:gbv:700-2008121719/2/E-Diss849_thesis.pdf
https://repositorium.ub.uni-osnabrueck.de/bitstream/urn:nbn:de:gbv:700-2008121719/2/E-Diss849_thesis.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Vera2021/HSK20210426WieseMdb.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Vera2021/HSK20210426WieseMdb.pdf
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/geschichte-im-ersten/videos/das-massaker-im-arnsberger-wald-video-100.html
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/geschichte-im-ersten/videos/das-massaker-im-arnsberger-wald-video-100.html
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/Ein-besonderes-Erbe.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/Ein-besonderes-Erbe.pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/2%20%20Waldfriedhof%20Meschede-Fulmecke%20Stand%2019%208%202017.pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/2%20%20Waldfriedhof%20Meschede-Fulmecke%20Stand%2019%208%202017.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/3.-Der-Patriarch-in-Meschede.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/3.-Der-Patriarch-in-Meschede.pdf
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4. Die Grabsteine auf dem Mescheder Waldfriedhof, genannt „Franzosenfriedhof“ 

http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

Die%20Grabsteine%20auf%20dem%20Waldfriedhof%20Meschede-

Fulmecke%20Stand%2022%209%202017.pdf 

5. „Lebendige Vergangenheit“ 

http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

Lebendige%20Vergangenheit%20WP%2023%203%201985.pdf 

6. Zwei Stelen wohnen ach in meiner Brust 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Zwei-Stelen-

wohnen-ach-in-meiner-Brust.pdf 

7. Todesursachen laut Sterbeurkunden (Russischer Ehrenfriedhof LWL-Klinik) 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Todesursachen-

laut-Sterbeurkunden-Suttrop-II.pdf 

8. Zwei Grabsteine erzählen und fragen (Nina, Michail und Jagos) 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Zwei-Grabsteine-

erz%C3%A4hlen-und-fragen.pdf 

9. Liste Waldfriedhof Meschede 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Liste-

Waldfriedhof-Meschede.pdf  

10. „Der Brand des Lagers Herrenberg am 22./23. März 1945 - und noch eine Liste“ 

http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

Der%20Brand%20der%20Sch%C3%BCtzenhalle%20und%20noch%20eine%20Liste.

pdf 

11. Drei Massaker, zwei Gedenksteine, ein Friedhof – und zwei unsägliche Tafeln 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Drei-Massaker-

zwei-Gedenksteine-ein-Friedhof.pdf 

12. Traurige, aber wahre Grabsteine (Helene, Waclaw Ircha, Maria Sewastianowa) 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Traurige-aber-

wahre-Grabsteine.pdf 

13. Schützenhallen 

http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

Sch%C3%BCtzenhallen.pdf, auch 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/schuetzenhallen.htm 

14. Namensvettern und Familienmitglieder 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Namensvettern-

und-Familienmitglieder.pdf 

15. Michail, Nina und Valentina – eine Familienzusammenführung über den Stimm-

Stamm hinweg 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Michail-Nina-

und-Walentina.pdf 

16. „Die Grabsteine auf dem ,Russischen Ehrenfriedhof des Anstaltsfriedhofs’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Die-Grabsteine-

auf-dem-Anstaltsfriedhof-klein.pdf 

17. „Von Scheunen, Lagern und Sammelstellen“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Von-Scheunen-

Lagern-und-Sammelstellen.pdf 

18. „Unterschiedliche Wahrnehmungen (Vom ,Kriegerfriedhof’ zur ,Sammelstelle’ oder 

Von Warstein nach Minsk und Auschwitz, von Minsk und Auschwitz nach Warstein 

und Lippstadt)“ 

http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Die%20Grabsteine%20auf%20dem%20Waldfriedhof%20Meschede-Fulmecke%20Stand%2022%209%202017.pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Die%20Grabsteine%20auf%20dem%20Waldfriedhof%20Meschede-Fulmecke%20Stand%2022%209%202017.pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Die%20Grabsteine%20auf%20dem%20Waldfriedhof%20Meschede-Fulmecke%20Stand%2022%209%202017.pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Lebendige%20Vergangenheit%20WP%2023%203%201985.pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Lebendige%20Vergangenheit%20WP%2023%203%201985.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Zwei-Stelen-wohnen-ach-in-meiner-Brust.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Zwei-Stelen-wohnen-ach-in-meiner-Brust.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Todesursachen-laut-Sterbeurkunden-Suttrop-II.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Todesursachen-laut-Sterbeurkunden-Suttrop-II.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Zwei-Grabsteine-erzählen-und-fragen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Zwei-Grabsteine-erzählen-und-fragen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Liste-Waldfriedhof-Meschede.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Liste-Waldfriedhof-Meschede.pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Der%20Brand%20der%20Schützenhalle%20und%20noch%20eine%20Liste.pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Der%20Brand%20der%20Schützenhalle%20und%20noch%20eine%20Liste.pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Der%20Brand%20der%20Schützenhalle%20und%20noch%20eine%20Liste.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Drei-Massaker-zwei-Gedenksteine-ein-Friedhof.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Drei-Massaker-zwei-Gedenksteine-ein-Friedhof.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Traurige-aber-wahre-Grabsteine.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Traurige-aber-wahre-Grabsteine.pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Schützenhallen.pdf
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Schützenhallen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/schuetzenhallen.htm
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/schuetzenhallen.htm
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Namensvettern-und-Familienmitglieder.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Namensvettern-und-Familienmitglieder.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Michail-Nina-und-Walentina.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Michail-Nina-und-Walentina.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Die-Grabsteine-auf-dem-Anstaltsfriedhof-klein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Die-Grabsteine-auf-dem-Anstaltsfriedhof-klein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Von-Scheunen-Lagern-und-Sammelstellen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Von-Scheunen-Lagern-und-Sammelstellen.pdf
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Unterschiedliche-

Wahrnehmungen.pdf 

19. „Klönne, Honsel, Siepmann - und die Gedenktafel in Belecke“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Kl%C3%B6nne-

Honsel-Siepmann-und-eine-Gedenktafel-in-Belecke.pdf 

20. Ein Kreuz mit vielen Fragen. Das Michaels-Kreuz am Gedenkstein in Warstein 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Ein-Kreuz-mit-

vielen-Fragen.pdf 

21. Plan des Camps et Firme HONSEL A.G., Meschede 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/21.-Plan-de-

camps-und-vom-Waldfriedhof.pdf 

22. „ ,Namen von früheren Insassen ... : unbekannt’ (Ernst Siepmann) und ,Russen’ von 

Stillenberg nach Hadamar“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/22.-Namen-

unbekannt-und-Russen-von-Stillenberg-nach-Hadamar.pdf 

23. Arbeitsamt Meschede: Sonnenblumenkerne zu Weihnachten. „ ..., dass ein solches 

Entgegenkommen die eingesetzten Ostarbeiter zu erhöhter Leistung anspornen und 

sich propagandistisch auswirken würde“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/23.-Arbeitsamt-

Meschede.-Sonnenblumenkerne-zu-Weihnachten.pdf 

24. „Grabsteine? Zu den Akten!“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/24.-Grabsteine.-

Zu-den-Akten.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-AkteE222-

StadtarchivWarsteinz-d-A.pdf 

25. Onisko Schapitko. „Verbleib unbekannt“ (Ernst Siepmann) 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/25.-Onisko-

Schapitko.-Verbleib-unbekannt-Ernst-Siepmann.pdf 

26. Sergej Antimanow und Iwan Silenko. Von Listen und Grabsteinen 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Sergej-

Antimanow-und-Iwan-Silenko.-Von-Listen-und-Grabsteinen.pdf 

27. „Blickpunkt: Kriminalserie“. Selbstmorde und Aktenzeichen 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/27.-Blickpunkt-

Kriminalserie.-Selbstmorde-und-Aktenzeichen.pdf 

28. Frederike, Bruder Virgil Wilhelm und Meschedes Waldfriedhof 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Frederike-Br.-

Wilhelm-und-Meschees-Waldfriedhof-kleiner.pdf 

29. Die Siepmann-Werke und die sieben „Unbekannten“ von Belecke 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/29.-Die-

Siepmann-Werke-und-die-sieben-Unbekannten-von-Belecke.pdf 

30. Ilja Chanjukin, Kosma Dembiski, Alex Bewsuk und Anna Elnik 

Grabsteine, Listen und ein Sterbebuch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/30.-Ilja-

Chanjukin-Kosma-Dembiski-Alex-Bewsuk-und-Anna-Elnik.pdf 

31. „Iwan Popow und der ,Glücksfall für Meschede’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Iwan-Popow-und-

der-Gl%C3%BCcksfall-f%C3%BCr-Meschede.pdf 

32. „ ,Wir beschäftigen seit dem 6.d.M. 6o Stück Sowjetarbeiterinnen …’ Maria 

Dmitrenko, Alexandra Bogunowa und Wasyl Loboda mit Frau (und Tochter?)“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Unterschiedliche-Wahrnehmungen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Unterschiedliche-Wahrnehmungen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Klönne-Honsel-Siepmann-und-eine-Gedenktafel-in-Belecke.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Klönne-Honsel-Siepmann-und-eine-Gedenktafel-in-Belecke.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Ein-Kreuz-mit-vielen-Fragen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Ein-Kreuz-mit-vielen-Fragen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/21.-Plan-de-camps-und-vom-Waldfriedhof.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/21.-Plan-de-camps-und-vom-Waldfriedhof.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/22.-Namen-unbekannt-und-Russen-von-Stillenberg-nach-Hadamar.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/22.-Namen-unbekannt-und-Russen-von-Stillenberg-nach-Hadamar.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/23.-Arbeitsamt-Meschede.-Sonnenblumenkerne-zu-Weihnachten.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/23.-Arbeitsamt-Meschede.-Sonnenblumenkerne-zu-Weihnachten.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/24.-Grabsteine.-Zu-den-Akten.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/24.-Grabsteine.-Zu-den-Akten.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-AkteE222-StadtarchivWarsteinz-d-A.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-AkteE222-StadtarchivWarsteinz-d-A.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/25.-Onisko-Schapitko.-Verbleib-unbekannt-Ernst-Siepmann.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/25.-Onisko-Schapitko.-Verbleib-unbekannt-Ernst-Siepmann.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Sergej-Antimanow-und-Iwan-Silenko.-Von-Listen-und-Grabsteinen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Sergej-Antimanow-und-Iwan-Silenko.-Von-Listen-und-Grabsteinen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/27.-Blickpunkt-Kriminalserie.-Selbstmorde-und-Aktenzeichen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/27.-Blickpunkt-Kriminalserie.-Selbstmorde-und-Aktenzeichen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Frederike-Br.-Wilhelm-und-Meschees-Waldfriedhof-kleiner.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Frederike-Br.-Wilhelm-und-Meschees-Waldfriedhof-kleiner.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/29.-Die-Siepmann-Werke-und-die-sieben-Unbekannten-von-Belecke.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/29.-Die-Siepmann-Werke-und-die-sieben-Unbekannten-von-Belecke.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/30.-Ilja-Chanjukin-Kosma-Dembiski-Alex-Bewsuk-und-Anna-Elnik.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/30.-Ilja-Chanjukin-Kosma-Dembiski-Alex-Bewsuk-und-Anna-Elnik.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Iwan-Popow-und-der-Glücksfall-für-Meschede.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Iwan-Popow-und-der-Glücksfall-für-Meschede.pdf
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/32.-Maria-

Dmitrenko-Alexandra-Bogunowa-und-Wasili-Loboda.pdf 

33. „Eduard Jaroszewski und das ,Lager Talsperre’ - Listen und ,Laufende Nummern’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/33.-Eduard-

Joroszewski-und-das-Lager-Talsperre.pdf 

34. Noch einmal wegen Eduard Jaroszweski bzw. dem „Lager Talsperre“ nach Neheim-

Hüsten 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/34.-Noch-einmal-

wegen-Eduard-Joroszewski-bzw.-dem-Lager-Talsperre.pdf 

35. Zwei Listen des Arbeitsamtes Arnsberg und der Amtsverwaltung Sundern 

„Obwohl das mit 42 000 und mehr Lagern überzogene Land ein einziger Gulag 

gewesen sein muß.“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/35.-Liste-des-

Arbeitsamtes-Arnsberg.-Obwohl-das-mit-42000-Lagern-....pdf 

36. „Patienten von Dr. Segin in Lagern: ,Ostarbeiterlager Stillenberg’ und 

,Ostarbeiterlager Herrenberg’ – und andere Lager in Warstein“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/36.-Patienten-von-

Dr.-Segin-in-Lagern.pdf 

37. „Nikolai Karpenko, 17 Jahre, Patient von Dr. Segin, gestorben am 13.12.1944 im 

,Ostarbeiterlager Stillenberg’, versichert bis 31.3.1945 bei der BKK der Heeag: 

,Verbleib unbekannt’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/37.-Nikolai-

Karpenko.pdf 

38. Ein weiterer Name vom Langenbachtal: Maria Daniwagoz – Geresheimer Glashütten. 

Das Umbettungsprotokoll (U.-Nr. 88) im Stadtarchiv Warstein 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/38.-Ein-weiterer-

Name.pdf 

39. „Unterschiedliche Standpunkte und daraus resultierende Ansichten“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/39.-Eversberg.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

39.Eversberg.pdf; 

erwähnter Zeitungsbericht zum „Projekttag“ in der „Westfälischen Rundschau“ vom 

4.8.2017 auf 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/WR20170804S12ProjekttagSpalterechts.pdf 

40. Blickpunkt Kriminalserie: Gesucht werden „Vorgefundene Lohnabrechnungen ... 

Vereinzelt vorgefundene Ausweispapiere und Abzeichen auf den Kleidern (Ost und 

P)“, ein Tatort und ein Friedhof 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/40.-Gesucht-

werden-unbekannte-Papiere.pdf 

41. Jahrestage des Franzosenfriedhofes 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/41.-Jahrestage.pdf 

42. Noch ein Lager an der Belecker Landstraße: Dittmann-Neuhaus & Gabriel-Bergenthal 

Aktiengesellschaft, Warstein 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/42.-Dittmann-

Neuhaus-und-Gabriel-Bergenthal.pdf 

43. Das Gemeinschaftslager auf dem Herrenberg. Listen von Josef Albers, Ernst Fisch, 

F.J. Risse und der Stadt Warstein 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/43.-

Herrenberg.pdf 
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/37.-Nikolai-Karpenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/37.-Nikolai-Karpenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/38.-Ein-weiterer-Name.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/38.-Ein-weiterer-Name.pdf
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/40.-Gesucht-werden-unbekannte-Papiere.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/41.-Jahrestage.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/42.-Dittmann-Neuhaus-und-Gabriel-Bergenthal.pdf
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/43.-Herrenberg.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/43.-Herrenberg.pdf
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44. Jurgens & Prinzen, Abt. Fassholzfabrik, Warstein 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/44.-

J%C3%BCrgerns-und-Prinzen-Abt.-Fassholzfabrik-Warstein.pdf 

45. Warsteiner Bekleidungswerk GmbH, „Straflager Lippstadt“, ... 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/45.-Warsteiner-

Bekleidungswerk-Straflager-Lippstadt-....pdf 

46. Noch ein Nachlaß. Das Umbettungsprotokoll Nr. 64 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/46.-Noch-ein-

Nachla%C3%9F.pdf 

47. „Meine Kinder verwehte der Krieg“. Valentin Koschunow - von wo nach wo? 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/47.-Valentin-

Koschunow.-Von-R%C3%BCthen-nach-Geseke.pdf 

48. Noch ein „Nachlaß“ des Massakers am 20.3.1945 im Langenbachtal. Das 

Umbettungsprotokoll Nr. 77 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/48.-Und-noch-ein-

Nachla%C3%9F.-Das-U.-Nr.-77.pdf 

49. Familie Woronin, die Reichsbahn und Stillenberg 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/49.-Familie-

Woronin-die-Deutsche-Reichsbahn-und-Stillenberg.pdf 

50. Und noch ein Ring des Massakers am 20.3.1945 im Langenbachtal. Das 

Umbettungsprotokoll Nr. 78 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/50.-Und-noch-ein-

Ring.-U.-Nr.-78.pdf 

51. „Grigoriy Jokowlew und ein weiterer Patient von Dr. Segin: Nikolai Pezimachow, 

Ostarbeiterlager Herrenberg“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/51.-Nikolai-

Pezimachow-und-Grigoriy-Jakowlew.pdf 

52. Entsetzen auch 48 und 25 Jahre später nicht gewichen 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/52.-Entsetzen.pdf 

53. Von Nachlässen und möglichen Projekten 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/53.-Von-

Nachl%C3%A4ssen-und-m%C3%B6glichen-Projekten.pdf 

54. „ ,Vorgelesen, genehmigt und nicht unterschrieben’. Onisko Schapitkos ,Lagerführer’, 

merkwürdige Datumsangaben und noch ein ,Unbekannter’ mit Ausweis: Viktor 

Tar(a)nows Vater” 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/54.-Wieder-ein-

Unbekannter-mit-Ausweis.pdf 

55. „ ,Opfer des Nationalsozialismus’. Olga Schiskonska (Siepmann-Werke Belecke) und 

viele ihrer Namen Beraubte“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/55_Olga_Schiskonska_und_viele_ihrer_Namen_Beraubte.pdf 

56. „Von ,Kriegstoten’ durch ,Kriegseinwirkungen’. Sophia Harmasche, Onisko 

Schapitko und Wladimir Lewko“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/56.-Von-

Kriegstoten-und-Kriegseinwirkungen.-O.-Schapitko-und-W.-Lewko.pdf 

57. „Gefunden: Alex Bondar. Von Warstein nach Lippstadt“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/57.-Alex-Bondar.-

Von-Warstein-nach-Lippstadt.pdf 

58. „Jüdin 58306, Russin 7357, Achmed Mesmoudi aus ,Afrika’ und Abderrahmane 

Bautjema aus El Adjira“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/44.-Jürgerns-und-Prinzen-Abt.-Fassholzfabrik-Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/44.-Jürgerns-und-Prinzen-Abt.-Fassholzfabrik-Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/45.-Warsteiner-Bekleidungswerk-Straflager-Lippstadt-....pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/45.-Warsteiner-Bekleidungswerk-Straflager-Lippstadt-....pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/46.-Noch-ein-Nachlaß.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/46.-Noch-ein-Nachlaß.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/47.-Valentin-Koschunow.-Von-Rüthen-nach-Geseke.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/47.-Valentin-Koschunow.-Von-Rüthen-nach-Geseke.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/48.-Und-noch-ein-Nachlaß.-Das-U.-Nr.-77.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/48.-Und-noch-ein-Nachlaß.-Das-U.-Nr.-77.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/49.-Familie-Woronin-die-Deutsche-Reichsbahn-und-Stillenberg.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/49.-Familie-Woronin-die-Deutsche-Reichsbahn-und-Stillenberg.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/50.-Und-noch-ein-Ring.-U.-Nr.-78.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/50.-Und-noch-ein-Ring.-U.-Nr.-78.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/51.-Nikolai-Pezimachow-und-Grigoriy-Jakowlew.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/51.-Nikolai-Pezimachow-und-Grigoriy-Jakowlew.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/52.-Entsetzen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/53.-Von-Nachlässen-und-möglichen-Projekten.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/53.-Von-Nachlässen-und-möglichen-Projekten.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/54.-Wieder-ein-Unbekannter-mit-Ausweis.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/54.-Wieder-ein-Unbekannter-mit-Ausweis.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/55_Olga_Schiskonska_und_viele_ihrer_Namen_Beraubte.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/55_Olga_Schiskonska_und_viele_ihrer_Namen_Beraubte.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/56.-Von-Kriegstoten-und-Kriegseinwirkungen.-O.-Schapitko-und-W.-Lewko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/56.-Von-Kriegstoten-und-Kriegseinwirkungen.-O.-Schapitko-und-W.-Lewko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/57.-Alex-Bondar.-Von-Warstein-nach-Lippstadt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/57.-Alex-Bondar.-Von-Warstein-nach-Lippstadt.pdf
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/58.-

J%C3%BCdin-58306-Russin-7357.pdf 

59. „Das ,Ostarbeiterlager Herrenberg’ und die Stadt Warstein. Zivilgefangener Iwan 

Schewtschenko“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/59.-Iwan-

Schewtschenko.pdf 

60. Meschedes Waldfriedhof und wieder die Bahnmeisterei. Michel Dsjadkowski 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/60.-Michel-

Dsjadkowski-Bm-Meschede.pdf 

61. „Und noch einmal das ,Ostarbeiterlager Wennemen’. Johannes Durienko“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/61.-Johannes-

Durienko.pdf 

62. „Der 75. Todestag von Alexander Chartschenko (17). ,Waldfriedhof Meschede ohne 

Nummer’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/62.-Zum-75.-

Todestag-von-Alexander-Chartschenko.pdf 

63. „Judenfriedhof“, „Franzosenfriedhof“, Russenfriedhof“ - „Christenfriedhof“ und 

„Deutschefriedhof“? 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/63.-Judenfriedhof-

Franzosenfriedhof-Russenfriedhof.pdf 

64. „Lippstadt und Augsburg. Sergej Antimanow“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/64.-Lippstadt-

und-Augsburg.-Sergej-Antimanow.pdf 

65. „Suttrop II. Zum Russischen Ehrenfriedhof der LWL-Klinik“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/65.-Suttrop-II.-

Zum-Russischen-Ehrenfriedhof-der-LWL-Klinik.pdf 

66. „Kurzgeschichten. Streiflichter aus Bad Arolsen“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/66.-

Kurzgeschichten.pdf 

67. „Olga Schiskonska (Siepmann-Werke). ,Todesursache: Völlige Ausblutung ...’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/67.-Olga-

Schiskonska.-Todesursache-V%C3%B6llige-Ausblutung.pdf 

68. „Nicht 16 ,unbekannte’, sondern mindestens 103 namhafte Bürger“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/68.-Nicht-16-

unbekannte-sondern-mindestens-103-namhafte-B%C3%BCrger.pdf 

69. „ ... dass ein kleinerer Stein auf jedes Einzelgrab gelegt wird (wo der Name des Toten 

bekannt ist) und sein Name darauf geschrieben wird“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/69.-

%C3%9Cberall-bekannte-sowjetische-Unbekannte.pdf 

70. „ ,Zivilrote’? ,Ziviltote’? , ... Die Leiche eines unbekannten Kindes ...“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/70.-Die-Leiche-

eines-unbekannten-Kindes-...-offensichtlich-ein-Ostarbeiter.pdf 

71. „Blickpunkt Healina Peretgutko und Wasili Loboda“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/71.-Blickpunkt-

Healina-Peretgutko-und-Wasili-Loboda.pdf 

72. „HELENE und die Schnellbehandlung der Scabies“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/72.-HELENE-

und-die-Schnellbehandlung-der-Scabies.pdf 

73. „Erzbischof Lorenz Jaeger. ,Menschen, die fast zu Tieren entartet sind’?“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/73.-Menschen-

die-fast-zu-Tieren-entartet-sind.pdf 
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74. „Russen und die bei Warstein gemordeten Fremdarbeiter“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/74.-Russen-und-

die-bei-Warstein-gemordeten-Fremdarbeiter.pdf 

75. „Tote aus Massengräbern beigesetzt und eine Kriegsgräberstätte sowie eine 

Einzelgräberanlage ...“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/75.-Tote-aus-

Massengr%C3%A4bern-und-eine-Kriegsgr%C3%A4beranlage-sowie-eine-

Einzelgr%C3%A4beranlage.pdf 

76. „Narrativ 1. Ein Kleinod eines unbekannten französischen Kriegsgefangenen“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/76.-Narrativ-1.-

Das-Kleinod-eines-unbekannten-franz%C3%B6sischen-Kriegsgefangenen.pdf 

77. „Narrativ 2. Adam Pupko und ,die Pflege des Soldatenfriedhofs’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/77.-Narrativ-2.-

Der-Soldatenfriedhof.pdf 

78. „Narrativ 3. ,Am Anfang war das Wort’: ,Gefallene’. Eine Suche ,im Duden’ und 

,Meyer’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/78.-Narrativ-3.-

Gefallene.pdf 

79. „ ,Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume ...’: Sofja Krawzowa 

und Maria Sewastianowa“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/79.-Mit-17-hat-

man-noch-Tr%C3%A4ume.-Sofja-Krawzowa-und-Maria-Sewastianowa.pdf 

80. „Viele Steine, viele Fragen: Eine Steinplatte für Wladimir Lewko“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/80.-Wladimir-

Lewko.-Viele-Steine-viele-Fragen.pdf 

81. „Narrativ 4: Meschedes Waldfriedhof als ,sogenannter Franzosenfriedhof’ aus dem 

Ersten Weltkrieg“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/81.-Narrativ-4.-

Erster-Weltkrieg.-Franzosenfriedhof.pdf 

82. „7 Monate, 17 Jahre, 48 Jahre: ,Ursachen’ dreier Tode“  

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/82.-7-Monate-17-

Jahre-48-Jahre-Ursachen-dreier-Tode.pdf 

83. „17.10.1940, Tschenstochau. Auf ein Ersuchen des Arbeitsamtes ...“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/83.-Auf-ein-

Ersuchen-des-Arbeitsamtes.-Ein-Streiflicht-aus-Bad-Arolsen.pdf 

84. „ ,Auf der Flucht erschossen’. ANTON MAIBORODA“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/84.-Auf-der-

Flucht-erschossen.-Anton-Maiboroda.pdf 

85. „ ,Anzeige des Lagerführers des Ostarbeiterlagers Waldstraße’. Meschede, den 

12.12.1944, 17. und 24.2.1945“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/85.-Anzeigen-des-

Lagerf%C3%BChrers.pdf 

86. „Narrativ 5: Erster Weltkrieg“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/86.-Narrativ-

Erster-Weltkrieg.pdf 

87. „НАТАЛИЯ СТАДНИК (NATALIJA STADNIK) und weitere Photos vom 

Langenbachtal“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/87.-Twiltalka-

Stadnik-und-weitere-Photos-vom-Langenbachtal.pdf 

88. „Personenbahnhof Meschede am 9. Dezember 1943 um 13 Uhr 59: ,Freitod’ eines 

,Ostarbeiters’ ,ohne festen Wohnsitz’“ 
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/88.-Sergej-

Orlow.pdf 

89. „Ludwig Dlugeleki. ,Herzschlag’ um 7 Uhr 15 in Meschede im ,Honselheim’. Der 

Lagerführer ,konnte weitere Personalangaben nicht machen.’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/89.-Ludwig-

Dlugeleki.pdf 

90. „Jan Dlugasek (29), Meschede, ,Honselheim’ und Anastasia Warawina (20), 

Schmallenberg, Lager Lenne“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/90.-Jan-Dlugasek-

und-Anastasia-Warawina.pdf 

91. „Josef Becker und Onisko Schapitko. ,Wie war das?’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/91_Josef_Becker_und_Onisko_Schapitko-Wie_war_das.pdf 

92. „Wie war das? Belecke 1923-1948. Die Toten vom Langenbachtal“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/92_Wie_war_das-Die_Toten_vom_Langenbachtal.pdf 

93. „Maria Iwanowa (9): ,Mehrere Becken- und Beindurchschüsse, 

Knochenmarkentzündungen’ – und Johannes Durienko und Eduard Jaroszewski“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/93.-Maria-

Iwanowa-Johannes-Durienko-und-Eduard-Jaroszewski.pdf 

94. „ ,Art der Krankheit: Auf der Flucht erschossen’. Bitte um gemeinsame Suche, auch in 

Siedlinghausen“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-

content/uploads/2018/08/Siedlinghausen.pdf 

95. „Eine verschwundene Stele“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/95.-Eine-

verschwundene-Stele.pdf 

96. „Noch einmal: Belecke – wie war das? Irene Nosal, Mutter, Jurgens & Prinzen, 

Faßholzfabrik Warstein („RUS“) 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/96.-Zu-Irene-

Nosal.pdf 

97. „Von einer verschwundenen Stele und verschwundenen Holzkreuzen“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/97.-Von-einer-

verschwundenen-Stele-und-Holzkreuzen.pdf 

98. „ ,Spiegel & Meschede, Warstein’ und ,Das Kreuz vom Langenbachtal’ “ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/98.-Spiegel-und-

Meschede.pdf 

99. „Revierförsterbezirk ,Borstholz’ statt ,Brostholz’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/99.-Borstholz-

nicht-Brostholz.pdf 

100. „Das ,Russenlazarett der Heilanstalt Warstein’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/100.-Das-

Russenlazarett-der-Heilanstalt-Warstein.pdf 

101. „72 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wollen wir den ermordeten 

Menschen gedenken“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/101_9.12.2017.pdf 

102. „Monopoly? ,Von weiteren Nachfragen oder Eingaben bitte ich ... abzusehen.’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/102.-Monolpoly.-

Von-Nachfragen-und-Eingaben.pdf 
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103. „Lippstadt, Stirperstraße 28. Russin Nr. 79“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/103.-Lippstadt-

Stirperstra%C3%9Fe-28-Russin-Nr.-79.pdf 

104. „Das ,Russenlager am Dielenpfad’ in Lippstadt. ,Russin Nr. 741’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/104.-Das-

Russenlager-am-Dielenpfad.pdf 

105. „ ,Lager Waldesgrün’. ,Russin 115’, ,Russin 514’ und ,Russin 806’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/105.-Lager-

Waldesgr%C3%BCn.-Russin-115-514-und-806.pdf 

106. „ ,Eisen und Metall’, das ,Arbeitslager Cappeler Landstraße 132a’ und ,Russin 

484’, ,Russin 816’ und ,Russin 834’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/106.-Eisen-und-

Metall-Capeller-Landstra%C3%9Fe-132a-und-Russin-484-....pdf 

107. „Das Reichsbahn-Arbeitslager in Soest und Josef Kowalski bei Kilometerstein 

161,890“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/107.-Reichsbahn-

Arbeitslager-Soest.pdf 

108. „ ,Völkerhaß und Vergeltungsdrang’. Westfalenpost, 5. März 1987“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/108.-

V%C3%B6lkerha%C3%9F-und-Vergeltungsdrang.-WP-5.3-1987.pdf 

109. „Erinnerungen an das „Sühnekreuz. Ermordet, getötet, verstorben – was wir 

denken, wissen und sagen“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/109.-

Erinnerungen-an-das-S%C3%BChnekreuz.pdf 

110. „Narrativ 6: ,Angst’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/110.-Narrativ-6.-

Angst.pdf 

111. „ ,Westfälische Metall-Industrie’,  ,W.M.I.’.  ,Russin 349’, ,Russin 805’,  

,Russin 7336’, ...“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/111.-

Westf%C3%A4lische-Metall-Industrie.Russin-349-Russin-805-Russin-7336-....pdf 

112. „Siepmann-Werke, Belecke (Möhne). Olga Bubirowa, ,Russin 609’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/112_Siepmann-Werke_Belecke_(M%C3%B6hne).pdf 

und 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/112.-Siepmann-

Werke-Belecke-M%C3%B6hne.pdf 

113. „ ,Heinrich Jungeblodt, Metallwarenfabrik Lippstadt’. ,„Russin 271’ und 

,Russin 25’ “ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/113.-Heinrich-

Jungeblodt-Metallwarenfabrik-Lippstadt.-Russin-271-und-Russin-25.pdf 

114. „Narrativ 7: Dr. Kammler als ,die eigentliche Schlüsselfigur’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/114.-Narrativ-7.-

Dr.Kammler-als-die-eigentliche-Schl%C3%BCsselfigur.pdf 

115. „ ,Westfälische Union’. Dmitrij Daniltschenko, 18, ,Todesursache’ 

,Herzinsuffizienz’ und ,Russin 27’ “ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/115.-

Westf%C3%A4lische-Union.-Dmitrij-Daniltschenko-18-Todesursache-

Herzinsuffizienz-und-Russin-27.pdf 
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116. „Rixbeck: ,Die Landarbeiterin Esdokia Anisemowna Scherbina ...’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/116.-Rixbeck-

Die-Landarbeiterin-Esdokia-Anisemowna-Scherbina-....pdf 

117. „Benninghausen, Erwitte, Horn, ...“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/117.-

Benninghausen-Horn-....pdf 

118. „ ,Noch Aussenkommandos’ – wie (sich) nicht nur Listen verändern“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/118.-Wie-sich-

nicht-nur-Listen-ver%C3%A4ndern.pdf 

119. „Anröchte und Meiste“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/119.-Meiste-und-

Anr%C3%B6chte.pdf 

120. „Evangelisches Krankenhaus Lippstadt. Paula Krias und Anna Lisenko“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/120.-

Evangelisches-Krankenhaus-Lippstadt.pdf 

121. „Waleri Leuwicow, ,wohnhaft in Witten-Annen’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/121.-Waleri-

Leuwicow-wohnhaft-in-Witten-Annen.pdf 

122. „Und noch ein Arbeitslager in Lippstadt: Weißenburger Straße. George 

Konstanetz, 21,  ,vom Zuge überfahren’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/122.-Und-noch-

ein-Lager-an-der-Wei%C3%9Fenburger-Stra%C3%9Fe.pdf 

123. „Zu Allerheiligen: , ... , wenn der Soldat sich nicht selber ehrt’. Der ,Volksbund 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.’ am 31.10.2018“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/123.-Zu-

Allerheiligen.pdf 

auch auf 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-123-Zu-

Allerheiligen-2018.pdf 

124. „Oral History: ,Suttrop im >Jahre Null<’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/124.-Oral-

History.-Suttrop-im-Jahr-Null.pdf 

125. „Prov. Heilstätte Stillenberg: André Melnik, 20, Elektriker, ,Heimatadresse’ 

,Horst-Wessel-Straße’ in Herne-Sodingen“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/125.-Und-noch-

jemand-vom-Anstaltsfriedhof.pdf 

126. „Die beiden Stelen in Suttrop. Verschiedene Ansichten und eine verrückte 

Idee“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/126.-Die-beiden-

Stelen-in-Suttrop.pdf 

127. „ ,In Meschede ... zum Beispiel ... bestialisch ermordet’. ,Unbequeme 

Grabmale’ (,Die Denkmalpflege’, 2/2013) 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/127.-

Denkmalpflege.-Zum-Beispiel-bestialisch-ermordet.pdf 

128. „Von der ,Heilstätte Westhof in Benninghausen’ ,z. B. i. d. Heilstätte 

Stillenberg/ Warstein usw.’ – und die sechs Jugoslawen auf dem Anstaltsfriedhof“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/128.-Von-

Benninghausen-und-Lippstadt-in-die-Heilst%C3%A4tte-Stillenberg.pdf 

129. „Zudem konnte die sowjetische Stele mit Hilfe von Spendengeldern und 

öffentlichen Zuschüssen restauriert werden.“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/129.-Zudem-
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/120.-Evangelisches-Krankenhaus-Lippstadt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/120.-Evangelisches-Krankenhaus-Lippstadt.pdf
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konnte-die-sowjetische-Stele-mit-Hilfe-von-Spendengeldern-und-

%C3%B6ffentlichen-Zusch%C3%BCssen-restauriert-werden.pdf 

130. „Eine ,verschwundene’ Stele ruft. ,Ein Fund größeren Ausmaßes’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/130.-

Habseligkeiten.pdf 

131. „ ,Euthanasie’ in Warstein. Der erste Transport: 21 Juden nach Wunstorf“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/131.-Euthanasie-

in-Warstein.pdf 

132. „Dank an die ,St. Antonius Schützenbruderschaft e.V. Oberschledorn’. 

Gemeinsam suchen und finden - ein Traum wird wahr!“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/132.-Dank-an-die-

St.-Antonius-Sch%C3%BCtzenbruderschaft-e.V.-in-Oberschledorn.pdf 

133. „Nachlässe der ermordeten sowjetischen Zwangsarbeiter gefunden: 1945, 

1947, 1964 und 2018. Aus den Prozeßakten (Arnsberger Prozeß von 1957/1958)“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/133.-

Nachl%C3%A4sse-ermordeter-sowjetischer-Zwangsarbeiter-1945-1947-1964-

2018.pdf 

134. „Patenschaften in Arnsberg und Warstein“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/134.-

Patenschaften-in-Arnsberg-und-Warstein.pdf 

135. „Die fehlenden 16 auf der Liste von 1970“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/135.-Die-

fehlenden-16-der-Liste-von-1970.pdf 

136. „Verteilung der Grabsteine, u.a. von Jagos Zečević, und ein Lichtblick bzgl. 

Wetschiaja P.“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/136.-Verteilung-

der-Grabsteine-und-ein-Lichtblick.pdf 

137. „Eine Familie stirbt. Die Sterbeurkunden der Familie Woronin (StA Suttrop II 

und StA Meschede)“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/137.-Eine-

Familie-stirbt.pdf 

138. „ ,Unterbringung in den Landesheilanstalten Warstein, Weilmünster und 

Hadamar’. Ernst Putzki, Natalia Tarutina, Pelaneja Babjuk und Anna Ilkiw“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/138.-Ernst-Putzki-

Natalia-Tarutina-Pelaneja-Babjuk-und-Anna-Ilkiw.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

138.E.Putzki-N.Tarutina-P.Babjuk-u-A.Ilkiw.pdf 

139. „ ,Euthanasie’ in Warstein. Rosa Löwenstein, Ernst Putzki, Pelaheja Babjuk, 

Anna Ilkiw, Taitjanna Kasa(n)kowa, Natalia Tarutina, Schenja Hunens oder Humena, 

Katharina Jermakowa, Helena Wendesle oder Wendisla. Neun von 1575 Menschen“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/139_Neun_von_1575_Menschen.pdf 

140. „Kapitel XII. Gewissen heißt ,conscience’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/140.-Kapitel-XII.-

Gewissen-hei%C3%9Ft-conscience.pdf 

141. „Schon wieder ,sowjetische Bürger, die ... fern von ihrer Heimat starben’. 

Erwitte, 1.4.1945. DGB und Stadt Erwitte suchen weitere Augen- und Zeitzeugen“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/141.-Erwitte.-

Schon-wieder-sowjetische-B%C3%BCrger-die-fern-von-ihrer-Heimat-starben..pdf 
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142. „Pressetermin am Freitag, 8. März 2019 um 11 Uhr im Sitzungssaal des 

Rathauses in Warstein (Dieplohstraße 1)“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/142.-

Pressetermin-am-8.3.2019-um-11-Uhr.pdf 

auch auf 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

142.PresseterminLWL20190308-11h.pdf 

143. „Der ,Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.’ zu seinen Funden von 

1964 im Langenbachtal“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/143.-Der-V.d.K.-

e.V.-zu-seinen-Funden-von-1964-im-Langenbachtal.pdf 

144. „Die Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz und der ,Franzosenfriedhof’ in 

Meschede. Der Bundesminister des Innern“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/144.-Der-

Bundesminister-des-Innern.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14238/144._der_bundesminister_des_innern__150.pdf?t=

1637323720 

145. „Von Köln über Potsdam und Berlin nach Kassel. Die zweite Antwort des 

,Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/145.-Auf-der-

Suche-nach-Habseligkeiten.pdf 

146. „Presseberichte zum 8.3.2019 in Warstein und ein Video 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2019/NTK-Preberichte-

u-Video-zWarstein20190308.pdf 

147. „ ,Opfer’. Zur Unbrauchbarkeit eines Begriffes. Anna Tscherewko, Olga 

Aleschina, Wasil Bortnik, Konrad Adenauer, Kurt Schumacher, ...“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/147.-Opfer-Zur-

Unbrauchbarkeit-eines-Begriffs.pdf 

148. „Die Stele im April 2019. Hier wohnte, hier arbeitete, hier ruhen – und wo 

starb Nicolai Serekow?“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/148.-Hier-wohnte-

hier-arbeitete-hier-ruhen-und-wo-starb-Nicolai-Serekow.pdf 

149. „Nadja Poltorazkaja (24.5.1930-10.3.1945). ,Kriegstote Russen Nr. 60’. Pop-

Up Galerie des DGB Kreis Soest im April 2019 in der Cappelstraße 33 in Lippstadt“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/149.-Nadja-

Poltorazkaja-und-die-Pop-Up-Galerie.pdf 

150. „Von Angst und Tod, ,Ich möchte meinen Namen nicht nennen. Mein Sohn hat 

eine gehobene Stellung; wenn der wüsste, dass ich das erzähle ...’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/150.-Ich-

m%C3%B6chte-meinen-Namen-nicht-nennen.pdf 

151. „Architektur hat die größte sichtbare gesellschaftliche Wirkung“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/151.-Architektur-

hat-die-gr%C3%B6%C3%9Fte-gesellschaftliche-Wirkung.pdf 

152. „ ,Auch in Rüthen gab es Zwangsarbeiter’. ,Der Patriot’, 26.4.2019“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/152_Auch_in_R%C3%BCthen_gab_es_Zwangsarbeiter.pdf 

153. „ ,Betr.: Ostarbeiter 543’. Noch eine Kurzgeschichte für den 

Geschichtsunterricht1“ 
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/151.-Architektur-hat-die-größte-gesellschaftliche-Wirkung.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/151.-Architektur-hat-die-größte-gesellschaftliche-Wirkung.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/152_Auch_in_Rüthen_gab_es_Zwangsarbeiter.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/152_Auch_in_Rüthen_gab_es_Zwangsarbeiter.pdf
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/153.-Betr.-

Ostarbeiter-543.-Noch-eine-Kurzgeschichte-f%C3%BCr-den-Geschichtsunterricht.pdf 

154. „ ,Euthanasieopfer’ Pelaneja Babjuk“’ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/154.-

Euthanasieopfer-Pelaneja-Babjuk.pdf 

155. „Bitte um gemeinsame Suche - auch in Schönholthausen. ,Lohnlisten stehen 

bei der Firma zur Verfügung’. ,8 - 10 Mann (weibl.)’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/155.-Bitte-um-

gemeinsame-Suche-auch-in-Sch%C3%B6nholthausen.pdf 

156. „Die zweite Seite der Provinzialheilstätte Stillenberg (,RUS’). Wladimir 

Radtschenko“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/156.-Die-

fehlende-zweite-Seite-einer-Liste-der-RUS-in-Stillenberg.pdf 

157. „Das ,Russenlager am Dielenpfad’. Wo erhängte jemand Klawkuja 

Wodnowa?“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/157.-Das-

Russenlager-am-Dielenpfad-eine-Suche.pdf 

158. „Warstein, den 12. Juni 1944. Der Amtsbürgermeister: ,Ein unhaltbarer 

Zustand’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/158.-Franzosen-

und-Ostarbeiter.-Ein-unhaltbarer-Zustand.-Warstein-den-12.6.1944.pdf 

159. „Stadtarchiv Warstein, Akte E 162: ,Betrifft: Fahndung nach flüchtigen 

Ostarbeitern’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/159.-Fahndung-

nach-fl%C3%BCchtigen-Ostarbeitern.pdf 

160. „Zum 21. Juni 2019: Offener Brief an die Warsteiner Bürger“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/160.-Zum-

21.6.2019.-Offener-Brief-an-die-Warsteiner-B%C3%BCrger.pdf 

161. „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum ,Gräbergesetz’ (GräbGVwv) von 

1969. Abschrift ohne Hinweise“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/161.-Allgemeine-

Verwaltungsvorschrift-zum-Gr%C3%A4bergesetz-Gr%C3%A4bGVwv-von-1969-

Abschrift-ohne-Hinweise.pdf 

162. „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum ,Gräbergesetz’ (GräbGVwv) von 

1969. Abschrift mit Hinweisen“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/162.-Allgemeine-

Verwaltungsvorschrift-zum-Gr%C3%A4bergesetz-Gr%C3%A4bGVwv-von-1969-

Abschrift-mit-Hinweisen.pdf 

163. „Ludovicus Buurman. Einer von etwa 2400 Zwangsarbeitern der 

,Honselwerke’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/163.-Ludovicus-

Buurman.pdf 

164. „Ludovicus Buurman im ,Gemeinschaftslager Schützenhalle’. ,Gern wollte ich 

von Ihnen seine dortige Adresse vernehmen’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/164.-Gern-wollte-

ich-von-Ihnen-seine-dortige-Adresse-vernehmen.pdf 

165. „Das ,Schweigekartell’ und die ,Bürgerwehr’. Mones und Jaroß, Neuer Weg 6 

- also bei Dr. Segin in Warstein“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/165.-Das-

Schweigekartell-und-die-B%C3%BCrgerwehr.-Mones-und-Jaro%C3%9F.pdf 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/153.-Betr.-Ostarbeiter-543.-Noch-eine-Kurzgeschichte-für-den-Geschichtsunterricht.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/153.-Betr.-Ostarbeiter-543.-Noch-eine-Kurzgeschichte-für-den-Geschichtsunterricht.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/154.-Euthanasieopfer-Pelaneja-Babjuk.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/154.-Euthanasieopfer-Pelaneja-Babjuk.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/155.-Bitte-um-gemeinsame-Suche-auch-in-Schönholthausen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/155.-Bitte-um-gemeinsame-Suche-auch-in-Schönholthausen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/156.-Die-fehlende-zweite-Seite-einer-Liste-der-RUS-in-Stillenberg.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/156.-Die-fehlende-zweite-Seite-einer-Liste-der-RUS-in-Stillenberg.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/157.-Das-Russenlager-am-Dielenpfad-eine-Suche.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/157.-Das-Russenlager-am-Dielenpfad-eine-Suche.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/158.-Franzosen-und-Ostarbeiter.-Ein-unhaltbarer-Zustand.-Warstein-den-12.6.1944.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/158.-Franzosen-und-Ostarbeiter.-Ein-unhaltbarer-Zustand.-Warstein-den-12.6.1944.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/159.-Fahndung-nach-flüchtigen-Ostarbeitern.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/159.-Fahndung-nach-flüchtigen-Ostarbeitern.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/160.-Zum-21.6.2019.-Offener-Brief-an-die-Warsteiner-Bürger.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/160.-Zum-21.6.2019.-Offener-Brief-an-die-Warsteiner-Bürger.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/161.-Allgemeine-Verwaltungsvorschrift-zum-Gräbergesetz-GräbGVwv-von-1969-Abschrift-ohne-Hinweise.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/161.-Allgemeine-Verwaltungsvorschrift-zum-Gräbergesetz-GräbGVwv-von-1969-Abschrift-ohne-Hinweise.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/161.-Allgemeine-Verwaltungsvorschrift-zum-Gräbergesetz-GräbGVwv-von-1969-Abschrift-ohne-Hinweise.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/162.-Allgemeine-Verwaltungsvorschrift-zum-Gräbergesetz-GräbGVwv-von-1969-Abschrift-mit-Hinweisen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/162.-Allgemeine-Verwaltungsvorschrift-zum-Gräbergesetz-GräbGVwv-von-1969-Abschrift-mit-Hinweisen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/162.-Allgemeine-Verwaltungsvorschrift-zum-Gräbergesetz-GräbGVwv-von-1969-Abschrift-mit-Hinweisen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/163.-Ludovicus-Buurman.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/163.-Ludovicus-Buurman.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/164.-Gern-wollte-ich-von-Ihnen-seine-dortige-Adresse-vernehmen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/164.-Gern-wollte-ich-von-Ihnen-seine-dortige-Adresse-vernehmen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/165.-Das-Schweigekartell-und-die-Bürgerwehr.-Mones-und-Jaroß.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/165.-Das-Schweigekartell-und-die-Bürgerwehr.-Mones-und-Jaroß.pdf
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166. „STALAG HEMER. Kriegsgefangenenlager 1939-1945 - Herausgegeben von 

der Bürgerinitiative für Frieden und Abrüstung Hemer im November 1982; Nachruf 

für Elisabeth Sauter“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

166_Hemer-Broschüre_von_1982_und_Nachruf_für_Elisabeth_Sauter.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/166.-Hemer-

Brosch%C3%BCre-von-1982-und-Nachruf-f%C3%BCr-Elisabeth-Sauter.pdf 

167. „Hospital ,Maria-Hilf’ in Warstein: ,Aus dem Lager Stalag VIA Hemer/ 

Iserlohn waren in stat. Behandlung’. Stephan Dimentscho 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

167_Krankenhaus_Maria_Hilf_in_Warstein.pdf 

168. „Von ,Zeitschienen’, Zuständigkeiten und Textbausteinen. ,... bis auf weiteres 

hinhaltend ...’ (19.8.1950). Iwan Olschitzki und Prokop Ljubarski 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/168_Von_Zeitschienen_und_Textbausteinen-

Iwan_Olschitzke_und_Prokop_Ljubarski.pdf 

169. „Gesehen und weitergesandt. ,dafür Sorge () tragen, daß das Mahnmal 

unbeschädigt nach Meschede transportiert wird’ (Warstein, eingegangen am 7. April 

1964)“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/169_da%C3%9F_das_Mahnmal_unbesch%C3%A4digt_nach_Meschede_trans

portiert_wird.pdf 

170. „Friedrich Jaroß und Hans Mones im Hause Segin“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/170_Friedrich_Jaro%C3%9F_und_Hans_Mones_im_Hause_Segin.pdf 

171. „Die Warsteiner ,Bürgerwehr’ 1945. ,Am 30. April zogen Mones und Jaroß bei 

Dr. Segin ein’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/171_Die_Warsteiner_Buergerwehr_1945-

Am_30.April_zogen_Mones_und_Jaro%C3%9F_bei_Dr._Segin_ein_(2).pdf 

172. „Das ,Merkblatt über die Behandlung der eingesetzten ausländischen 

Arbeitskräfte’ als Tabelle oder Alle Menschen sind gleich!“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/172_Auslaendische_Arbeitskraefte-Das_Merkblatt_als_Tabelle.pdf 

173. „Noch ein ,Unbekannter’: Friedrich Keiner, ,wegen Fahnenflucht erschossen 

(am Fuße des Piusberges)’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/173_Noch_ein_Unbekannter-Friedrich_Keiner.pdf 

174. „Bewertung russischer Fremdarbeiter als Terrorbedrohung für die deutsche 

kämpfende Truppe“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/174_Sowjetisches_Manifest-Arnsberger_Rundschau_7.1.1958.pdf 

175. „Wie wurde Ludovicus Buurman Zwangsarbeiter der ,Honselwerke’ in 

Meschede? Über ,Kamp Amersfoort’ und das ,AEL Soest’ zu den ,Honselwerken’ in 

Meschede“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/175.-

%C3%9Cber-Kamp-Amersfoort-und-das-AEL-Soest-zu-den-Honselwerken-in-

Meschede.pdf 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/166_Hemer-Broschüre_von_1982_und_Nachruf_für_Elisabeth_Sauter.pdf#_blank
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/166_Hemer-Broschüre_von_1982_und_Nachruf_für_Elisabeth_Sauter.pdf#_blank
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/166.-Hemer-Brosch%C3%BCre-von-1982-und-Nachruf-f%C3%BCr-Elisabeth-Sauter.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/166.-Hemer-Brosch%C3%BCre-von-1982-und-Nachruf-f%C3%BCr-Elisabeth-Sauter.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/167_Krankenhaus_Maria_Hilf_in_Warstein.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/167_Krankenhaus_Maria_Hilf_in_Warstein.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/168_Von_Zeitschienen_und_Textbausteinen-Iwan_Olschitzke_und_Prokop_Ljubarski.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/168_Von_Zeitschienen_und_Textbausteinen-Iwan_Olschitzke_und_Prokop_Ljubarski.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/168_Von_Zeitschienen_und_Textbausteinen-Iwan_Olschitzke_und_Prokop_Ljubarski.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/169_da%C3%9F_das_Mahnmal_unbesch%C3%A4digt_nach_Meschede_transportiert_wird.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/169_da%C3%9F_das_Mahnmal_unbesch%C3%A4digt_nach_Meschede_transportiert_wird.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/169_da%C3%9F_das_Mahnmal_unbesch%C3%A4digt_nach_Meschede_transportiert_wird.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/170_Friedrich_Jaro%C3%9F_und_Hans_Mones_im_Hause_Segin.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/170_Friedrich_Jaro%C3%9F_und_Hans_Mones_im_Hause_Segin.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/171_Die_Warsteiner_Buergerwehr_1945-Am_30.April_zogen_Mones_und_Jaro%C3%9F_bei_Dr._Segin_ein_(2).pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/171_Die_Warsteiner_Buergerwehr_1945-Am_30.April_zogen_Mones_und_Jaro%C3%9F_bei_Dr._Segin_ein_(2).pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/171_Die_Warsteiner_Buergerwehr_1945-Am_30.April_zogen_Mones_und_Jaro%C3%9F_bei_Dr._Segin_ein_(2).pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/172_Auslaendische_Arbeitskraefte-Das_Merkblatt_als_Tabelle.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/172_Auslaendische_Arbeitskraefte-Das_Merkblatt_als_Tabelle.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/173_Noch_ein_Unbekannter-Friedrich_Keiner.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/173_Noch_ein_Unbekannter-Friedrich_Keiner.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/174_Sowjetisches_Manifest-Arnsberger_Rundschau_7.1.1958.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/174_Sowjetisches_Manifest-Arnsberger_Rundschau_7.1.1958.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/175.-%C3%9Cber-Kamp-Amersfoort-und-das-AEL-Soest-zu-den-Honselwerken-in-Meschede.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/175.-%C3%9Cber-Kamp-Amersfoort-und-das-AEL-Soest-zu-den-Honselwerken-in-Meschede.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/175.-%C3%9Cber-Kamp-Amersfoort-und-das-AEL-Soest-zu-den-Honselwerken-in-Meschede.pdf
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176. „AEL oder KL. ,Diese Warnung habe ich genau verstanden’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/176_AEL_oder_KL-Diese_Warnung_habe_ich_genau_verstanden.pdf 

177. „Vom wundersamen Auftauchen eines Generals und eines Generalrichters“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

177_Vom_wundersamen_Auftauchen_eines_Generals_und_eines_Generalrichters.pdf 

178. „Die Suche nach ,Ostarbeitern’. Liste der Firma August Schulte 

Grubenholzhandlung in Warstein“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/178.-Suche-nach-

Zeitzeugen.-Liste-der-Firma-August-Schulte.pdf 

179. „Suche nach ,OST’-Arbeitern. Liste der Firma Warsteiner Metallwarenfabrik 

A. Menke“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/179.-Suche-nach-

Zeitzeugen.-Liste-der-Firma-A.Menke_.pdf 

180. „Die Stele, die 2017 schon restauriert werden sollte. ,Wegen der 

fortgeschrittenen Jahreszeit wird wohl mit einer Restaurierung nicht vor dem Frühjahr 

2019 zu rechnen sein.’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/180.-Die-Stele-

die-2017-schon-restauriert-werden-sollte.pdf 

181. „Noch ein Deserteur in Warstein erschossen?“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/181.-Noch-ein-

Deserteur-in-Warstein-erschossen.pdf 

182. „ITS – International Tracing Service. Ein neuer Name und eine neue alte Bitte“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/182.-ITS-ein-

neuer-Name-und-eine-neue-alte-Bitte.pdf 

dazu: 

„Evangelii Gaudium“ von Papa Francesco vom 24.11.2013 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/papa-

francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_ge.pdf 

183. „Iwan Kalinkin und Jemilian Brzkalow. Und Bertelsmann und Herder“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/183.-Iwan-

Kalinkin-und-Jemilian-Brzkalow.-Und-Bertelsmann-und-Herder.pdf 

184. „Runde und eckige Jahrestage. Peter Turischow, sein Sohn und seine 

Urenkelin“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/184.-Petr-

Turischew.-Ein-Sohn-findet-seinen-Vater.pdf 

185. „Als Russen ,quollen’ und ,Röder-Gerüchte platzten’ wurde die ,Wehrmacht 

nicht beschmutzt’ – ,quoll’ auch Alex Bondar,  ,Verbleib’  ,Mil.-Reg.’?“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/185_Als_Russen_'quollen'-Wehrmacht_nicht_beschmutzt.pdf 

186. „Der ,ärztliche Befund von der Leichen-Inspektion’ in Suttrop“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/186.-Der-

%C3%A4rztliche-Befund-von-der-Leichen-Inspektion-in-Suttrop.pdf  

187. „Verpflegung des Hospitals ,Stillenberg’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/187_Verpflegung_des_Hospitals_Stillenberg.pdf 

188. „ ,Von der Militärregierung übernommen’ – am 31.3.1945. Liste der Firma A. 

Spindeldreier in Hirschberg (Warstein). Wer noch ,gequollen’ sein könnte“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/188.-Wer-noch-

gequollen-sein-k%C3%B6nnte-Hirschberg.pdf 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/176_AEL_oder_KL-Diese_Warnung_habe_ich_genau_verstanden.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/176_AEL_oder_KL-Diese_Warnung_habe_ich_genau_verstanden.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/177_Vom_wundersamen_Auftauchen_eines_Generals_und_eines_Generalrichters.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/177_Vom_wundersamen_Auftauchen_eines_Generals_und_eines_Generalrichters.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/178.-Suche-nach-Zeitzeugen.-Liste-der-Firma-August-Schulte.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/178.-Suche-nach-Zeitzeugen.-Liste-der-Firma-August-Schulte.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/179.-Suche-nach-Zeitzeugen.-Liste-der-Firma-A.Menke_.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/179.-Suche-nach-Zeitzeugen.-Liste-der-Firma-A.Menke_.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/180.-Die-Stele-die-2017-schon-restauriert-werden-sollte.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/180.-Die-Stele-die-2017-schon-restauriert-werden-sollte.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/181.-Noch-ein-Deserteur-in-Warstein-erschossen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/181.-Noch-ein-Deserteur-in-Warstein-erschossen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/182.-ITS-ein-neuer-Name-und-eine-neue-alte-Bitte.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/182.-ITS-ein-neuer-Name-und-eine-neue-alte-Bitte.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_ge.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_ge.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/183.-Iwan-Kalinkin-und-Jemilian-Brzkalow.-Und-Bertelsmann-und-Herder.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/183.-Iwan-Kalinkin-und-Jemilian-Brzkalow.-Und-Bertelsmann-und-Herder.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/184.-Petr-Turischew.-Ein-Sohn-findet-seinen-Vater.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/184.-Petr-Turischew.-Ein-Sohn-findet-seinen-Vater.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/185_Als_Russen_'quollen'-Wehrmacht_nicht_beschmutzt.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/185_Als_Russen_'quollen'-Wehrmacht_nicht_beschmutzt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/186.-Der-%C3%A4rztliche-Befund-von-der-Leichen-Inspektion-in-Suttrop.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/186.-Der-%C3%A4rztliche-Befund-von-der-Leichen-Inspektion-in-Suttrop.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/187_Verpflegung_des_Hospitals_Stillenberg.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/187_Verpflegung_des_Hospitals_Stillenberg.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/188.-Wer-noch-gequollen-sein-k%C3%B6nnte-Hirschberg.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/188.-Wer-noch-gequollen-sein-k%C3%B6nnte-Hirschberg.pdf
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189. „Kranken-Aufnahmen u. –Abgänge Provinzialheilanstalt-Warstein“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/189_Kranken-Aufnahmen_u._Abgaenge.pdf 

190. „In dieser Verordnung wird der Begriff ,Ostarbeiter’ klar umrissen. Sterbebuch 

und Krankenhausliste Wera Martinenko“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/190_Begriff_Ostarbeiter_klar_umrissen.pdf 

191. „Versuche um das Antriebssystem der V2-Rakete ,auf der Hohen Lieth’ in 

Suttrop?“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/191_Fragen_um_Versuche_um_das_Antriebssystem_der_V2-

Rakete_auf_der_Hohen_Lieth.pdf 

192. „Ludovicus Buurman. Von Kamp Amersfoort über das AEL Soest zu den 

,Honselwerken’ in Meschede – und wie weiter?“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/192_Ludovicus_Buurman-Voor_mijn_lieveling.pdf 

193. „Von ,Kriegsauszeichnungen und –beförderungen’. ,Kirchliches Amtsblatt für 

die Erzdiözese Paderborn’ vom 4.12.1944 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/193_Von_Kriegsauszeichnungen_und_-befoerderungen.pdf 

194. „Die schönste Sprache der Welt. ,Asociación para Recuperación de la Memória 

Histórica’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/194.-Die-

sch%C3%B6nste-Sprache-der-Welt.pdf 

195. „CEDI“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/195.-CEDI.pdf 

196. „ ,Erste Erkenntnisse zu Funden nach Massenmord’. 21. November um 19 Uhr 

im LWL-Festsaal in Warstein“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/196.-

Pressemitteilung-zum-21.11.2019-in-Warstein.pdf 

197. „Familiengeschichten. ,Alle vier geheimen Gutachten’ auf hohenzollern.lol“ 

bzw. „Geschichte und geheime Gutachten und Dokumente“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/197.-Geschichte-

und-geheime-Gutachten-und-Dokumente.pdf 

198. „Die Grube“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/198.-Die-

Grube.pdf 

199. „ ,Bürger fingen an, die NS-Geschichte freizulegen’. Von ,Geschehnissen’, 

,Ereignissen’ und ,barbarischen’ Verbrechen“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/199.-

B%C3%BCrger-fingen-an-die-NS-Geschichte-freizulegen.pdf 

200. „Die drei Muslime auf dem ,Russischen Ehrenfriedhof des Anstaltsfriedhofs’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/200.-Die-drei-

Muslime-auf-dem-Russischen-Ehrenfriedhof-in-Warstein.pdf 

201. „ ,Bürger fingen an, die NS-Geschichte freizulegen’. ,Geschichtsdarstellung vor 

Ort von Bürgern für Bürger’“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/201.-

B%C3%BCrger-fingen-an-NS-Geschichte-freizulegen.pdf 

202. „Verschiedene Grüße aus Kirchhunden - ,Für Kultzwecke’ ,Mit deutschem 

Gruß’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/189_Kranken-Aufnahmen_u._Abgaenge.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/189_Kranken-Aufnahmen_u._Abgaenge.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/190_Begriff_Ostarbeiter_klar_umrissen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/190_Begriff_Ostarbeiter_klar_umrissen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/191_Fragen_um_Versuche_um_das_Antriebssystem_der_V2-Rakete_auf_der_Hohen_Lieth.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/191_Fragen_um_Versuche_um_das_Antriebssystem_der_V2-Rakete_auf_der_Hohen_Lieth.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/191_Fragen_um_Versuche_um_das_Antriebssystem_der_V2-Rakete_auf_der_Hohen_Lieth.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/192_Ludovicus_Buurman-Voor_mijn_lieveling.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/192_Ludovicus_Buurman-Voor_mijn_lieveling.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/193_Von_Kriegsauszeichnungen_und_-befoerderungen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/193_Von_Kriegsauszeichnungen_und_-befoerderungen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/194.-Die-sch%C3%B6nste-Sprache-der-Welt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/194.-Die-sch%C3%B6nste-Sprache-der-Welt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/195.-CEDI.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/196.-Pressemitteilung-zum-21.11.2019-in-Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/196.-Pressemitteilung-zum-21.11.2019-in-Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/197.-Geschichte-und-geheime-Gutachten-und-Dokumente.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/197.-Geschichte-und-geheime-Gutachten-und-Dokumente.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/198.-Die-Grube.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/198.-Die-Grube.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/199.-B%C3%BCrger-fingen-an-die-NS-Geschichte-freizulegen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/199.-B%C3%BCrger-fingen-an-die-NS-Geschichte-freizulegen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/200.-Die-drei-Muslime-auf-dem-Russischen-Ehrenfriedhof-in-Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/200.-Die-drei-Muslime-auf-dem-Russischen-Ehrenfriedhof-in-Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/201.-B%C3%BCrger-fingen-an-NS-Geschichte-freizulegen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/201.-B%C3%BCrger-fingen-an-NS-Geschichte-freizulegen.pdf
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www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

202_Verschiedene_Gruesse_aus_Kirchhundem.pdf 

203. „Jugend forscht im ITS. Ein Fallbeispiel - Heinrich Jungeblodt“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

203_Jugend_forscht_im_ITS-Ein_Fallbeispiel-Heinrich_Jungeblodt.pdf 

204. „Dr. Ferdinand Hegemann und die Abendgesellschaft bei Dr. Segin in 

Warstein, meinem Oppa“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/204.-Dr.-

Ferdinand-Hegemann-und-die-Abendgesellschaft-bei-Dr.-Segin-meinem-Opa.pdf 

205. „ ,Massenmord auf dem Dienstweg’. Texte aus dem Landeshaus“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/205_Massenmord_auf_dem_Dienstweg.pdf 

auch als Artikel 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/massenmord_auf_dem_dienstweg?nav_id=8758 

206. Neues Buch (Textstand: 4.1.2020): 

„ ,Hier ruhen russische Bürger, in faschistischer Gefangenschaft bestialisch gequält’. 

Die Toten auf dem ,Russischen Ehrenfriedhof des Anstaltsfriedhofs’ der LWL-Klinik 

in Warstein-Suttrop. Eine Spurensuche“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/206_Die_Toten_auf_dem_Russischen_Ehrenfriedhof_des_Anstaltsfriedhofs_de

r_LWL-Klinik_in_Warstein-Suttrop.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-BUCH-

RussEhrenfriedhofSuttrop-TextStand202001040.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/206.-Buch-in-

Farbe.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/hier_ruhen_russische_buerger_in_faschistischer_gefangenschaft_bestialisc

h_gequaelt?nav_id=8760 

207. „Sicher ist, daß in unserem Krankenhaus den Patienten kein Unrecht 

widerfuhr.“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/207_Sicher_ist_dass_in_unserem_Krankenhaus_den_Patienten_kein_Unrecht_

widerfuhr.pdf 

auch: 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK207-Sicher-ist-

dass-kein-Unrecht-widerfuhr.pdf 

auch: 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/207.-Sicher-ist-

da%C3%9F-...-kein-Unrecht-widerfuhr.pdf 

208. „Experten-Vortrag über Morde vor Kriegsende 1945 am 21.1.2020 in Soest 

und ein neues Buch“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/208.-Experten-

Vortrag-am-21.1.2020-in-Soest-und-ein-neues-Buch.pdf 

auch: 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/208_Experten-Vortrag_am_21.1.2020_in_Soest_und_ein_neues_Buch.pdf 

auch: 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/202_Verschiedene_Gruesse_aus_Kirchhundem.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/202_Verschiedene_Gruesse_aus_Kirchhundem.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/203_Jugend_forscht_im_ITS-Ein_Fallbeispiel-Heinrich_Jungeblodt.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/203_Jugend_forscht_im_ITS-Ein_Fallbeispiel-Heinrich_Jungeblodt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/204.-Dr.-Ferdinand-Hegemann-und-die-Abendgesellschaft-bei-Dr.-Segin-meinem-Opa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/204.-Dr.-Ferdinand-Hegemann-und-die-Abendgesellschaft-bei-Dr.-Segin-meinem-Opa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/205_Massenmord_auf_dem_Dienstweg.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/205_Massenmord_auf_dem_Dienstweg.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/massenmord_auf_dem_dienstweg?nav_id=8758
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/206_Die_Toten_auf_dem_Russischen_Ehrenfriedhof_des_Anstaltsfriedhofs_der_LWL-Klinik_in_Warstein-Suttrop.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/206_Die_Toten_auf_dem_Russischen_Ehrenfriedhof_des_Anstaltsfriedhofs_der_LWL-Klinik_in_Warstein-Suttrop.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/206_Die_Toten_auf_dem_Russischen_Ehrenfriedhof_des_Anstaltsfriedhofs_der_LWL-Klinik_in_Warstein-Suttrop.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-BUCH-RussEhrenfriedhofSuttrop-TextStand202001040.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-BUCH-RussEhrenfriedhofSuttrop-TextStand202001040.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/206.-Buch-in-Farbe.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/206.-Buch-in-Farbe.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/hier_ruhen_russische_buerger_in_faschistischer_gefangenschaft_bestialisch_gequaelt?nav_id=8760
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/hier_ruhen_russische_buerger_in_faschistischer_gefangenschaft_bestialisch_gequaelt?nav_id=8760
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/hier_ruhen_russische_buerger_in_faschistischer_gefangenschaft_bestialisch_gequaelt?nav_id=8760
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/207_Sicher_ist_dass_in_unserem_Krankenhaus_den_Patienten_kein_Unrecht_widerfuhr.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/207_Sicher_ist_dass_in_unserem_Krankenhaus_den_Patienten_kein_Unrecht_widerfuhr.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/207_Sicher_ist_dass_in_unserem_Krankenhaus_den_Patienten_kein_Unrecht_widerfuhr.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK207-Sicher-ist-dass-kein-Unrecht-widerfuhr.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK207-Sicher-ist-dass-kein-Unrecht-widerfuhr.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/207.-Sicher-ist-da%C3%9F-...-kein-Unrecht-widerfuhr.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/207.-Sicher-ist-da%C3%9F-...-kein-Unrecht-widerfuhr.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/208.-Experten-Vortrag-am-21.1.2020-in-Soest-und-ein-neues-Buch.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/208.-Experten-Vortrag-am-21.1.2020-in-Soest-und-ein-neues-Buch.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/208_Experten-Vortrag_am_21.1.2020_in_Soest_und_ein_neues_Buch.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/208_Experten-Vortrag_am_21.1.2020_in_Soest_und_ein_neues_Buch.pdf
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http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

Art208.Experten-Vortrag20200121SoestnB.pdf 

209. „Abgänge (27 Russen) des Kriegsgefangenen M.-Stammlagers VI/B“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

209_Abgang_vom_M-Stammlager_VI_B_durch_Tod.pdf 

auch: 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/209.-Abgang-

vom-M.-Stammlager-VI-B-durch-Tod.pdf 

210. „Die „russische Militärregierung im Reservelazarett Warstein“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

210_Die_russische_Militaerregierung_im_Reservelazarett_Warstein.pdf 

auch: 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/210.-Die-

russische-Milit%C3%A4rregierung-im-Reservelazarett-Warstein.pdf 

211. „Lippstadt, Hospitalstraße 46: ,ein ausdruckstarkes Zeugnis der 

Industriegeschichte der Stadt’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/211_Lippstadt-Hospitalstra%C3%9Fe_46.pdf 

auch: 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/211.-Lippstadt-

Hospitalstra%C3%9Fe-46.pdf 

auch: 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-211-

%20Lippstadt-Hospitalstra%C3%9Fe-46.pdf 

auch: 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9023/211._lippstadt__hospitalstrasse_46.pdf?t=158451

6602 

212. „Lippstadt am Karsamstag: ,Wir gedenken ihrer, weil sie fehlen’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/212_Lippstadt_am_Karsamstag.pdf 

auch: 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-212.-Lippstadt-

am-Karsamstag2019.pdf 

auch: 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/212.-Lippstadt-

am-Karsamstag.pdf 

auch: 

„Lippstadt am Karsamstag: ,Wir gedenken ihrer, weil sie fehlen.’ (Holger Schild) 

Diesjährige Gedenkfeier wegen des Coronavirus verschoben“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/lippstadt-am-karsamstag-wir-gedenken-ihrer-

weil-sie-fehlen-holger-schild-diesjaehrige-gedenkfeier-wegen-des-coronavirus-

verschoben/ 

213. „(Die) Black Box (in) Meschede“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/213_(Die)_Black_Box_(in)_Meschede.pdf 

auch: 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK213-

20200328BlackBoxMeschede.pdf 

214. „60 Namen der Ermordeten in Warstein und Suttrop - und mein Oppa als 

Zeuge. Ein Ermordeter des Massakers in Suttrop: Gregory Bossenko, geb. 24.8.1899, 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art208.Experten-Vortrag20200121SoestnB.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art208.Experten-Vortrag20200121SoestnB.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/209_Abgang_vom_M-Stammlager_VI_B_durch_Tod.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/209_Abgang_vom_M-Stammlager_VI_B_durch_Tod.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/209.-Abgang-vom-M.-Stammlager-VI-B-durch-Tod.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/209.-Abgang-vom-M.-Stammlager-VI-B-durch-Tod.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/210_Die_russische_Militaerregierung_im_Reservelazarett_Warstein.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/210_Die_russische_Militaerregierung_im_Reservelazarett_Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/210.-Die-russische-Milit%C3%A4rregierung-im-Reservelazarett-Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/210.-Die-russische-Milit%C3%A4rregierung-im-Reservelazarett-Warstein.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/211_Lippstadt-Hospitalstra%C3%9Fe_46.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/211_Lippstadt-Hospitalstra%C3%9Fe_46.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/211.-Lippstadt-Hospitalstra%C3%9Fe-46.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/211.-Lippstadt-Hospitalstra%C3%9Fe-46.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-211-%20Lippstadt-Hospitalstra%C3%9Fe-46.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-211-%20Lippstadt-Hospitalstra%C3%9Fe-46.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9023/211._lippstadt__hospitalstrasse_46.pdf?t=1584516602
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9023/211._lippstadt__hospitalstrasse_46.pdf?t=1584516602
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9023/211._lippstadt__hospitalstrasse_46.pdf?t=1584516602
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/212_Lippstadt_am_Karsamstag.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/212_Lippstadt_am_Karsamstag.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-212.-Lippstadt-am-Karsamstag2019.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-212.-Lippstadt-am-Karsamstag2019.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/212.-Lippstadt-am-Karsamstag.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/212.-Lippstadt-am-Karsamstag.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/lippstadt-am-karsamstag-wir-gedenken-ihrer-weil-sie-fehlen-holger-schild-diesjaehrige-gedenkfeier-wegen-des-coronavirus-verschoben/
https://www.schiebener.net/wordpress/lippstadt-am-karsamstag-wir-gedenken-ihrer-weil-sie-fehlen-holger-schild-diesjaehrige-gedenkfeier-wegen-des-coronavirus-verschoben/
https://www.schiebener.net/wordpress/lippstadt-am-karsamstag-wir-gedenken-ihrer-weil-sie-fehlen-holger-schild-diesjaehrige-gedenkfeier-wegen-des-coronavirus-verschoben/
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/213_(Die)_Black_Box_(in)_Meschede.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/213_(Die)_Black_Box_(in)_Meschede.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK213-20200328BlackBoxMeschede.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK213-20200328BlackBoxMeschede.pdf
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Zwangsarbeiter bei Langemann & Co.“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/214_Artikel_mit_Namensliste.pdf 

und 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/153-60-namen-der-ermordeten-in-warstein-

und-suttrop-gefunden-und-mein-oppa-als-zeuge 

und 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Artikel214-

Namensliste.pdf 

und 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/214.-Artikel-mit-

Namensliste.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/214._60_namen._1._gregory_bossenko.pdf?t=15

91103571 

215. „60 Namen der in Suttrop und Warstein Ermordeten. 1. Gregory Bossenko - 

und Frau und Tochter?“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/215_Gregory,_Feodosia_und_Nadeschda_Bossenko.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

215.%20Gregory-Feodosia%20-u-Nadeschda-Bossenko.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/153-60-namen-der-ermordeten-in-warstein-

und-suttrop-gefunden-und-mein-oppa-als-zeuge 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/215.-Gregory-

Feodosia-und-Nadeschda-Bossenko.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/215.__gregory__feodosia_und_nadeschda_bosse

nko.pdf?t=1591103571 

216. „60 Namen der Massaker in Suttrop und Warstein. 2. Iwan Demidow – und 

weitere vier Namen?“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/216_60_Namen_der_in_Suttrop_Ermordeten-2.Iwan_Demidow.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

216Art60Namen-darunter-Iwan-Demidow.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/216.-60-Namen-

der-in-Suttrop-Ermordeten-2-Iwan-Demidow.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/216._60_namen_der_in_suttrop_und_warstein_er

mordeten.__2__iw.pdf?t=1591103571 

217. „60 von 208 Namen. 3. Sophia Kotowa“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/217_60_von_208_Namen-3.Sophia_Kotowa.pdf 

auch 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/214_Artikel_mit_Namensliste.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/214_Artikel_mit_Namensliste.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/153-60-namen-der-ermordeten-in-warstein-und-suttrop-gefunden-und-mein-oppa-als-zeuge
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/153-60-namen-der-ermordeten-in-warstein-und-suttrop-gefunden-und-mein-oppa-als-zeuge
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Artikel214-Namensliste.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Artikel214-Namensliste.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/214.-Artikel-mit-Namensliste.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/214.-Artikel-mit-Namensliste.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/214._60_namen._1._gregory_bossenko.pdf?t=1591103571
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/214._60_namen._1._gregory_bossenko.pdf?t=1591103571
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/214._60_namen._1._gregory_bossenko.pdf?t=1591103571
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/215_Gregory,_Feodosia_und_Nadeschda_Bossenko.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/215_Gregory,_Feodosia_und_Nadeschda_Bossenko.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-215.%20Gregory-Feodosia%20-u-Nadeschda-Bossenko.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-215.%20Gregory-Feodosia%20-u-Nadeschda-Bossenko.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/153-60-namen-der-ermordeten-in-warstein-und-suttrop-gefunden-und-mein-oppa-als-zeuge
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/153-60-namen-der-ermordeten-in-warstein-und-suttrop-gefunden-und-mein-oppa-als-zeuge
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/215.-Gregory-Feodosia-und-Nadeschda-Bossenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/215.-Gregory-Feodosia-und-Nadeschda-Bossenko.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/215.__gregory__feodosia_und_nadeschda_bossenko.pdf?t=1591103571
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/215.__gregory__feodosia_und_nadeschda_bossenko.pdf?t=1591103571
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/215.__gregory__feodosia_und_nadeschda_bossenko.pdf?t=1591103571
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/216_60_Namen_der_in_Suttrop_Ermordeten-2.Iwan_Demidow.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/216_60_Namen_der_in_Suttrop_Ermordeten-2.Iwan_Demidow.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-216Art60Namen-darunter-Iwan-Demidow.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-216Art60Namen-darunter-Iwan-Demidow.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/216.-60-Namen-der-in-Suttrop-Ermordeten-2-Iwan-Demidow.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/216.-60-Namen-der-in-Suttrop-Ermordeten-2-Iwan-Demidow.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/216._60_namen_der_in_suttrop_und_warstein_ermordeten.__2__iw.pdf?t=1591103571
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/216._60_namen_der_in_suttrop_und_warstein_ermordeten.__2__iw.pdf?t=1591103571
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/216._60_namen_der_in_suttrop_und_warstein_ermordeten.__2__iw.pdf?t=1591103571
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/217_60_von_208_Namen-3.Sophia_Kotowa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/217_60_von_208_Namen-3.Sophia_Kotowa.pdf
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/217.-60-von-208-

Namen.-3.-Sophia-Kotowa.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/217.__60_von_208_namen._3._sophia_kotowa.p

df?t=1591103571 

218. „60 von 208 Namen. 4. Andreas Schewzow“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

218_60_von_208_Namen-4._Andreas_Schewzow.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/218.-60-von-208-

Namen.-4.-Andreas-Schewzow.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/218.__60_von_208_namen.__4.__andreas_schew

zow.pdf?t=1591103571 

219. „ ,daß die Familien zusammenbleiben sollten’. Sophia (20), Anna (17) und 

Eugenia (14) Kotowa 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/219_...da%C3%9F_die_Familien_zusammenbleiben_sollten.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/219.-da%C3%9F-

die-Familien-zusammenbleiben-sollten.-Schwestern-Kotowa.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/219.pdf?t=1591103571 

220. „Und noch einmal zu ,Kotowa’“ (Katharina und Alexandra) 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/220_Und_noch_einmal_Kotowa.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/220.-Und-noch-

einmal-zu-Kotowa.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/220.pdf?t=1591103571 

221. „60 von 208 Namen - 5. Iwan Matwejew, ermordet in Suttrop“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

221_60_Namen_5._Iwan_Matjewew.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-221Iwan-

Matjwejev-Name5von60.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/221.-60-von-208-

Namen.-5.-Iwan-Matwejew.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/221.pdf?t=1591103571 

222. „Der Geist der Flasche“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/222_Der_Geist_der_Flasche.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/222.-Der-Geist-

der-Flasche.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/217.-60-von-208-Namen.-3.-Sophia-Kotowa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/217.-60-von-208-Namen.-3.-Sophia-Kotowa.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/217.__60_von_208_namen._3._sophia_kotowa.pdf?t=1591103571
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/217.__60_von_208_namen._3._sophia_kotowa.pdf?t=1591103571
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/217.__60_von_208_namen._3._sophia_kotowa.pdf?t=1591103571
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/218_60_von_208_Namen-4._Andreas_Schewzow.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/218_60_von_208_Namen-4._Andreas_Schewzow.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/218.-60-von-208-Namen.-4.-Andreas-Schewzow.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/218.-60-von-208-Namen.-4.-Andreas-Schewzow.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/218.__60_von_208_namen.__4.__andreas_schewzow.pdf?t=1591103571
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/218.__60_von_208_namen.__4.__andreas_schewzow.pdf?t=1591103571
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/218.__60_von_208_namen.__4.__andreas_schewzow.pdf?t=1591103571
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/219_...da%C3%9F_die_Familien_zusammenbleiben_sollten.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/219_...da%C3%9F_die_Familien_zusammenbleiben_sollten.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/219.-da%C3%9F-die-Familien-zusammenbleiben-sollten.-Schwestern-Kotowa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/219.-da%C3%9F-die-Familien-zusammenbleiben-sollten.-Schwestern-Kotowa.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/219.pdf?t=1591103571
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/220_Und_noch_einmal_Kotowa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/220_Und_noch_einmal_Kotowa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/220.-Und-noch-einmal-zu-Kotowa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/220.-Und-noch-einmal-zu-Kotowa.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/220.pdf?t=1591103571
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/221_60_Namen_5._Iwan_Matjewew.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/221_60_Namen_5._Iwan_Matjewew.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-221Iwan-Matjwejev-Name5von60.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-221Iwan-Matjwejev-Name5von60.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/221.-60-von-208-Namen.-5.-Iwan-Matwejew.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/221.-60-von-208-Namen.-5.-Iwan-Matwejew.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/221.pdf?t=1591103571
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/222_Der_Geist_der_Flasche.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/222_Der_Geist_der_Flasche.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/222.-Der-Geist-der-Flasche.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/222.-Der-Geist-der-Flasche.pdf
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http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-222-Obelisk-

Flaschengeist.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/222._der_geist_der_flasche.pdf?t=1592813202 

(Zeitungsartikel im „Soester Anzeiger“ vom 15.5.2020 auf 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/SOEAnz20200515.pdf) 

223. „Sensationen: Warsteins wahrer Stein und 60 von 208 Namen: 6. Praskovoia 

Novekova“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/223_Warsteins_wahrer_Stein_und_6._Praskovoia_Novekova.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/223.-Warsteins-

wahrer-Stein-und-6.-Praskovoia-Novekova.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-223.Warsteins-

wahrer-Stein-u-6.Praskovoia-Novekova.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/223._warsteins_wahrer_stein_und_6._praskovoia

_novekova.pdf?t=1592813202 

224. „Sehr viele Augenzeugen“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/224_Sehr_viele_Augenzeugen.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/224.-Sehr-viele-

Augenzeugen.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/224._sehr_viele_augenzeugen.pdf?t=1592813202 

225. „Das Herz der deutschen Schneidwarenindustrie. 7. Wera Surtschenko“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/225_Das_Herz_der_deutschen_Schneidwarenindustrie-

7._Wera_Surtschenko.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/225.-Das-Herz-

der-deutschen-Schneidwarenindustrie.-7.-Wera-Surtschenko.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/225._das_herz_der_deutschen_schneidwarenindu

strie.__7._wera_.pdf?t=1592813202 

226. „60 von 208 Namen: 8. Emilia Sinkowitsch, ermordet in Suttrop“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/226_60_von_208_Namen-8._Emilia_Sinkowitsch.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/226.-60-von-208-

Namen.-8.-Emilia-Sinkowitsch.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art226-Emilia-

Sinkowitsch-8-60.pdf 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-222-Obelisk-Flaschengeist.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-222-Obelisk-Flaschengeist.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/222._der_geist_der_flasche.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/222._der_geist_der_flasche.pdf?t=1592813202
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/SOEAnz20200515.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2020/SOEAnz20200515.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/223_Warsteins_wahrer_Stein_und_6._Praskovoia_Novekova.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/223_Warsteins_wahrer_Stein_und_6._Praskovoia_Novekova.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/223.-Warsteins-wahrer-Stein-und-6.-Praskovoia-Novekova.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/223.-Warsteins-wahrer-Stein-und-6.-Praskovoia-Novekova.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-223.Warsteins-wahrer-Stein-u-6.Praskovoia-Novekova.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-223.Warsteins-wahrer-Stein-u-6.Praskovoia-Novekova.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/223._warsteins_wahrer_stein_und_6._praskovoia_novekova.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/223._warsteins_wahrer_stein_und_6._praskovoia_novekova.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/223._warsteins_wahrer_stein_und_6._praskovoia_novekova.pdf?t=1592813202
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/224_Sehr_viele_Augenzeugen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/224_Sehr_viele_Augenzeugen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/224.-Sehr-viele-Augenzeugen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/224.-Sehr-viele-Augenzeugen.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/224._sehr_viele_augenzeugen.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/224._sehr_viele_augenzeugen.pdf?t=1592813202
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/225_Das_Herz_der_deutschen_Schneidwarenindustrie-7._Wera_Surtschenko.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/225_Das_Herz_der_deutschen_Schneidwarenindustrie-7._Wera_Surtschenko.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/225_Das_Herz_der_deutschen_Schneidwarenindustrie-7._Wera_Surtschenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/225.-Das-Herz-der-deutschen-Schneidwarenindustrie.-7.-Wera-Surtschenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/225.-Das-Herz-der-deutschen-Schneidwarenindustrie.-7.-Wera-Surtschenko.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/225._das_herz_der_deutschen_schneidwarenindustrie.__7._wera_.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/225._das_herz_der_deutschen_schneidwarenindustrie.__7._wera_.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/225._das_herz_der_deutschen_schneidwarenindustrie.__7._wera_.pdf?t=1592813202
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/226_60_von_208_Namen-8._Emilia_Sinkowitsch.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/226_60_von_208_Namen-8._Emilia_Sinkowitsch.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/226.-60-von-208-Namen.-8.-Emilia-Sinkowitsch.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/226.-60-von-208-Namen.-8.-Emilia-Sinkowitsch.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art226-Emilia-Sinkowitsch-8-60.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art226-Emilia-Sinkowitsch-8-60.pdf
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auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/226._60_von_208_namen._8._emilia_sinkowitsc

h.pdf?t=1592813202 

227. „Von Träumen und Alpträumen. Praskowija Nowikowa“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/227_Von_Tr%C3%A4umen_und_Alptr%C3%A4umen-

Praskowija_Nowekowa.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art227-

Praskowija-Nowekowa.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/227.-Von-

Tr%C3%A4umen-und-Alptr%C3%A4umen.-Praskowija-Nowekowa.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/227._von_tr___umen_und_alptr___umen._prask

owija_nowekowa.pdf?t=1592813202 

228. „ ,es wurde mir gesagt, daß die Familien zusammenbleiben sollten’. Sophia, 

Anna und Eugenia Kotowa im ,Sammellager Sonnborn’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/228_Sophia_Anna_und_Eugenia_Kotowa_im_Sammellager_Sonnborn.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/228.-Sophia-

Anna-und-Eugenia-Kotowa-im-Sammellager-Sonnborn.pdf 

229. „ ,Heute vor 75 Jahren’ in der ,Warsteiner Anstalt’, heute LWL-Klinik. Seit 

dem 5. Juni ist fast jeder Tag in Warstein—Suttrop ein Gedenktag“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/229_Jeder_Tag_ein_Gedenktag-Die_LWL-Klinik_in_Warstein-Suttrop.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/229._jeder_tag_ein_gedenktag._die_lwl-

klinik_in_warstein-sut.pdf?t=1592813202 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/229.-Jeder-Tag-

ein-Gedenktag.-Die-LWL-Klinik-in-Warstein-Suttrop.pdf 

230. „60 von 208 Namen: 9. Peter Schuralow“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/230_9_Peter_Schralow_ermordet_in_Suttrop.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/230._9._peter_schralow_ermordet_in_suttrop.pdf

?t=1592813202 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/230.-9.-Peter-

Schuralow-ermordet-in-Suttrop.pdf 

231. „ ,Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation’ und 10. Maria 

Schuralewa“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/231_Maria_Schuralewa.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/226._60_von_208_namen._8._emilia_sinkowitsch.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/226._60_von_208_namen._8._emilia_sinkowitsch.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/226._60_von_208_namen._8._emilia_sinkowitsch.pdf?t=1592813202
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/227_Von_Tr%C3%A4umen_und_Alptr%C3%A4umen-Praskowija_Nowekowa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/227_Von_Tr%C3%A4umen_und_Alptr%C3%A4umen-Praskowija_Nowekowa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/227_Von_Tr%C3%A4umen_und_Alptr%C3%A4umen-Praskowija_Nowekowa.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art227-Praskowija-Nowekowa.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art227-Praskowija-Nowekowa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/227.-Von-Tr%C3%A4umen-und-Alptr%C3%A4umen.-Praskowija-Nowekowa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/227.-Von-Tr%C3%A4umen-und-Alptr%C3%A4umen.-Praskowija-Nowekowa.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/227._von_tr___umen_und_alptr___umen._praskowija_nowekowa.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/227._von_tr___umen_und_alptr___umen._praskowija_nowekowa.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/227._von_tr___umen_und_alptr___umen._praskowija_nowekowa.pdf?t=1592813202
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/228_Sophia_Anna_und_Eugenia_Kotowa_im_Sammellager_Sonnborn.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/228_Sophia_Anna_und_Eugenia_Kotowa_im_Sammellager_Sonnborn.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/228.-Sophia-Anna-und-Eugenia-Kotowa-im-Sammellager-Sonnborn.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/228.-Sophia-Anna-und-Eugenia-Kotowa-im-Sammellager-Sonnborn.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/229_Jeder_Tag_ein_Gedenktag-Die_LWL-Klinik_in_Warstein-Suttrop.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/229_Jeder_Tag_ein_Gedenktag-Die_LWL-Klinik_in_Warstein-Suttrop.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/229._jeder_tag_ein_gedenktag._die_lwl-klinik_in_warstein-sut.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/229._jeder_tag_ein_gedenktag._die_lwl-klinik_in_warstein-sut.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/229._jeder_tag_ein_gedenktag._die_lwl-klinik_in_warstein-sut.pdf?t=1592813202
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/229.-Jeder-Tag-ein-Gedenktag.-Die-LWL-Klinik-in-Warstein-Suttrop.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/229.-Jeder-Tag-ein-Gedenktag.-Die-LWL-Klinik-in-Warstein-Suttrop.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/230_9_Peter_Schralow_ermordet_in_Suttrop.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/230_9_Peter_Schralow_ermordet_in_Suttrop.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/230._9._peter_schralow_ermordet_in_suttrop.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/230._9._peter_schralow_ermordet_in_suttrop.pdf?t=1592813202
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/230._9._peter_schralow_ermordet_in_suttrop.pdf?t=1592813202
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/230.-9.-Peter-Schuralow-ermordet-in-Suttrop.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/230.-9.-Peter-Schuralow-ermordet-in-Suttrop.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/231_Maria_Schuralewa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/231_Maria_Schuralewa.pdf
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/231.-Interk.-

Komp.-und-10.-Maria-Schuralewa.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/231._interk._komp._und_10._maria_schuralewa.

pdf?t=1594629547 

232. „60 von 208 Namen: 11. Anastasia Iltschenko“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/232_60_von_208_Namen_-_11.Anastasia_Iltschenko.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/232.-60-von-208-

Namen.-11.-Anastasia-Iltschenko.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/232._60_von_208_namen._11._anastasia_iltsche

nko.pdf?t=1594629547 

233. „60 von 208 Namen: 12. Stefan Selenenko“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/233_60_von_208_Namen_-_12.Stefan_Selenenko.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/233.-60-von-208-

Namen.-12.-Stefan-Selenenko.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/233._60_von_208_namen._12.__stefan_selenenk

o.pdf?t=1594629547 

234. „60 von 208 Namen: 13. Wera Beesan“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/234_60_von_208_Namen-13.Wera_Beesan.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/234.-60-von-208-

Namen.-13.-Wera-Beesan.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/234._60_von_208_namen._13._wera_beesan.pdf

?t=1594629547 

235. „60 von 208 Namen. 14. Nikolai Petruschenko“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/235_60_von_208_Namen-14.Nikolai_Petruschenko.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/235.-60-von-208-

Namen.-14.-Nikolai-Petruschenko.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/235._60_von_208_namen._14._nikolai_petrusche

nko.pdf?t=1594629547 

236. „60 von 208 Namen. 15. Wera Kalaschnikowa“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/236_Wera_Kalaschnikowa.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/236.-60-von-208-

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/231.-Interk.-Komp.-und-10.-Maria-Schuralewa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/231.-Interk.-Komp.-und-10.-Maria-Schuralewa.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/231._interk._komp._und_10._maria_schuralewa.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/231._interk._komp._und_10._maria_schuralewa.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/231._interk._komp._und_10._maria_schuralewa.pdf?t=1594629547
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/232_60_von_208_Namen_-_11.Anastasia_Iltschenko.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/232_60_von_208_Namen_-_11.Anastasia_Iltschenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/232.-60-von-208-Namen.-11.-Anastasia-Iltschenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/232.-60-von-208-Namen.-11.-Anastasia-Iltschenko.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/232._60_von_208_namen._11._anastasia_iltschenko.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/232._60_von_208_namen._11._anastasia_iltschenko.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/232._60_von_208_namen._11._anastasia_iltschenko.pdf?t=1594629547
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/233_60_von_208_Namen_-_12.Stefan_Selenenko.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/233_60_von_208_Namen_-_12.Stefan_Selenenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/233.-60-von-208-Namen.-12.-Stefan-Selenenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/233.-60-von-208-Namen.-12.-Stefan-Selenenko.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/233._60_von_208_namen._12.__stefan_selenenko.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/233._60_von_208_namen._12.__stefan_selenenko.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/233._60_von_208_namen._12.__stefan_selenenko.pdf?t=1594629547
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/234_60_von_208_Namen-13.Wera_Beesan.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/234_60_von_208_Namen-13.Wera_Beesan.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/234.-60-von-208-Namen.-13.-Wera-Beesan.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/234.-60-von-208-Namen.-13.-Wera-Beesan.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/234._60_von_208_namen._13._wera_beesan.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/234._60_von_208_namen._13._wera_beesan.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/234._60_von_208_namen._13._wera_beesan.pdf?t=1594629547
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/235_60_von_208_Namen-14.Nikolai_Petruschenko.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/235_60_von_208_Namen-14.Nikolai_Petruschenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/235.-60-von-208-Namen.-14.-Nikolai-Petruschenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/235.-60-von-208-Namen.-14.-Nikolai-Petruschenko.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/235._60_von_208_namen._14._nikolai_petruschenko.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/235._60_von_208_namen._14._nikolai_petruschenko.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/235._60_von_208_namen._14._nikolai_petruschenko.pdf?t=1594629547
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/236_Wera_Kalaschnikowa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/236_Wera_Kalaschnikowa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/236.-60-von-208-Namen.-15.-Wera-Kalaschnikowa.pdf
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Namen.-15.-Wera-Kalaschnikowa.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/236._60_von_208_namen._15._wera_kalaschnik

owa.pdf?t=1594629547 

237. „Warum? - Warum erst jetzt?“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/237_Warum_erst_jetzt.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/237.-Warum-

warum-erst-jetzt.pdf 

238. „Das Klingenmuseum in Solingen, Vitrine 20“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/238_Das_Klingenmuseum_in_Solingen_Vitrine_20.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/238.-Das-

Klingenmuseum-in-Solingen-Vitrine-20.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9259/238._das_klingenmuseum_in_solingen__vitrine_

20.pdf?t=1595837948 

239. „Vom Benennen von Verbrechen, Tätern und ,Opfern’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/239_Vom_Benennen,_von_Verbrechen,_T%C3%A4tern_und_Opfern.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

Art239.%20Mahnmal-benennt-Verbrechen-Taeter-u-Opfer.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/239.-Vom-

Benennen-von-Verbrechen-T%C3%A4tern-und-Opfern.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9259/239.pdf?t=1595837948 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/157-in-mehreren-

sprachen-benennt-das-mahnmal-verbrechen-taeter-und-opfer 

240. „Nicolai Serekow auf dem ,Franzosenfriedhof’ - und seine Eltern“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/240_Nicolai_Serekow_auf_dem_Franzosenfriedhof-und_seine_Eltern.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/240.-Nicolai-

Serekow-auf-dem-Franzosenfriedhof-und-seine-Eltern.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-

militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK240.NicolaiSerekow-undseineEltern.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9428/xx.pdf?t=1607665694 

241. „Der Friedhof in Siedlinghausen. Für ,16190’ und all die Anderen“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/241_Der_Friedhof_in_Siedlinghausen-

F%C3%BCr_16190_und_all_die_Anderen.pdf 

und 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/236.-60-von-208-Namen.-15.-Wera-Kalaschnikowa.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/236._60_von_208_namen._15._wera_kalaschnikowa.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/236._60_von_208_namen._15._wera_kalaschnikowa.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/236._60_von_208_namen._15._wera_kalaschnikowa.pdf?t=1594629547
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/237_Warum_erst_jetzt.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/237_Warum_erst_jetzt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/237.-Warum-warum-erst-jetzt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/237.-Warum-warum-erst-jetzt.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/238_Das_Klingenmuseum_in_Solingen_Vitrine_20.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/238_Das_Klingenmuseum_in_Solingen_Vitrine_20.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/238.-Das-Klingenmuseum-in-Solingen-Vitrine-20.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/238.-Das-Klingenmuseum-in-Solingen-Vitrine-20.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9259/238._das_klingenmuseum_in_solingen__vitrine_20.pdf?t=1595837948
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9259/238._das_klingenmuseum_in_solingen__vitrine_20.pdf?t=1595837948
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9259/238._das_klingenmuseum_in_solingen__vitrine_20.pdf?t=1595837948
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/239_Vom_Benennen,_von_Verbrechen,_T%C3%A4tern_und_Opfern.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/239_Vom_Benennen,_von_Verbrechen,_T%C3%A4tern_und_Opfern.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art239.%20Mahnmal-benennt-Verbrechen-Taeter-u-Opfer.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art239.%20Mahnmal-benennt-Verbrechen-Taeter-u-Opfer.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/239.-Vom-Benennen-von-Verbrechen-T%C3%A4tern-und-Opfern.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/239.-Vom-Benennen-von-Verbrechen-T%C3%A4tern-und-Opfern.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9259/239.pdf?t=1595837948
http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/157-in-mehreren-sprachen-benennt-das-mahnmal-verbrechen-taeter-und-opfer
http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/157-in-mehreren-sprachen-benennt-das-mahnmal-verbrechen-taeter-und-opfer
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/240_Nicolai_Serekow_auf_dem_Franzosenfriedhof-und_seine_Eltern.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/240_Nicolai_Serekow_auf_dem_Franzosenfriedhof-und_seine_Eltern.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/240.-Nicolai-Serekow-auf-dem-Franzosenfriedhof-und-seine-Eltern.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/240.-Nicolai-Serekow-auf-dem-Franzosenfriedhof-und-seine-Eltern.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK240.NicolaiSerekow-undseineEltern.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK240.NicolaiSerekow-undseineEltern.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9428/xx.pdf?t=1607665694
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/241_Der_Friedhof_in_Siedlinghausen-F%C3%BCr_16190_und_all_die_Anderen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/241_Der_Friedhof_in_Siedlinghausen-F%C3%BCr_16190_und_all_die_Anderen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/241_Der_Friedhof_in_Siedlinghausen-F%C3%BCr_16190_und_all_die_Anderen.pdf
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http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

241.Friedhof%20in%20Siedlinghausen20201018.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/241.-Der-

Friedhof-in-Siedlinghausen-Fuer-16190-und-all-die-Anderen.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/159-der-friedhof-in-

siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9470/beitrag.pdf?t=1606315815 

242. „Die Frau, die den ,Friedhof Röbbecken’ in Siedlinghausen besuchen wollte, 

aber Angst vor Bullen hatte“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/242_Die_Frau_aus_M%C3%BClheim_und_ihre_Angst_vor_Bullen.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/242.-Die-Frau-

aus-Muelheim-und-ihre-Angst-vor-Bullen.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-242-Frau-aus-

Muelheim.pdf 

243. „Die Lage der ersten Fünf“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/243_Die_Lage_der_ersten_F%C3%BCnf.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/243.-Die-Lage-

der-ersten-Fuenf.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-243-Lage-d-

ersten-Fuenf.pdf 

244. „In Siedlingkausen UNBEKANNT: Kiril Nowikow, 26.4.1920. ,Beerdigt am 

18.5.1942 auf dem Russenfriedhof Siedlinghausen’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/244_In_Siedlinghausen_UNBEKANNT-Kiril_Nowikow.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/244.-In-

Siedlinghausen-UNBEKANNT.-Kiril-Nowikow.pdf  

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-244-Kiril-

Nowikow-Sdlghsn.pdf 

245. „Nikolai Koslow, geb. 19.3.1917, und der Handkarren in der Siedlinghauser 

Heimatstube“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

245_Nikolai_Koslow_und_der_Handkarren_in_der_Siedlinghauser_Heimatstube.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/245.-Nikolai-

Koslow-und-der-Handkarren-in-der-Siedlinghauser-Heimatstube.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-245.Nikola-

Koslow-u-Handkarren-Siedlinghausen.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-241.Friedhof%20in%20Siedlinghausen20201018.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-241.Friedhof%20in%20Siedlinghausen20201018.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/241.-Der-Friedhof-in-Siedlinghausen-Fuer-16190-und-all-die-Anderen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/241.-Der-Friedhof-in-Siedlinghausen-Fuer-16190-und-all-die-Anderen.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/159-der-friedhof-in-siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen
http://afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/159-der-friedhof-in-siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9470/beitrag.pdf?t=1606315815
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9470/beitrag.pdf?t=1606315815
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/242_Die_Frau_aus_M%C3%BClheim_und_ihre_Angst_vor_Bullen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/242_Die_Frau_aus_M%C3%BClheim_und_ihre_Angst_vor_Bullen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/242.-Die-Frau-aus-Muelheim-und-ihre-Angst-vor-Bullen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/242.-Die-Frau-aus-Muelheim-und-ihre-Angst-vor-Bullen.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-242-Frau-aus-Muelheim.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-242-Frau-aus-Muelheim.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/243_Die_Lage_der_ersten_F%C3%BCnf.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/243_Die_Lage_der_ersten_F%C3%BCnf.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/243.-Die-Lage-der-ersten-Fuenf.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/243.-Die-Lage-der-ersten-Fuenf.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-243-Lage-d-ersten-Fuenf.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-243-Lage-d-ersten-Fuenf.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/244_In_Siedlinghausen_UNBEKANNT-Kiril_Nowikow.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/244_In_Siedlinghausen_UNBEKANNT-Kiril_Nowikow.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/244.-In-Siedlinghausen-UNBEKANNT.-Kiril-Nowikow.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/244.-In-Siedlinghausen-UNBEKANNT.-Kiril-Nowikow.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-244-Kiril-Nowikow-Sdlghsn.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-244-Kiril-Nowikow-Sdlghsn.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/245_Nikolai_Koslow_und_der_Handkarren_in_der_Siedlinghauser_Heimatstube.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/245_Nikolai_Koslow_und_der_Handkarren_in_der_Siedlinghauser_Heimatstube.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/245.-Nikolai-Koslow-und-der-Handkarren-in-der-Siedlinghauser-Heimatstube.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/245.-Nikolai-Koslow-und-der-Handkarren-in-der-Siedlinghauser-Heimatstube.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-245.Nikola-Koslow-u-Handkarren-Siedlinghausen.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-245.Nikola-Koslow-u-Handkarren-Siedlinghausen.pdf
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https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9485/245._nikolai_koslow_und_der_handkarren_in_de

r_siedlinghauser.pdf?t=1608103408 

246. „ ,Das Magere, das man über sie weiß’ (Westfalenpost“, 4.11.2020). Drei 

Grabsteine und die Eintragungen 12-14 im Sterbebuch Bigge von 1950“ 
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/246_Das_Magere_das_man_%C3%BCber_sie_wei%C3%9F_(Westfalenpost_4

.11.2020).pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/246.-Das-Magere-

das-man-ueber-sie-weiss.-Westfalenpost-4.11.2020.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-246.-Das-

Magere-das-man-weiss-WP.pdf 

auch verlinkt unter 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/159-der-friedhof-in-

siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen 

247. „Die Kerze für die fünf ,Unbekannten’ und die Sprache der Toten. Andrej und 

Wasilij Sergeew (,Serkow’)“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

247_Die_'UNBEKANNT'_der_30_auf_dem_Friedhof_in_Siedlinghausen.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/siedlinghausen-die-kerze-fuer-die-fuenf-

unbekannten-und-die-sprache-der-toten-andrej-und-wasilij-sergeew-serkow/ 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-247.Kerze-f-

5UNBEKANNTe-d-30-in-Siedlinghausen.pdf 

auch verlinkt unter 

http://afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/159-der-friedhof-in-

siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen 

248. „Zum ,Volkstrauertag’. Der Prozeß in der Siedlinghausener Schützenhalle“ 

auch 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

248_Der_Prozess_in_der_Schuetzenhalle.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/248.-Der-Prozess-

in-der-Schuetzenhalle.-Volkstrauertag.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-248.Prozess-

Schuetzenhalle-Siedlingshsn.pdf 

249. „Totensonntag – ,nicht mehr’ oder ,noch nicht’? 65000 Blumen für 

Stukenbrock“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/249_Zum_Totensonntag_65000_Blumen_f%C3%BCr_Stukenbrock.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/249.-Zum-

Totensonntag.-65000-Blumen-fuer-Stukenbrock.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

249.Totensonntag-65000Blumen-f-Stukenbrock.pdf 

          dazu gehört:  

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9485/245._nikolai_koslow_und_der_handkarren_in_der_siedlinghauser.pdf?t=1608103408
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9485/245._nikolai_koslow_und_der_handkarren_in_der_siedlinghauser.pdf?t=1608103408
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9485/245._nikolai_koslow_und_der_handkarren_in_der_siedlinghauser.pdf?t=1608103408
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/246_Das_Magere_das_man_%C3%BCber_sie_wei%C3%9F_(Westfalenpost_4.11.2020).pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/246_Das_Magere_das_man_%C3%BCber_sie_wei%C3%9F_(Westfalenpost_4.11.2020).pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/246_Das_Magere_das_man_%C3%BCber_sie_wei%C3%9F_(Westfalenpost_4.11.2020).pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/246.-Das-Magere-das-man-ueber-sie-weiss.-Westfalenpost-4.11.2020.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/246.-Das-Magere-das-man-ueber-sie-weiss.-Westfalenpost-4.11.2020.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-246.-Das-Magere-das-man-weiss-WP.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-246.-Das-Magere-das-man-weiss-WP.pdf
http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/159-der-friedhof-in-siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen
http://www.afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/159-der-friedhof-in-siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/247_Die_%27UNBEKANNT%27_der_30_auf_dem_Friedhof_in_Siedlinghausen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/247_Die_%27UNBEKANNT%27_der_30_auf_dem_Friedhof_in_Siedlinghausen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/siedlinghausen-die-kerze-fuer-die-fuenf-unbekannten-und-die-sprache-der-toten-andrej-und-wasilij-sergeew-serkow/
https://www.schiebener.net/wordpress/siedlinghausen-die-kerze-fuer-die-fuenf-unbekannten-und-die-sprache-der-toten-andrej-und-wasilij-sergeew-serkow/
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-247.Kerze-f-5UNBEKANNTe-d-30-in-Siedlinghausen.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-247.Kerze-f-5UNBEKANNTe-d-30-in-Siedlinghausen.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/159-der-friedhof-in-siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen
http://afz-ethnos.org/index.php/projekte/35-memorial/159-der-friedhof-in-siedlinghausen-fuer-16190-und-all-die-anderen
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/248_Der_Prozess_in_der_Schuetzenhalle.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/248_Der_Prozess_in_der_Schuetzenhalle.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/248.-Der-Prozess-in-der-Schuetzenhalle.-Volkstrauertag.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/248.-Der-Prozess-in-der-Schuetzenhalle.-Volkstrauertag.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-248.Prozess-Schuetzenhalle-Siedlingshsn.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-248.Prozess-Schuetzenhalle-Siedlingshsn.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/249_Zum_Totensonntag_65000_Blumen_f%C3%BCr_Stukenbrock.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/249_Zum_Totensonntag_65000_Blumen_f%C3%BCr_Stukenbrock.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/249.-Zum-Totensonntag.-65000-Blumen-fuer-Stukenbrock.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/249.-Zum-Totensonntag.-65000-Blumen-fuer-Stukenbrock.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-249.Totensonntag-65000Blumen-f-Stukenbrock.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-249.Totensonntag-65000Blumen-f-Stukenbrock.pdf
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„65000. Anhang zu Datei 249“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/65000.xls 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/249.-Anhang.-

Unterrichtsmaterial.-65000.xls 

250. „Tschuwoelltschow oder Tschuwadsjan? Eine Suche in Siedlinghausen und 

Bigge“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/250_Tschuwoelltschow_oder_Tschuwadsjan-

Eine_Suche_in_Siedlinghausen_und_Bigge.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/250.-

Tschuwoelltschow-oder-Tschuwadsjan-Eine-Suche-in-Siedlinghausen-un....pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-250.Tschu-o-

Tschu-Suche202012.pdf 

251. „Der Erste der 80 in Eversberg Ermordeten: ВАЛИУЛИН (Waliulin), geb. 

7.5.1908, AOK Remscheid - und eine neue Liste zu Gregorij, Feodosia und 

Nadeschda Bossenko“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/251_Der_Erste_der_in_Eversberg_Ermordeten-Waliulin,_geb..7.5.1908.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/251.-Der-Erste-

der-in-Eversberg-Ermordeten.-Waliulin-geb.-7-5.1908.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-251-Der-Erste-

in-Eversberg-Ermordete-Waliulin.pdf 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/19-uncategorised/160-der-erste-der-80-in-

eversberg-ermordeten 

252. „60 von 208 Namen. 16. Jurij Firsow, geb. 26.10.1926, ermordet in Suttrop“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/252._60_von_208_Namen.-

16._Jurij_Firsow,_geb._26.10.1926,_ermordet_in_Suttrop.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/252.-60-von-208-

Namen.-16.-Jurij-Firsow-geb.-26.10.1926-ermordet-in-Su....pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-252-Jurij-

Firsow-geb19261026.pdf 

253. „60 von 208 Namen. 17. Nikolai Semzew, ermordet in Suttrop“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/253._60_von_208_Namen-17._Nikolai_Semzew,_ermordet_in_Suttrop.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/253.-60-von-208-

Namen.-17.-Nikolai-Semzew-ermordet-in-Suttrop.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-253Art-Nikolai-

Semzew-ermordet-in-Suttrop.pdf 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/65000.xls
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/65000.xls
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/249.-Anhang.-Unterrichtsmaterial.-65000.xls
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/249.-Anhang.-Unterrichtsmaterial.-65000.xls
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/250_Tschuwoelltschow_oder_Tschuwadsjan-Eine_Suche_in_Siedlinghausen_und_Bigge.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/250_Tschuwoelltschow_oder_Tschuwadsjan-Eine_Suche_in_Siedlinghausen_und_Bigge.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/250_Tschuwoelltschow_oder_Tschuwadsjan-Eine_Suche_in_Siedlinghausen_und_Bigge.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/250.-Tschuwoelltschow-oder-Tschuwadsjan-Eine-Suche-in-Siedlinghausen-un....pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/250.-Tschuwoelltschow-oder-Tschuwadsjan-Eine-Suche-in-Siedlinghausen-un....pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-250.Tschu-o-Tschu-Suche202012.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-250.Tschu-o-Tschu-Suche202012.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/251_Der_Erste_der_in_Eversberg_Ermordeten-Waliulin,_geb..7.5.1908.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/251_Der_Erste_der_in_Eversberg_Ermordeten-Waliulin,_geb..7.5.1908.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/251.-Der-Erste-der-in-Eversberg-Ermordeten.-Waliulin-geb.-7-5.1908.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/251.-Der-Erste-der-in-Eversberg-Ermordeten.-Waliulin-geb.-7-5.1908.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-251-Der-Erste-in-Eversberg-Ermordete-Waliulin.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-251-Der-Erste-in-Eversberg-Ermordete-Waliulin.pdf
http://www.afz-ethnos.org/index.php/19-uncategorised/160-der-erste-der-80-in-eversberg-ermordeten
http://www.afz-ethnos.org/index.php/19-uncategorised/160-der-erste-der-80-in-eversberg-ermordeten
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/252._60_von_208_Namen.-16._Jurij_Firsow,_geb._26.10.1926,_ermordet_in_Suttrop.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/252._60_von_208_Namen.-16._Jurij_Firsow,_geb._26.10.1926,_ermordet_in_Suttrop.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/252._60_von_208_Namen.-16._Jurij_Firsow,_geb._26.10.1926,_ermordet_in_Suttrop.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/252.-60-von-208-Namen.-16.-Jurij-Firsow-geb.-26.10.1926-ermordet-in-Su....pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/252.-60-von-208-Namen.-16.-Jurij-Firsow-geb.-26.10.1926-ermordet-in-Su....pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-252-Jurij-Firsow-geb19261026.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-252-Jurij-Firsow-geb19261026.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/253._60_von_208_Namen-17._Nikolai_Semzew,_ermordet_in_Suttrop.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/253._60_von_208_Namen-17._Nikolai_Semzew,_ermordet_in_Suttrop.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/253.-60-von-208-Namen.-17.-Nikolai-Semzew-ermordet-in-Suttrop.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/253.-60-von-208-Namen.-17.-Nikolai-Semzew-ermordet-in-Suttrop.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-253Art-Nikolai-Semzew-ermordet-in-Suttrop.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-253Art-Nikolai-Semzew-ermordet-in-Suttrop.pdf
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254. „ ,Kreuze im Sauerland’ und das ,Sühnekreuz Meschede’ “ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/254._Kreuze_im_Sauerland.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-254-Kreuze-im-

Sauerland.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/254.-Kreuze-im-

Sauerland.pdf 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/161-kreuze-im-sauerland-und-das-

suehnekreuz-meschede 

255. „ ,An den Herrn Kommandanten des KL Mauthausen... Heil Hitler!’. 

Stolpersteine in Madrid“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/255._Stolpersteine_in_Madrid.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/255.-

Stolpersteine-in-Madrid.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-255-

%20Stolpersteine-in-Madrid.pdf 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/162-stolpersteine-in-madrid 

256. „Siedlinghausen - zum 8./9. Mai 1945+76. Für ,16190’ und all die anderen“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

256._Siedlinghausen_zum_8._bzw._9.5.1945+76.xls 

257. „Neue Grabsteine für die Toten in Siedlinghausen – Ein Plädoyer zum 8. bzw. 

9. Mai 1945+76“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/257._Neue_Grabsteine_f%C3%BCr_die_Toten_in_Siedlinghausen_-

_Ein_Pl%C3%A4doyer.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/257.-Neue-

Grabsteine-fuer-die-Toten-in-Siedlinghausen.-Ein-Plaedoyer.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/164-die-toten-von-siedlinghausen-zum-8-

bzw-9-mai-1945-76 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

257Plaedoyer.Neue-Grabsteine-in-Siedlinghausen..pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9853/257._neue_grabsteine_fuer_die_toten_in_siedling

hausen._ein_p.pdf?t=1628602886 

258. „Zur besseren Übersicht über 18 der 208“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/258._Zur_besseren_Uebesicht_ueber_18_der_128.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/258.-Zur-

besseren-Uebesicht-ueber-18-der-128.pdf 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/254._Kreuze_im_Sauerland.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/254._Kreuze_im_Sauerland.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-254-Kreuze-im-Sauerland.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-254-Kreuze-im-Sauerland.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/254.-Kreuze-im-Sauerland.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/254.-Kreuze-im-Sauerland.pdf
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/161-kreuze-im-sauerland-und-das-suehnekreuz-meschede
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/161-kreuze-im-sauerland-und-das-suehnekreuz-meschede
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/255._Stolpersteine_in_Madrid.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/255._Stolpersteine_in_Madrid.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/255.-Stolpersteine-in-Madrid.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/255.-Stolpersteine-in-Madrid.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-255-%20Stolpersteine-in-Madrid.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-255-%20Stolpersteine-in-Madrid.pdf
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/162-stolpersteine-in-madrid
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/256._Siedlinghausen_zum_8._bzw._9.5.1945+76.xls
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/256._Siedlinghausen_zum_8._bzw._9.5.1945+76.xls
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/257._Neue_Grabsteine_f%C3%BCr_die_Toten_in_Siedlinghausen_-_Ein_Pl%C3%A4doyer.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/257._Neue_Grabsteine_f%C3%BCr_die_Toten_in_Siedlinghausen_-_Ein_Pl%C3%A4doyer.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/257._Neue_Grabsteine_f%C3%BCr_die_Toten_in_Siedlinghausen_-_Ein_Pl%C3%A4doyer.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/257.-Neue-Grabsteine-fuer-die-Toten-in-Siedlinghausen.-Ein-Plaedoyer.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/257.-Neue-Grabsteine-fuer-die-Toten-in-Siedlinghausen.-Ein-Plaedoyer.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/164-die-toten-von-siedlinghausen-zum-8-bzw-9-mai-1945-76
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/164-die-toten-von-siedlinghausen-zum-8-bzw-9-mai-1945-76
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-257Plaedoyer.Neue-Grabsteine-in-Siedlinghausen..pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-257Plaedoyer.Neue-Grabsteine-in-Siedlinghausen..pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9853/257._neue_grabsteine_fuer_die_toten_in_siedlinghausen._ein_p.pdf?t=1628602886
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9853/257._neue_grabsteine_fuer_die_toten_in_siedlinghausen._ein_p.pdf?t=1628602886
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9853/257._neue_grabsteine_fuer_die_toten_in_siedlinghausen._ein_p.pdf?t=1628602886
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/258._Zur_besseren_Uebesicht_ueber_18_der_128.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/258._Zur_besseren_Uebesicht_ueber_18_der_128.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/258.-Zur-besseren-Uebesicht-ueber-18-der-128.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/258.-Zur-besseren-Uebesicht-ueber-18-der-128.pdf
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auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art258.-

Uebersicht-18-von128.pdf 

259. „Anatoli Rajtschenko (24.5.-25.11.1944). Sechs Monate und einen Tag“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/259._Zum_Geburtstag_von_Annatoli_Rajtschenko.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/259.-Zum-

Geburtstag-von-Annatoli-Rajtschenko.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-

thelen-khoder 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art259.-Zum-

Geburtstag-von-Annatoli-Rajtschenko.pdf 

260. „Pelaheja Wilchowa (28.6.1921-6.9.1944). Die Verstorbene war verheiratet“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/260._Pelaheja_Wilchowa_-_Die_Verstorbene_war_verheiratet.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/260.-Pelaheja-

Wilchowa-Die-Verstorbene-war-verheiratet.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-

thelen-khoder 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art260.-

Pelaheja-Wilchowa-Die-Verstorbene-war-verheiratet.pdf 

261. „Iwan Moltschonow, 24.11.1925-1.12.1944. Eingetragen auf schriftliche 

Anzeige des St. Walburga-Krankenhauses“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/261._Iwan_Moltschonow_-_Eingetragen_auf....pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/261.-Iwan-

Moltschonow.-Eingetragen-auf.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art.-261-Iwan-

Moltschonow..pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-

thelen-khoder 

262. „Wera Krawzowa, 15.7.1924 -19.8.1943. ,Letzter Wohnsitz Hoppecke’“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/262._Wera_Krawzowa_-_Letzter_Wohnsitz_Hoppecke.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/262.-Wera-

Krawzowa.-Letzter-Wohnsitz-Hoppecke.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-

thelen-khoder 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art258.-Uebersicht-18-von128.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art258.-Uebersicht-18-von128.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/259._Zum_Geburtstag_von_Annatoli_Rajtschenko.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/259._Zum_Geburtstag_von_Annatoli_Rajtschenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/259.-Zum-Geburtstag-von-Annatoli-Rajtschenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/259.-Zum-Geburtstag-von-Annatoli-Rajtschenko.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art259.-Zum-Geburtstag-von-Annatoli-Rajtschenko.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art259.-Zum-Geburtstag-von-Annatoli-Rajtschenko.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/260._Pelaheja_Wilchowa_-_Die_Verstorbene_war_verheiratet.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/260._Pelaheja_Wilchowa_-_Die_Verstorbene_war_verheiratet.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/260.-Pelaheja-Wilchowa-Die-Verstorbene-war-verheiratet.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/260.-Pelaheja-Wilchowa-Die-Verstorbene-war-verheiratet.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art260.-Pelaheja-Wilchowa-Die-Verstorbene-war-verheiratet.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art260.-Pelaheja-Wilchowa-Die-Verstorbene-war-verheiratet.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/261._Iwan_Moltschonow_-_Eingetragen_auf....pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/261._Iwan_Moltschonow_-_Eingetragen_auf....pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/261.-Iwan-Moltschonow.-Eingetragen-auf.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/261.-Iwan-Moltschonow.-Eingetragen-auf.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art.-261-Iwan-Moltschonow..pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art.-261-Iwan-Moltschonow..pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/262._Wera_Krawzowa_-_Letzter_Wohnsitz_Hoppecke.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/262._Wera_Krawzowa_-_Letzter_Wohnsitz_Hoppecke.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/262.-Wera-Krawzowa.-Letzter-Wohnsitz-Hoppecke.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/262.-Wera-Krawzowa.-Letzter-Wohnsitz-Hoppecke.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
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http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art262.-

Wera%20Krawzowa.-Letzter-Wohnsitz-Hoppecke.pdf 

263. „Zur besseren Übersicht über die Toten auf Meschedes „Waldfriedhof-

Fulmecke“, dem „Franzosenfriedhof“ in Meschede. Work on Progress“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/263._Uebersicht_ueber_die_Toten_auf_Meschedes_Waldfriedhof.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/263.-Uebersicht-

ueber-die-Toten-auf-Meschedes-Waldfriedhof.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art263.-Tote-

auf-Meschedes-Waldfriedhof.pdf 

auch unter 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-

thelen-khoder 

264. „Neue Grabsteine für Siedlinghausen. Ein begründetes Plädoyer“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/264._Neue_Grabsteine_fuer_die_Toten_in_Siedlinghausen_-

_Ein_begruendetes_Plaedoyer.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/264.-Neue-

Grabsteine-fuer-die-Toten-in-Siedlinghausen.-Ein-begruendetes-Plaedoyer.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Artikel264.-

Neue-Grabsteine-f-d-Toten-i-Siedlinghsn.-Ein-Plaedoyer.pdf 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-

nadja-thelen-khoder 

265. „Anmerkung zur Bedeutung von Gräbern sowjetischer Kriegsgefangener und 

Zwangsarbeiter*innen“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

265._Anmerkung_zum_22.06.1941_+_80.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

265.Anmerkung20210602.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/265.-Anmerkung-

zum-22.6.194180.pdf 

266. „Sechs neue Grabsteine in Warstein - und wo liegt Butowaj Kurbanow, auch 

Zwangsarbeiter der ,Warsteiner Eisenwerke’?“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/266._Butowaj_Kurbanow-

auch_Zwangsarbeiter_der_Warsteiner_Eisenwerke.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-266-

Butowaj-Kurbanow-Zwangsarbeiter-d-Warsteiner-Eisenwerke.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/266.-Butowaj-

Kurbanow-auch-Zwangsarbeiter-der-Warsteiner-Eisenwerke.pdf 

267. „Ein Grabstein für Nikolai Karpenko. ,Fake News’ aus Warstein“ auf 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art262.-Wera%20Krawzowa.-Letzter-Wohnsitz-Hoppecke.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art262.-Wera%20Krawzowa.-Letzter-Wohnsitz-Hoppecke.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/263._Uebersicht_ueber_die_Toten_auf_Meschedes_Waldfriedhof.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/263._Uebersicht_ueber_die_Toten_auf_Meschedes_Waldfriedhof.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/263.-Uebersicht-ueber-die-Toten-auf-Meschedes-Waldfriedhof.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/263.-Uebersicht-ueber-die-Toten-auf-Meschedes-Waldfriedhof.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art263.-Tote-auf-Meschedes-Waldfriedhof.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art263.-Tote-auf-Meschedes-Waldfriedhof.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/264._Neue_Grabsteine_fuer_die_Toten_in_Siedlinghausen_-_Ein_begruendetes_Plaedoyer.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/264._Neue_Grabsteine_fuer_die_Toten_in_Siedlinghausen_-_Ein_begruendetes_Plaedoyer.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/264._Neue_Grabsteine_fuer_die_Toten_in_Siedlinghausen_-_Ein_begruendetes_Plaedoyer.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/264.-Neue-Grabsteine-fuer-die-Toten-in-Siedlinghausen.-Ein-begruendetes-Plaedoyer.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/264.-Neue-Grabsteine-fuer-die-Toten-in-Siedlinghausen.-Ein-begruendetes-Plaedoyer.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Artikel264.-Neue-Grabsteine-f-d-Toten-i-Siedlinghsn.-Ein-Plaedoyer.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Artikel264.-Neue-Grabsteine-f-d-Toten-i-Siedlinghsn.-Ein-Plaedoyer.pdf
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/265._Anmerkung_zum_22.06.1941_+_80.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/265._Anmerkung_zum_22.06.1941_+_80.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-265.Anmerkung20210602.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-265.Anmerkung20210602.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/265.-Anmerkung-zum-22.6.194180.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/265.-Anmerkung-zum-22.6.194180.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/266._Butowaj_Kurbanow-auch_Zwangsarbeiter_der_Warsteiner_Eisenwerke.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/266._Butowaj_Kurbanow-auch_Zwangsarbeiter_der_Warsteiner_Eisenwerke.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/266._Butowaj_Kurbanow-auch_Zwangsarbeiter_der_Warsteiner_Eisenwerke.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-266-Butowaj-Kurbanow-Zwangsarbeiter-d-Warsteiner-Eisenwerke.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-266-Butowaj-Kurbanow-Zwangsarbeiter-d-Warsteiner-Eisenwerke.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/266.-Butowaj-Kurbanow-auch-Zwangsarbeiter-der-Warsteiner-Eisenwerke.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/266.-Butowaj-Kurbanow-auch-Zwangsarbeiter-der-Warsteiner-Eisenwerke.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/267._Ein_Grabstein_fuer_Nikolaj_Karpenko_-_Fake_News_aus_Warstein.pdf
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chede/267._Ein_Grabstein_fuer_Nikolaj_Karpenko_-_Fake_News_aus_Warstein.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-267.Ein-

Grabstein-f-Nikolaj-Karpenko.korr.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/267.-Ein-

Grabstein-fuer-Nikolaj-Karpenko.-Fake-News-aus-Warstein.pdf 

268. „Nochmal zum ,Arbeitskommando R 2667 Warstein, W.-A. Lippstadt’. Wo 

liegt ,Aipow Sjawden’, gestorben 8.2.1944?“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/268._Sjawden_Aipow_-_Arbeitskommando_R_2667.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/268.-Sjawden-

Aipow-Arbeitskommando-R-2667.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

268.SjawdenAipow-Arkom-R-2667.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-

thelen-khoder 

269. „Neue Grabsteine für die sowjetischen Zwangsarbeiter auch in Siedlinghausen 

- Ein Plädoyer am 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

269._Am_80._Jahrestag_des_deutschen_Uebefalls_auf_die_Sowjetunion.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/269.-Am-80.-

Jahrestag-des-deutschen-Uebefalls-auf-die-Sowjetunion.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-269.-

80.Jata-dt-UeberfallaufUdSSR.pdf 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-

nadja-thelen-khoder 

270. „ ,Soester Anzeiger’, 23.6.2021“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

270._Soester_Anzeiger_23.06.2021.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/270.-Soester-

Anzeiger-23.6.2021.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/Soe-

Anzg20210623.pdf 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-

nadja-thelen-khoder 

271. (Siedlinghausen:) „ ,mit der Bitte um Weiterleitung an eine interessierte 

Institution übersandt ... Alte Akten wurden von uns Studenten als Schmierpapier 

benutzt’. Für Stepan Linnik und Iwan Samilow“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/271._'mit_der_Bitte_um_Weiterleitung'_-

_Fuer_Stepan_Linnik_und_Iwan_Samilow.pdf 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/267._Ein_Grabstein_fuer_Nikolaj_Karpenko_-_Fake_News_aus_Warstein.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-267.Ein-Grabstein-f-Nikolaj-Karpenko.korr.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-267.Ein-Grabstein-f-Nikolaj-Karpenko.korr.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/267.-Ein-Grabstein-fuer-Nikolaj-Karpenko.-Fake-News-aus-Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/267.-Ein-Grabstein-fuer-Nikolaj-Karpenko.-Fake-News-aus-Warstein.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/268._Sjawden_Aipow_-_Arbeitskommando_R_2667.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/268._Sjawden_Aipow_-_Arbeitskommando_R_2667.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/268.-Sjawden-Aipow-Arbeitskommando-R-2667.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/268.-Sjawden-Aipow-Arbeitskommando-R-2667.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-268.SjawdenAipow-Arkom-R-2667.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-268.SjawdenAipow-Arkom-R-2667.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/269._Am_80._Jahrestag_des_deutschen_Uebefalls_auf_die_Sowjetunion.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/269._Am_80._Jahrestag_des_deutschen_Uebefalls_auf_die_Sowjetunion.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/269.-Am-80.-Jahrestag-des-deutschen-Uebefalls-auf-die-Sowjetunion.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/269.-Am-80.-Jahrestag-des-deutschen-Uebefalls-auf-die-Sowjetunion.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-269.-80.Jata-dt-UeberfallaufUdSSR.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-269.-80.Jata-dt-UeberfallaufUdSSR.pdf
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/270._Soester_Anzeiger_23.06.2021.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/270._Soester_Anzeiger_23.06.2021.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/270.-Soester-Anzeiger-23.6.2021.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/270.-Soester-Anzeiger-23.6.2021.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/Soe-Anzg20210623.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/PB2021/Soe-Anzg20210623.pdf
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/271._'mit_der_Bitte_um_Weiterleitung'_-_Fuer_Stepan_Linnik_und_Iwan_Samilow.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/271._'mit_der_Bitte_um_Weiterleitung'_-_Fuer_Stepan_Linnik_und_Iwan_Samilow.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/271._'mit_der_Bitte_um_Weiterleitung'_-_Fuer_Stepan_Linnik_und_Iwan_Samilow.pdf
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auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/271.-mit-der-

Bitte-um-Weiterleitung.-Fuer-Stepan-Linnik-und-Iwan-Samilow.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-271-F-

Stepan-Linnik-u-Iwan-Samilow.pdf 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-

nadja-thelen-khoder 

272. „Hemer, 17.7.1942. An die Vermittlungsstelle des Landesarbeitsamtes im 

Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/272._Hemer,_17.7.1942_-

_An_die_Vermittlungsstelle_des_Landesarbeitsamtes_im_Kriegsgefangenen-

Mannschafts-Stammlager_IV_A.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/272.-Hemer-

17.7.1942.-An-die-Vermittlungsstelle-des-Landesarbeitsamtes.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-272.Hemer-

17.7.1942.-An-die-Vermittlungsstelle-d-Landesarbeitsamtes.pdf 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-

nadja-thelen-khoder 

273. „ ,Träger der Arbeit: Firma Krämer & Co. Westf. Diabas-Werk ... 10 Kgf. ... 

haben ein Körpergewicht von unter 50 kg ... Das Durchschnittsgewicht der 95 Kgf. 

beträgt 56,5 kg’. Für Aleksej Montschuk“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/273._10_Kriegsgefangene_haben_ein_Koerpergewicht_von_unter_50_kg_-

_Fuer_Aleksej_Montschuk.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/273.-10-

Kriegsgefangene-haben-ein-Koerpergewicht-von-unter-50-kg.-Fuer-Aleksej-

Montschuk.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-273.-

10Kriegsgefangene-Koerpergewicht-u-50kg..pdf 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-

nadja-thelen-khoder 

274. „Die Bäckermeister und die Verpflegung der sowjetischen Kriegsgefangenen 

in Siedlinghausen. Für Gregorij Afanasjew“ auf  

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

274._Die_Baeckermeister_und_die_Verpflegung-Fuer_Gregorij_Afanasjew.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-274--D-

Baeckermeister-u-d-Verpflegung-.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/274.-Die-

Baeckermeister-und-die-Verpflegung.-Fuer-Gregorij-Afanasjew.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/271.-mit-der-Bitte-um-Weiterleitung.-Fuer-Stepan-Linnik-und-Iwan-Samilow.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/271.-mit-der-Bitte-um-Weiterleitung.-Fuer-Stepan-Linnik-und-Iwan-Samilow.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-271-F-Stepan-Linnik-u-Iwan-Samilow.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-271-F-Stepan-Linnik-u-Iwan-Samilow.pdf
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/272._Hemer,_17.7.1942_-_An_die_Vermittlungsstelle_des_Landesarbeitsamtes_im_Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager_IV_A.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/272._Hemer,_17.7.1942_-_An_die_Vermittlungsstelle_des_Landesarbeitsamtes_im_Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager_IV_A.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/272._Hemer,_17.7.1942_-_An_die_Vermittlungsstelle_des_Landesarbeitsamtes_im_Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager_IV_A.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/272._Hemer,_17.7.1942_-_An_die_Vermittlungsstelle_des_Landesarbeitsamtes_im_Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager_IV_A.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/272.-Hemer-17.7.1942.-An-die-Vermittlungsstelle-des-Landesarbeitsamtes.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/272.-Hemer-17.7.1942.-An-die-Vermittlungsstelle-des-Landesarbeitsamtes.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-272.Hemer-17.7.1942.-An-die-Vermittlungsstelle-d-Landesarbeitsamtes.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-272.Hemer-17.7.1942.-An-die-Vermittlungsstelle-d-Landesarbeitsamtes.pdf
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/273._10_Kriegsgefangene_haben_ein_Koerpergewicht_von_unter_50_kg_-_Fuer_Aleksej_Montschuk.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/273._10_Kriegsgefangene_haben_ein_Koerpergewicht_von_unter_50_kg_-_Fuer_Aleksej_Montschuk.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/273._10_Kriegsgefangene_haben_ein_Koerpergewicht_von_unter_50_kg_-_Fuer_Aleksej_Montschuk.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/273.-10-Kriegsgefangene-haben-ein-Koerpergewicht-von-unter-50-kg.-Fuer-Aleksej-Montschuk.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/273.-10-Kriegsgefangene-haben-ein-Koerpergewicht-von-unter-50-kg.-Fuer-Aleksej-Montschuk.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/273.-10-Kriegsgefangene-haben-ein-Koerpergewicht-von-unter-50-kg.-Fuer-Aleksej-Montschuk.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-273.-10Kriegsgefangene-Koerpergewicht-u-50kg..pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-273.-10Kriegsgefangene-Koerpergewicht-u-50kg..pdf
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/274._Die_Baeckermeister_und_die_Verpflegung-Fuer_Gregorij_Afanasjew.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/274._Die_Baeckermeister_und_die_Verpflegung-Fuer_Gregorij_Afanasjew.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-274--D-Baeckermeister-u-d-Verpflegung-.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-274--D-Baeckermeister-u-d-Verpflegung-.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/274.-Die-Baeckermeister-und-die-Verpflegung.-Fuer-Gregorij-Afanasjew.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/274.-Die-Baeckermeister-und-die-Verpflegung.-Fuer-Gregorij-Afanasjew.pdf
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http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-

nadja-thelen-khoder 

275. „Die ,Deutsche Reichsbahn, Reichsbahn-Direktion Münster’ und die ,Firma 

Krämer & Co., Westfälisches Diabas-Werk, Siedlinghausen’. Für Petr Sid“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

275._Die_deutsche_Reichsbahn_und_Dietrich_Kraemer_-_Fuer_Petr_Sid.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/275.-Die-

deutsche-Reichsbahn-und-Dietrich-Kraemer.-Fuer-Petr-Sid.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-275.-

deutsche-Reichsbahn-u-Dietrich-Kraemer.-F-Petr-Sid.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-

thelen-khoder 

276. „Die ,NSDAP Westfalen-Süd’ an das ,Landesarbeitsamt, z. Hd. von 

Regierungsrat Parteigenossen Dr. B.’ - Für Afanasij Batrak“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

276._NSDAP_an_PG_beim_Landesarbeitsamt_-_Fuer_Afanasij_Batrak.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-276.-

NSDAP-an-PG-beim-Larbtamt.F-Afanasij-Batrak.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/276.-NSDAP-an-

PG-beim-Landesarbeitsamt.-Fuer-Afanasij-Batrak.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-

thelen-khoder 

277. „Die sechs neuen Grabsteine in Warstein. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/277._Die_sechs_neuen_Grabsteine_in_Warstein.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/277.-Die-sechs-

neuen-Grabsteine-in-Warstein.-Ein-Bild-sagt-mehr-als-1000-Worte.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-277.-Die-

sechs-neuen-Grabsteine-in-Warstein..pdf 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/169-die-sechs-neuen-grabsteine-in-

warstein-ein-bild-sagt-mehr-als-1000-worte 

278. „Offener Brief an die Bürgerschützenden“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/278._Offener_Brief_an_die_Buergerschuetzenden.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/278.-Offener-

Brief-an-die-Buergerschuetzenden.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-278.-

Offener-Brief-an-Buergerschuetzende.pdf 

auch 

http://www.afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/170-offener-brief-an-die-

http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/275._Die_deutsche_Reichsbahn_und_Dietrich_Kraemer_-_Fuer_Petr_Sid.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/275._Die_deutsche_Reichsbahn_und_Dietrich_Kraemer_-_Fuer_Petr_Sid.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/275.-Die-deutsche-Reichsbahn-und-Dietrich-Kraemer.-Fuer-Petr-Sid.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/275.-Die-deutsche-Reichsbahn-und-Dietrich-Kraemer.-Fuer-Petr-Sid.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-275.-deutsche-Reichsbahn-u-Dietrich-Kraemer.-F-Petr-Sid.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-275.-deutsche-Reichsbahn-u-Dietrich-Kraemer.-F-Petr-Sid.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/276._NSDAP_an_PG_beim_Landesarbeitsamt_-_Fuer_Afanasij_Batrak.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/276._NSDAP_an_PG_beim_Landesarbeitsamt_-_Fuer_Afanasij_Batrak.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-276.-NSDAP-an-PG-beim-Larbtamt.F-Afanasij-Batrak.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-276.-NSDAP-an-PG-beim-Larbtamt.F-Afanasij-Batrak.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/276.-NSDAP-an-PG-beim-Landesarbeitsamt.-Fuer-Afanasij-Batrak.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/276.-NSDAP-an-PG-beim-Landesarbeitsamt.-Fuer-Afanasij-Batrak.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/165-neue-forschungsbeitraege-von-nadja-thelen-khoder
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/277._Die_sechs_neuen_Grabsteine_in_Warstein.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/277._Die_sechs_neuen_Grabsteine_in_Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/277.-Die-sechs-neuen-Grabsteine-in-Warstein.-Ein-Bild-sagt-mehr-als-1000-Worte.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/277.-Die-sechs-neuen-Grabsteine-in-Warstein.-Ein-Bild-sagt-mehr-als-1000-Worte.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-277.-Die-sechs-neuen-Grabsteine-in-Warstein..pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-277.-Die-sechs-neuen-Grabsteine-in-Warstein..pdf
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/169-die-sechs-neuen-grabsteine-in-warstein-ein-bild-sagt-mehr-als-1000-worte
http://www.afz-ethnos.org/index.php/memorial/169-die-sechs-neuen-grabsteine-in-warstein-ein-bild-sagt-mehr-als-1000-worte
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/278._Offener_Brief_an_die_Buergerschuetzenden.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/278._Offener_Brief_an_die_Buergerschuetzenden.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/278.-Offener-Brief-an-die-Buergerschuetzenden.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/278.-Offener-Brief-an-die-Buergerschuetzenden.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-278.-Offener-Brief-an-Buergerschuetzende.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-278.-Offener-Brief-an-Buergerschuetzende.pdf
http://www.afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/170-offener-brief-an-die-buergerschuetzen-und-schuetzenbruderschaften
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buergerschuetzen-und-schuetzenbruderschaften 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-

downloads?download=134:offener-brief-an-die-buergerschuetzen-und-

schuetzenbruderschaften 

279. „Hagens Opfer der Militärjustiz“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/279._Hagens_Opfer_der_NS-Militaerjustiz.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-279.-

Hagens-Opfer-d-NS-Militaerjustiz.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/279.-Hagens-

Opfer-der-NS-Militaerjustiz.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/171-schueler-innen-des-rahel-varnhagen-

kollegs-stellen-opferbiographien-vor-ausstellungseroeffnung-am-1-9-2021-um-17-uhr 

280. „27 von 27 Millionen. Meschede, den 20.8.2021“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/280._27_von_27_Millionen_-_Meschede_den_20.08.2021.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/280.-27-von-27-

Millionen.-Meschede-den-20.8.2021.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art.-280.27-von-

27%20Millionen.MES20210820.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9998/280._27_von_27_millionen._meschede__den_20.

8.2021.pdf?t=1631859164 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/172-27-von-27-millionen 

281. (Eickelborn:) „ ,Wir haben wieder einen.’ Für Iwan Tymofijew und Aipow 

Sjawden“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/281._Wir_haben_wieder_einen.pdf 

und 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/281.-Wir-haben-

wieder-einen.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art.-281.Wir-

haben-wieder-einen.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/173-wir-haben-wieder-einen 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14238/281._wir_haben_wieder_einen.pdf?t=1637323720 

282. „Für Iwan Tymofijew und seine Mutter“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/282._Fuer_Iwan_Tymofijew_und_seine_Mutter.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/282.-Fuer-Iwan-

http://www.afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/170-offener-brief-an-die-buergerschuetzen-und-schuetzenbruderschaften
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=134:offener-brief-an-die-buergerschuetzen-und-schuetzenbruderschaften
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=134:offener-brief-an-die-buergerschuetzen-und-schuetzenbruderschaften
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=134:offener-brief-an-die-buergerschuetzen-und-schuetzenbruderschaften
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/279._Hagens_Opfer_der_NS-Militaerjustiz.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/279._Hagens_Opfer_der_NS-Militaerjustiz.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-279.-Hagens-Opfer-d-NS-Militaerjustiz.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-279.-Hagens-Opfer-d-NS-Militaerjustiz.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/279.-Hagens-Opfer-der-NS-Militaerjustiz.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/279.-Hagens-Opfer-der-NS-Militaerjustiz.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/171-schueler-innen-des-rahel-varnhagen-kollegs-stellen-opferbiographien-vor-ausstellungseroeffnung-am-1-9-2021-um-17-uhr
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/171-schueler-innen-des-rahel-varnhagen-kollegs-stellen-opferbiographien-vor-ausstellungseroeffnung-am-1-9-2021-um-17-uhr
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/280._27_von_27_Millionen_-_Meschede_den_20.08.2021.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/280._27_von_27_Millionen_-_Meschede_den_20.08.2021.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/280.-27-von-27-Millionen.-Meschede-den-20.8.2021.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/280.-27-von-27-Millionen.-Meschede-den-20.8.2021.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art.-280.27-von-27%20Millionen.MES20210820.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art.-280.27-von-27%20Millionen.MES20210820.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9998/280._27_von_27_millionen._meschede__den_20.8.2021.pdf?t=1631859164
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9998/280._27_von_27_millionen._meschede__den_20.8.2021.pdf?t=1631859164
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9998/280._27_von_27_millionen._meschede__den_20.8.2021.pdf?t=1631859164
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/172-27-von-27-millionen
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/281._Wir_haben_wieder_einen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/281._Wir_haben_wieder_einen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/281.-Wir-haben-wieder-einen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/281.-Wir-haben-wieder-einen.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art.-281.Wir-haben-wieder-einen.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art.-281.Wir-haben-wieder-einen.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/173-wir-haben-wieder-einen
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14238/281._wir_haben_wieder_einen.pdf?t=1637323720
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14238/281._wir_haben_wieder_einen.pdf?t=1637323720
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/282._Fuer_Iwan_Tymofijew_und_seine_Mutter.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/282._Fuer_Iwan_Tymofijew_und_seine_Mutter.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/282.-Fuer-Iwan-Tymofijew-und-seine-Mutter.pdf
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Tymofijew-und-seine-Mutter.pdf 

und 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art.282-F-Iwan-

Tymofijew-u-Mutter.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14238/282._fuer_iwan_tymofijew_und_seine_mutter__kle

iner.pdf?t=1637323720 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-

downloads?download=138:fuer-iwan-tymofijew-und-seine-mutter 

283. „Wewelsburg und sein ,Konzentrationslager Niederhagen’. Für Feodor 

Lawrow. Teil 1“  

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/283._Wewelsburg_-_Fuer_Feodor_Lawrow_-_Teil_1.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/283.-Wewelsburg-

Fuer-Feodor-Lawrow-Teil-1.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

283.Wewelsburg-I-F-Feodor-Lawrow.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/177-wewelsburg-und-sein-kz-niederhagen 

(Teil 1) 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14237/283._wewelsburg._fuer_feodor_lawrow._teil_1__k

leiner.pdf?t=1637566895 

284. „Wewelsburg. Teil 2. Zu Allerheiligen“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/284._Wewelsburg_Teil_2_-_Zu_Allerheiligen.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art284.-

Wewelsburg-II.Zu-Allerheiligen2021.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/284.-Wewelsburg-

Teil-2.-Zu-Allerheiligen.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/177-wewelsburg-und-sein-kz-niederhagen 

(Teil 2) 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14237/284._wewelsburg__teil_2._zu_allerheiligen__klein.

pdf?t=1637566895 

285. „Wewelsburg. Teil 3. Für Grigorij Kaliapin, 17, erhängt“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/285._Wewelsburg_Teil_3_-_Fuer_Grigorij_Kaliapin_17_erhaengt.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

285.Wewelsburg.T3.-F-Grigorij-Kaliapin.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/282.-Fuer-Iwan-Tymofijew-und-seine-Mutter.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art.282-F-Iwan-Tymofijew-u-Mutter.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art.282-F-Iwan-Tymofijew-u-Mutter.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14238/282._fuer_iwan_tymofijew_und_seine_mutter__kleiner.pdf?t=1637323720
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14238/282._fuer_iwan_tymofijew_und_seine_mutter__kleiner.pdf?t=1637323720
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14238/282._fuer_iwan_tymofijew_und_seine_mutter__kleiner.pdf?t=1637323720
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=138:fuer-iwan-tymofijew-und-seine-mutter
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=138:fuer-iwan-tymofijew-und-seine-mutter
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/283._Wewelsburg_-_Fuer_Feodor_Lawrow_-_Teil_1.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/283._Wewelsburg_-_Fuer_Feodor_Lawrow_-_Teil_1.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/283.-Wewelsburg-Fuer-Feodor-Lawrow-Teil-1.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/283.-Wewelsburg-Fuer-Feodor-Lawrow-Teil-1.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-283.Wewelsburg-I-F-Feodor-Lawrow.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-283.Wewelsburg-I-F-Feodor-Lawrow.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/177-wewelsburg-und-sein-kz-niederhagen
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/283._wewelsburg._fuer_feodor_lawrow._teil_1__kleiner.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/283._wewelsburg._fuer_feodor_lawrow._teil_1__kleiner.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/283._wewelsburg._fuer_feodor_lawrow._teil_1__kleiner.pdf?t=1637566895
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/284._Wewelsburg_Teil_2_-_Zu_Allerheiligen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/284._Wewelsburg_Teil_2_-_Zu_Allerheiligen.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art284.-Wewelsburg-II.Zu-Allerheiligen2021.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art284.-Wewelsburg-II.Zu-Allerheiligen2021.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/284.-Wewelsburg-Teil-2.-Zu-Allerheiligen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/284.-Wewelsburg-Teil-2.-Zu-Allerheiligen.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/177-wewelsburg-und-sein-kz-niederhagen
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/284._wewelsburg__teil_2._zu_allerheiligen__klein.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/284._wewelsburg__teil_2._zu_allerheiligen__klein.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/284._wewelsburg__teil_2._zu_allerheiligen__klein.pdf?t=1637566895
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/285._Wewelsburg_Teil_3_-_Fuer_Grigorij_Kaliapin_17_erhaengt.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/285._Wewelsburg_Teil_3_-_Fuer_Grigorij_Kaliapin_17_erhaengt.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-285.Wewelsburg.T3.-F-Grigorij-Kaliapin.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-285.Wewelsburg.T3.-F-Grigorij-Kaliapin.pdf
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/285.-

Wewelsburg.-Teil-3.-Fuer-Grigorij-Kaliapin-17-erhaengt.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/178-georgij-kaljapin-erhaengt-in-

wewelsburg-verbrannt-in-bielefeld 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14237/285._wewelsburg._teil_3._fuer_grigorij_kaliapin__

17__erhaeng.pdf?t=1637566895 

286. „Wewelsburg. Teil 4. Zuwachs ... 1280 Namen“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/286._Wewelsburg_Teil_4_-_Zuwachs.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-286-

Wewelsburg.T4.Zuwachs.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/286.-

Wewelsburg.-Teil-4.-Zuwachs.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/179-zuwachs-1280-namen 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-

downloads?download=146:zuwachs-1280-namen  
auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14237/286._wewelsburg._teil_4._zuwachs__kleiner.pdf?t

=1637566895 

287. „Wewelsburg. Teil 5. Für Michael Moses Schwarz, Soviet Jew“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/287._Wewelsburg_Teil_5_-_Michael_Moses_Schwarz,_Soviet_Jew.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/287.-

Wewelsburg.-Teil-5.-Michael-Moses-Schwarz-Soviet-Jew.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

287.Wewelsburg.T5.Michael-Moses-Schwarz-Soviet-Jew.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14237/287._wewelsburg._teil_5._michael_moses_schwarz

__soviet_jew.pdf?t=1637566895 

288. „Wewelsburg. Teil 6. Für Iwan Wlasenko“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/288._Wewelsburg_Teil_6_-_Iwan_Wlasenko.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/288.-

Wewelsburg.-Teil-6.-Iwan-Wlasenko.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

288.Wewelsburg.T6.IwanWlasenko.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/285.-Wewelsburg.-Teil-3.-Fuer-Grigorij-Kaliapin-17-erhaengt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/285.-Wewelsburg.-Teil-3.-Fuer-Grigorij-Kaliapin-17-erhaengt.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/178-georgij-kaljapin-erhaengt-in-wewelsburg-verbrannt-in-bielefeld
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/178-georgij-kaljapin-erhaengt-in-wewelsburg-verbrannt-in-bielefeld
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/285._wewelsburg._teil_3._fuer_grigorij_kaliapin__17__erhaeng.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/285._wewelsburg._teil_3._fuer_grigorij_kaliapin__17__erhaeng.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/285._wewelsburg._teil_3._fuer_grigorij_kaliapin__17__erhaeng.pdf?t=1637566895
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/286._Wewelsburg_Teil_4_-_Zuwachs.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/286._Wewelsburg_Teil_4_-_Zuwachs.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-286-Wewelsburg.T4.Zuwachs.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-286-Wewelsburg.T4.Zuwachs.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/286.-Wewelsburg.-Teil-4.-Zuwachs.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/286.-Wewelsburg.-Teil-4.-Zuwachs.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/179-zuwachs-1280-namen
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=146:zuwachs-1280-namen
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=146:zuwachs-1280-namen
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/286._wewelsburg._teil_4._zuwachs__kleiner.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/286._wewelsburg._teil_4._zuwachs__kleiner.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/286._wewelsburg._teil_4._zuwachs__kleiner.pdf?t=1637566895
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/287._Wewelsburg_Teil_5_-_Michael_Moses_Schwarz,_Soviet_Jew.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/287._Wewelsburg_Teil_5_-_Michael_Moses_Schwarz,_Soviet_Jew.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/287.-Wewelsburg.-Teil-5.-Michael-Moses-Schwarz-Soviet-Jew.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/287.-Wewelsburg.-Teil-5.-Michael-Moses-Schwarz-Soviet-Jew.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-287.Wewelsburg.T5.Michael-Moses-Schwarz-Soviet-Jew.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-287.Wewelsburg.T5.Michael-Moses-Schwarz-Soviet-Jew.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/287._wewelsburg._teil_5._michael_moses_schwarz__soviet_jew.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/287._wewelsburg._teil_5._michael_moses_schwarz__soviet_jew.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/287._wewelsburg._teil_5._michael_moses_schwarz__soviet_jew.pdf?t=1637566895
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/288._Wewelsburg_Teil_6_-_Iwan_Wlasenko.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/288._Wewelsburg_Teil_6_-_Iwan_Wlasenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/288.-Wewelsburg.-Teil-6.-Iwan-Wlasenko.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/288.-Wewelsburg.-Teil-6.-Iwan-Wlasenko.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-288.Wewelsburg.T6.IwanWlasenko.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-288.Wewelsburg.T6.IwanWlasenko.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/288._wewelsburg._teil_6._iwan_wlasenko.pdf?t=1637566895
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stiftung.de/binaries/content/14237/288._wewelsburg._teil_6._iwan_wlasenko.pdf?t=1

637566895 

289. „Wewelsburg. Teil 7: Für Michael und Nikola Perewerten“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/289._Wewelsburg_Teil_7_-_Fuer_Michael_und_Nikola_Perewerten.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/289.-

Wewelsburg.-Teil-7.-Fuer-Michael-und-Nikola-Perewerten.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

289.Wewelsburg.T7.F-Michael-u-Nikola-Perewerten.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14237/289._wewelsburg._teil_7._fuer_michael_und_nikol

a_perewerten.pdf?t=1637566895 

290. „ ,Aufruf an Zeitzeugen – Wer kann helfen?’ (Westfalenpost, 16.11.2021)“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/290._Aufruf_an_Zeitzeugen_-_Westfalenpost_16.11.2021.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/290.-Aufruf-an-

Zeitzeugen.-Westfalenpost-16.11.2021.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-290.Aufruf-

Zeitzeugen.Wepo20211116.pdf 

291. „60 von 208 Namen. 19. Maria Stukalenko, Düsseldorfer Waggonfabrik, 

,Russian female, 20 years old, Oliyiniki, Russia, 10/8/25.‘, ermordet im 

Langenbachtal“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/291._60_von_208_Namen_-

_Maria_Stukalenko_01.08.1925_Duesseldorfer_Waggonfabrik,_ermordet_im_Langen

bachtal.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/291.-60-von-208-

Namen.-Maria-Stukalenko-1.8.1925-Duesseldorfer-Waggonfabrik-ermordet-im-

Langenbachtal.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-291-Maria-

Stukalenko-ermordet-i-Langenbachtal.pdf 

und 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/185-nadja-thelen-khoder-maria-stukalenko-

20-years-old-ermordet-im-langenbachtal 

292. „Heute vor 77 Jahren: 60 von 208 Namen. 20. Natalha Renhatsch, geb. 

13.10.1924, Schleiferin bei R.A. Herder, ermordet im Langenbachtal?“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/292._Heute_vor_77_Jahren_-_60_von_208_Namen_-

_20_Natalea_Renhatsch.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/292.-Heute-vor-

77-Jahren.-60-von-208-Namen.-20.-Natalea-Renhatsch.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-292vor-

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/288._wewelsburg._teil_6._iwan_wlasenko.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/288._wewelsburg._teil_6._iwan_wlasenko.pdf?t=1637566895
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/289._Wewelsburg_Teil_7_-_Fuer_Michael_und_Nikola_Perewerten.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/289._Wewelsburg_Teil_7_-_Fuer_Michael_und_Nikola_Perewerten.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/289.-Wewelsburg.-Teil-7.-Fuer-Michael-und-Nikola-Perewerten.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/289.-Wewelsburg.-Teil-7.-Fuer-Michael-und-Nikola-Perewerten.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-289.Wewelsburg.T7.F-Michael-u-Nikola-Perewerten.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-289.Wewelsburg.T7.F-Michael-u-Nikola-Perewerten.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/289._wewelsburg._teil_7._fuer_michael_und_nikola_perewerten.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/289._wewelsburg._teil_7._fuer_michael_und_nikola_perewerten.pdf?t=1637566895
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/289._wewelsburg._teil_7._fuer_michael_und_nikola_perewerten.pdf?t=1637566895
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/290._Aufruf_an_Zeitzeugen_-_Westfalenpost_16.11.2021.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/290._Aufruf_an_Zeitzeugen_-_Westfalenpost_16.11.2021.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/290.-Aufruf-an-Zeitzeugen.-Westfalenpost-16.11.2021.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/290.-Aufruf-an-Zeitzeugen.-Westfalenpost-16.11.2021.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-290.Aufruf-Zeitzeugen.Wepo20211116.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-290.Aufruf-Zeitzeugen.Wepo20211116.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/291._60_von_208_Namen_-_Maria_Stukalenko_01.08.1925_Duesseldorfer_Waggonfabrik,_ermordet_im_Langenbachtal.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/291._60_von_208_Namen_-_Maria_Stukalenko_01.08.1925_Duesseldorfer_Waggonfabrik,_ermordet_im_Langenbachtal.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/291._60_von_208_Namen_-_Maria_Stukalenko_01.08.1925_Duesseldorfer_Waggonfabrik,_ermordet_im_Langenbachtal.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/291._60_von_208_Namen_-_Maria_Stukalenko_01.08.1925_Duesseldorfer_Waggonfabrik,_ermordet_im_Langenbachtal.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/291.-60-von-208-Namen.-Maria-Stukalenko-1.8.1925-Duesseldorfer-Waggonfabrik-ermordet-im-Langenbachtal.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/291.-60-von-208-Namen.-Maria-Stukalenko-1.8.1925-Duesseldorfer-Waggonfabrik-ermordet-im-Langenbachtal.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/291.-60-von-208-Namen.-Maria-Stukalenko-1.8.1925-Duesseldorfer-Waggonfabrik-ermordet-im-Langenbachtal.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-291-Maria-Stukalenko-ermordet-i-Langenbachtal.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-291-Maria-Stukalenko-ermordet-i-Langenbachtal.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/185-nadja-thelen-khoder-maria-stukalenko-20-years-old-ermordet-im-langenbachtal
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/185-nadja-thelen-khoder-maria-stukalenko-20-years-old-ermordet-im-langenbachtal
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/292._Heute_vor_77_Jahren_-_60_von_208_Namen_-_20_Natalea_Renhatsch.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/292._Heute_vor_77_Jahren_-_60_von_208_Namen_-_20_Natalea_Renhatsch.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/292._Heute_vor_77_Jahren_-_60_von_208_Namen_-_20_Natalea_Renhatsch.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/292.-Heute-vor-77-Jahren.-60-von-208-Namen.-20.-Natalea-Renhatsch.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/292.-Heute-vor-77-Jahren.-60-von-208-Namen.-20.-Natalea-Renhatsch.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-292vor-77Jahren-Natalea%20Renhatsch.pdf
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77Jahren-Natalea%20Renhatsch.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/10350/292._heute_vor_77_jahren._60_von_208_name

n._20._natalea_renh.pdf?t=1648018532 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/1-kostenlose-

downloads?download=157:heute-vor-77-jahren-60-von-208-namen-20-natalha-

renhatsch-geb-13-10-1924-schleiferin-bei-r-a-herder-ermordet-im-langenbachtal 

293. „ ,Todesfälle durch Exekutionen‘. Für Jelena Kekachina und Aleksej Kanjuka“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/293._'Todesfaelle_durch_Exekutionen'_-

_Fuer_Jelena_Kekachina_und_Aleksej_Kanjuka.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/293.-Todesfaelle-

durch-Exekutionen.-Fuer-Jelena-Kekachina-und-Aleksej-Kanjuka.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-293.-Tod-durch-

Exekution.Jelena-Kekachina-u-Aleksej-Kanjuka.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-

downloads?download=156:todesfaelle-durch-exkutionen-fuer-jelena-kekachina-und-

aleksej-kanjuka 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14237/293._todesfaelle_durch_exekutionen._fuer_jelena_

kekachina_un.pdf?t=1649751894 

294. „Der Internationale Frauentag 1943 im ,Konzentrationslager Niederhagen‘. Für 

Jelena Kekachina und Wera Holjak“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/294._Der_Internationale_Frauentag_1943_im_KZ_Niederhagen_-

_Fuer_Jelena_Kekachina.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/294.-Der-

Internationale-Frauentag-1943-im-KZ-Niederrhagen.-Fuer-Jelena-Kekachina.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-294.-Internat-

Frauentg-1943-Niederrhagen.F-Jelena-Kekachina.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14237/294._der_internationale_frauentag_1943_im_kz_ni

ederrhagen._f.pdf?t=1649764537 

und 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-

fr-vervielfltigung?download=158:der-internationale-frauentag-1943-im-

konzentrationslager-niederhagen-fuer-jelena-kekachina-und-wera-holjak 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14856/294._der_internationale_frauentag_1943_im_kz_ni

ederrhagen._f.pdf?t=1652345661 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-292vor-77Jahren-Natalea%20Renhatsch.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/10350/292._heute_vor_77_jahren._60_von_208_namen._20._natalea_renh.pdf?t=1648018532
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/10350/292._heute_vor_77_jahren._60_von_208_namen._20._natalea_renh.pdf?t=1648018532
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/10350/292._heute_vor_77_jahren._60_von_208_namen._20._natalea_renh.pdf?t=1648018532
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/1-kostenlose-downloads?download=157:heute-vor-77-jahren-60-von-208-namen-20-natalha-renhatsch-geb-13-10-1924-schleiferin-bei-r-a-herder-ermordet-im-langenbachtal
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/1-kostenlose-downloads?download=157:heute-vor-77-jahren-60-von-208-namen-20-natalha-renhatsch-geb-13-10-1924-schleiferin-bei-r-a-herder-ermordet-im-langenbachtal
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/1-kostenlose-downloads?download=157:heute-vor-77-jahren-60-von-208-namen-20-natalha-renhatsch-geb-13-10-1924-schleiferin-bei-r-a-herder-ermordet-im-langenbachtal
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/293._'Todesfaelle_durch_Exekutionen'_-_Fuer_Jelena_Kekachina_und_Aleksej_Kanjuka.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/293._'Todesfaelle_durch_Exekutionen'_-_Fuer_Jelena_Kekachina_und_Aleksej_Kanjuka.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/293._'Todesfaelle_durch_Exekutionen'_-_Fuer_Jelena_Kekachina_und_Aleksej_Kanjuka.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/293.-Todesfaelle-durch-Exekutionen.-Fuer-Jelena-Kekachina-und-Aleksej-Kanjuka.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/293.-Todesfaelle-durch-Exekutionen.-Fuer-Jelena-Kekachina-und-Aleksej-Kanjuka.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-293.-Tod-durch-Exekution.Jelena-Kekachina-u-Aleksej-Kanjuka.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-293.-Tod-durch-Exekution.Jelena-Kekachina-u-Aleksej-Kanjuka.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=156:todesfaelle-durch-exkutionen-fuer-jelena-kekachina-und-aleksej-kanjuka
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=156:todesfaelle-durch-exkutionen-fuer-jelena-kekachina-und-aleksej-kanjuka
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/4-downloads?download=156:todesfaelle-durch-exkutionen-fuer-jelena-kekachina-und-aleksej-kanjuka
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/293._todesfaelle_durch_exekutionen._fuer_jelena_kekachina_un.pdf?t=1649751894
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/293._todesfaelle_durch_exekutionen._fuer_jelena_kekachina_un.pdf?t=1649751894
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/293._todesfaelle_durch_exekutionen._fuer_jelena_kekachina_un.pdf?t=1649751894
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/294._Der_Internationale_Frauentag_1943_im_KZ_Niederhagen_-_Fuer_Jelena_Kekachina.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/294._Der_Internationale_Frauentag_1943_im_KZ_Niederhagen_-_Fuer_Jelena_Kekachina.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/294._Der_Internationale_Frauentag_1943_im_KZ_Niederhagen_-_Fuer_Jelena_Kekachina.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/294.-Der-Internationale-Frauentag-1943-im-KZ-Niederrhagen.-Fuer-Jelena-Kekachina.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/294.-Der-Internationale-Frauentag-1943-im-KZ-Niederrhagen.-Fuer-Jelena-Kekachina.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-294.-Internat-Frauentg-1943-Niederrhagen.F-Jelena-Kekachina.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-294.-Internat-Frauentg-1943-Niederrhagen.F-Jelena-Kekachina.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/294._der_internationale_frauentag_1943_im_kz_niederrhagen._f.pdf?t=1649764537
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/294._der_internationale_frauentag_1943_im_kz_niederrhagen._f.pdf?t=1649764537
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14237/294._der_internationale_frauentag_1943_im_kz_niederrhagen._f.pdf?t=1649764537
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=158:der-internationale-frauentag-1943-im-konzentrationslager-niederhagen-fuer-jelena-kekachina-und-wera-holjak
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=158:der-internationale-frauentag-1943-im-konzentrationslager-niederhagen-fuer-jelena-kekachina-und-wera-holjak
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=158:der-internationale-frauentag-1943-im-konzentrationslager-niederhagen-fuer-jelena-kekachina-und-wera-holjak
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14856/294._der_internationale_frauentag_1943_im_kz_niederrhagen._f.pdf?t=1652345661
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14856/294._der_internationale_frauentag_1943_im_kz_niederrhagen._f.pdf?t=1652345661
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14856/294._der_internationale_frauentag_1943_im_kz_niederrhagen._f.pdf?t=1652345661
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295. „Am Internationalen Frauentag 1944 im Kath. Krankenhaus Lippstadt. Für 

Irina Stefanskaja (Heinrich Jungeblodt, heute Warstein)“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/295.-Am-

Internationalen-Frauentag-1944-in-Lippstadt.-Fuer-Irina-Stefanskaja-

Zwangsarbeiterin-bei-Heinrich-Jungeblodt.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-295.-

Internationaler-Frauentag-1944-Lippstadt.F-Irina-Stefanskaja.pdf 

und 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-

fr-vervielfltigung?download=159:am-internationalen-frauentag-1944-im-kath-

krankenhaus-lippstadt-fuer-irina-stefanskaja-heinrich-jungeblodt-heute-warstein 

auch 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/295._Am_Internationalen_Frauentag_1944_in_Lippstadt_-

_Fuer_Irina_Stefanskaja,_Zwangsarbeiterin_bei_Heinrich_Jungeblodt.pdf 

296. „8.3.1944, Arbeitsamt Arnsberg: ,Arbeitskräfte, besonders Polen, weigern sich 

in vielen Fällen das >Ost< zu tragen“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/296.-Arbeitsamt-

Arnsberg-8.3.1944.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-296.-Arbeitsamt-

Arnsberg-8.3.1944-Ostarbeiter.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-

fr-vervielfltigung?download=160:wie-gross-war-der-anteil-der-ukrainer-und-

ukrainerinnen-unter-den-zwangsarbeitenden-mit-der-bezeichnung-ost 

auch 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/296._Arbeitsamt_Arnsberg_8.3.1944.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14858/296._arbeitsamt_arnsberg__8.3.1944.pdf?t=165234

5837 

297. „Ostarbeiterinnen, … deren Erscheinungsbild dem rassischen Bild des 

deutschen Volkes möglichst nahe kommt“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/297._Ostarbeiterinnen,_deren_Erscheinungsbild_dem_rassischen_Bild_des_deu

tschen_Volkes_moeglichst_nahe_kommt.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/297.-

Ostarbeiterinnen-%E2%80%A6-deren-Erscheinungsbild-dem-rassischen-Bild-des-

deutschen-Volkes-moeglichst-nahe-kommt.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-297.-

Ostarbeiterinnen-Erscheinungsbild.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14858/297._ostarbeiterinnen__a__deren_erscheinungsbild

_dem_rassisc.pdf?t=1652345837 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/295.-Am-Internationalen-Frauentag-1944-in-Lippstadt.-Fuer-Irina-Stefanskaja-Zwangsarbeiterin-bei-Heinrich-Jungeblodt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/295.-Am-Internationalen-Frauentag-1944-in-Lippstadt.-Fuer-Irina-Stefanskaja-Zwangsarbeiterin-bei-Heinrich-Jungeblodt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/295.-Am-Internationalen-Frauentag-1944-in-Lippstadt.-Fuer-Irina-Stefanskaja-Zwangsarbeiterin-bei-Heinrich-Jungeblodt.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-295.-Internationaler-Frauentag-1944-Lippstadt.F-Irina-Stefanskaja.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-295.-Internationaler-Frauentag-1944-Lippstadt.F-Irina-Stefanskaja.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=159:am-internationalen-frauentag-1944-im-kath-krankenhaus-lippstadt-fuer-irina-stefanskaja-heinrich-jungeblodt-heute-warstein
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=159:am-internationalen-frauentag-1944-im-kath-krankenhaus-lippstadt-fuer-irina-stefanskaja-heinrich-jungeblodt-heute-warstein
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=159:am-internationalen-frauentag-1944-im-kath-krankenhaus-lippstadt-fuer-irina-stefanskaja-heinrich-jungeblodt-heute-warstein
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/295._Am_Internationalen_Frauentag_1944_in_Lippstadt_-_Fuer_Irina_Stefanskaja,_Zwangsarbeiterin_bei_Heinrich_Jungeblodt.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/295._Am_Internationalen_Frauentag_1944_in_Lippstadt_-_Fuer_Irina_Stefanskaja,_Zwangsarbeiterin_bei_Heinrich_Jungeblodt.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/295._Am_Internationalen_Frauentag_1944_in_Lippstadt_-_Fuer_Irina_Stefanskaja,_Zwangsarbeiterin_bei_Heinrich_Jungeblodt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/296.-Arbeitsamt-Arnsberg-8.3.1944.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/296.-Arbeitsamt-Arnsberg-8.3.1944.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-296.-Arbeitsamt-Arnsberg-8.3.1944-Ostarbeiter.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-296.-Arbeitsamt-Arnsberg-8.3.1944-Ostarbeiter.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=160:wie-gross-war-der-anteil-der-ukrainer-und-ukrainerinnen-unter-den-zwangsarbeitenden-mit-der-bezeichnung-ost
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=160:wie-gross-war-der-anteil-der-ukrainer-und-ukrainerinnen-unter-den-zwangsarbeitenden-mit-der-bezeichnung-ost
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=160:wie-gross-war-der-anteil-der-ukrainer-und-ukrainerinnen-unter-den-zwangsarbeitenden-mit-der-bezeichnung-ost
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/296._Arbeitsamt_Arnsberg_8.3.1944.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/296._Arbeitsamt_Arnsberg_8.3.1944.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/296._arbeitsamt_arnsberg__8.3.1944.pdf?t=1652345837
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/296._arbeitsamt_arnsberg__8.3.1944.pdf?t=1652345837
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/296._arbeitsamt_arnsberg__8.3.1944.pdf?t=1652345837
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/297._Ostarbeiterinnen,_deren_Erscheinungsbild_dem_rassischen_Bild_des_deutschen_Volkes_moeglichst_nahe_kommt.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/297._Ostarbeiterinnen,_deren_Erscheinungsbild_dem_rassischen_Bild_des_deutschen_Volkes_moeglichst_nahe_kommt.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/297._Ostarbeiterinnen,_deren_Erscheinungsbild_dem_rassischen_Bild_des_deutschen_Volkes_moeglichst_nahe_kommt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/297.-Ostarbeiterinnen-%E2%80%A6-deren-Erscheinungsbild-dem-rassischen-Bild-des-deutschen-Volkes-moeglichst-nahe-kommt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/297.-Ostarbeiterinnen-%E2%80%A6-deren-Erscheinungsbild-dem-rassischen-Bild-des-deutschen-Volkes-moeglichst-nahe-kommt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/297.-Ostarbeiterinnen-%E2%80%A6-deren-Erscheinungsbild-dem-rassischen-Bild-des-deutschen-Volkes-moeglichst-nahe-kommt.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-297.-Ostarbeiterinnen-Erscheinungsbild.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-297.-Ostarbeiterinnen-Erscheinungsbild.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/297._ostarbeiterinnen__a__deren_erscheinungsbild_dem_rassisc.pdf?t=1652345837
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/297._ostarbeiterinnen__a__deren_erscheinungsbild_dem_rassisc.pdf?t=1652345837
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/297._ostarbeiterinnen__a__deren_erscheinungsbild_dem_rassisc.pdf?t=1652345837
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http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/1-kostenlose-

downloads?download=161:ostarbeiterinnen-deren-erscheinungsbild-dem-rassischen-

bild-des-deutschen-volkes-moeglichst-nahe-kommt 

298. „ ,Einsatz fremdvölkischer Arbeitskräfte‘ oder Woran erkennt man einen 

,Ostarbeiter‘“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/298._Der_Einsatz_fremdvoelkischer_Arbeitskraefte_und_das_Kind_vom_Lang

enbachtal.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/298.-Der-Einsatz-

fremdvoelkischer-Arbeitskraefte-und-das-Kind-vom-Langenbachtal.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-298.Einsatz-

fremdv%C3%B6lkischer-Arbeitskr%C3%A4fte-u-das-Kind-v-Langenbachtal.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14858/298._der_einsatz_fremdvoelkischer_arbeitskraefte_

und_das_kin.pdf?t=1654255573 (unter dem Titel „Der ,Einsatz fremdvölkischer 

Arbeitskräfte‘ und das Kind vom Langenbachtal“) 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-

fr-vervielfltigung?download=162:einsatz-fremdvoelkischer-arbeitskraefte-oder-

woran-erkennt-man-einen-ostarbeiter 

299. „ ,Sonderbehandlung‘ 1942. Für Alexander Kaslow, Eugenij Skosarecy, Maria 

Markielowa und Halina Wolkowa“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/299._Sonderbehandlung_1942_-

_Fuer_Alexander_Kaslow;_Eugenij_Skosarecy,_Maria_Markielowa_und_Halina_Wo

lkowa.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/299.-

Sonderbehandlung-1942.-Fuer-Alexander-Kaslow-Eugenij-Skosarecy-Maria-

Markielowa-und-Halina-Wolkowa.pdf 

auch 

http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

299.Sonderbehandlung1942.F-A.Kaslow-E.Skosarecy-M.Markielowa-u-

H.Wolkowa.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/14858/299._sonderbehandlung_1942._fuer_alexander_kas

low__eugenij_s.pdf?t=1655793274 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/1-kostenlose-

downloads?download=163:sonderbehandlung-1942-fuer-alexander-kaslow-eugenij-

skosarecy-maria-markielowa-und-halina-wolkowa 

300. „ ,OST‘-Arbeiter*innen bei Heinrich Jungeblodt, Metallwarenfabrik Lippstadt, 

heute in Warstein. Für Maria Belikowa“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/300._'OST'-

Arbeiter_innen_bei_Heinrich_Jungeblodt_in_Lippstadt_heute_in_Warstein_-

_Fuer_Maria_Belikowa.pdf 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/1-kostenlose-downloads?download=161:ostarbeiterinnen-deren-erscheinungsbild-dem-rassischen-bild-des-deutschen-volkes-moeglichst-nahe-kommt
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/1-kostenlose-downloads?download=161:ostarbeiterinnen-deren-erscheinungsbild-dem-rassischen-bild-des-deutschen-volkes-moeglichst-nahe-kommt
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/1-kostenlose-downloads?download=161:ostarbeiterinnen-deren-erscheinungsbild-dem-rassischen-bild-des-deutschen-volkes-moeglichst-nahe-kommt
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/298._Der_Einsatz_fremdvoelkischer_Arbeitskraefte_und_das_Kind_vom_Langenbachtal.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/298._Der_Einsatz_fremdvoelkischer_Arbeitskraefte_und_das_Kind_vom_Langenbachtal.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/298._Der_Einsatz_fremdvoelkischer_Arbeitskraefte_und_das_Kind_vom_Langenbachtal.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/298.-Der-Einsatz-fremdvoelkischer-Arbeitskraefte-und-das-Kind-vom-Langenbachtal.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/298.-Der-Einsatz-fremdvoelkischer-Arbeitskraefte-und-das-Kind-vom-Langenbachtal.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-298.Einsatz-fremdv%C3%B6lkischer-Arbeitskr%C3%A4fte-u-das-Kind-v-Langenbachtal.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-298.Einsatz-fremdv%C3%B6lkischer-Arbeitskr%C3%A4fte-u-das-Kind-v-Langenbachtal.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/298._der_einsatz_fremdvoelkischer_arbeitskraefte_und_das_kin.pdf?t=1654255573
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/298._der_einsatz_fremdvoelkischer_arbeitskraefte_und_das_kin.pdf?t=1654255573
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/298._der_einsatz_fremdvoelkischer_arbeitskraefte_und_das_kin.pdf?t=1654255573
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=162:einsatz-fremdvoelkischer-arbeitskraefte-oder-woran-erkennt-man-einen-ostarbeiter
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=162:einsatz-fremdvoelkischer-arbeitskraefte-oder-woran-erkennt-man-einen-ostarbeiter
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=162:einsatz-fremdvoelkischer-arbeitskraefte-oder-woran-erkennt-man-einen-ostarbeiter
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/299._Sonderbehandlung_1942_-_Fuer_Alexander_Kaslow;_Eugenij_Skosarecy,_Maria_Markielowa_und_Halina_Wolkowa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/299._Sonderbehandlung_1942_-_Fuer_Alexander_Kaslow;_Eugenij_Skosarecy,_Maria_Markielowa_und_Halina_Wolkowa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/299._Sonderbehandlung_1942_-_Fuer_Alexander_Kaslow;_Eugenij_Skosarecy,_Maria_Markielowa_und_Halina_Wolkowa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/299._Sonderbehandlung_1942_-_Fuer_Alexander_Kaslow;_Eugenij_Skosarecy,_Maria_Markielowa_und_Halina_Wolkowa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/299.-Sonderbehandlung-1942.-Fuer-Alexander-Kaslow-Eugenij-Skosarecy-Maria-Markielowa-und-Halina-Wolkowa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/299.-Sonderbehandlung-1942.-Fuer-Alexander-Kaslow-Eugenij-Skosarecy-Maria-Markielowa-und-Halina-Wolkowa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/299.-Sonderbehandlung-1942.-Fuer-Alexander-Kaslow-Eugenij-Skosarecy-Maria-Markielowa-und-Halina-Wolkowa.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-299.Sonderbehandlung1942.F-A.Kaslow-E.Skosarecy-M.Markielowa-u-H.Wolkowa.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-299.Sonderbehandlung1942.F-A.Kaslow-E.Skosarecy-M.Markielowa-u-H.Wolkowa.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-299.Sonderbehandlung1942.F-A.Kaslow-E.Skosarecy-M.Markielowa-u-H.Wolkowa.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/299._sonderbehandlung_1942._fuer_alexander_kaslow__eugenij_s.pdf?t=1655793274
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/299._sonderbehandlung_1942._fuer_alexander_kaslow__eugenij_s.pdf?t=1655793274
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/299._sonderbehandlung_1942._fuer_alexander_kaslow__eugenij_s.pdf?t=1655793274
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/1-kostenlose-downloads?download=163:sonderbehandlung-1942-fuer-alexander-kaslow-eugenij-skosarecy-maria-markielowa-und-halina-wolkowa
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/1-kostenlose-downloads?download=163:sonderbehandlung-1942-fuer-alexander-kaslow-eugenij-skosarecy-maria-markielowa-und-halina-wolkowa
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/1-kostenlose-downloads?download=163:sonderbehandlung-1942-fuer-alexander-kaslow-eugenij-skosarecy-maria-markielowa-und-halina-wolkowa
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/300._'OST'-Arbeiter_innen_bei_Heinrich_Jungeblodt_in_Lippstadt_heute_in_Warstein_-_Fuer_Maria_Belikowa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/300._'OST'-Arbeiter_innen_bei_Heinrich_Jungeblodt_in_Lippstadt_heute_in_Warstein_-_Fuer_Maria_Belikowa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/300._'OST'-Arbeiter_innen_bei_Heinrich_Jungeblodt_in_Lippstadt_heute_in_Warstein_-_Fuer_Maria_Belikowa.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/300._'OST'-Arbeiter_innen_bei_Heinrich_Jungeblodt_in_Lippstadt_heute_in_Warstein_-_Fuer_Maria_Belikowa.pdf
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auch 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/300._ost-

arbeiter_innen_bei_heinrich_jungeblodt_in_lippstadt.pdf?t=1657716296 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/300.-OST-

Arbeiter_innen-bei-Heinrich-Jungeblodt-in-Lippstadt-heute-in-Warstein.-Fuer-Maria-

Belikowa.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-300.OST-

Arbeiter_innen-b-H.-Jungeblodt-Lippstadt.FMaria%20Belikowa.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-

fr-vervielfltigung?download=164:ost-arbeiter-innen-bei-heinrich-jungeblodt-

metallwarenfabrik-lippstadt-heute-in-warstein-fuer-maria-belikowa 

301. „Heute vor 76 Jahren. Siepmann-Werke Belecke, Warstein. Für Iwan Scharow 

und all die Anderen“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/301._Heute_vor_76_Jahren_-_Die_Siepmann-Werke_Belecke_in_Warstein_-

_Fuer_Iwan_Scharow_und_all_die_Anderen.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-301.-

Siepmann-Werke-Belecke-Warstein-F-Iwan-Scharow-u-Andere.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/301.-Heute-vor-

76-Jahren.-Die-Siepmann-Werke-Belecke-in-Warstein.-Fuer-Iwan-Scharow-und-all-

die-Anderen.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/am_15._august_vor_76_jahren._fuer_iwan_scharow_und_all_die_anderen

_bei_siepmann_werke_aktiengesellschaft_belecke_moehne_warstein?nav_id=10600 

auch (in zwei Teilen) 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/279-da-kommt-wieder-eine-ladung-iwan-

kaputt 

302. „Aus gegebenem Anlaß: Artikel zum Friedhof in Siedlinghausen und eine 

Bitte“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/302.-Aus-

gegebenem-Anlass.-Artikel-zu-den-Toten-in-Siedlinghausen-und-eine-Bitte.pdf 

auch 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/302._Aus_gegebenem_Anlass_-

_Artikel_zu_den_Toten_in_Siedlinghausen_und_eine_Bitte.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/278-art-der-krankheit-auf-der-flucht-

erschossen 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-302.-Aus-

gegebenem-Anlass.Tote-in-Siedlinghausen-und-eine-Bitte.pdf 

303. „Der Feuerofen. Aktenzeichen 317/R/20. ,Betrifft: Suchaktion nach 

nichtdeutschen Staatsangehörigen‘. Für Lazar Todorowitsch“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/303._Der_Feuerofen_-

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/300._ost-arbeiter_innen_bei_heinrich_jungeblodt_in_lippstadt.pdf?t=1657716296
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/14858/300._ost-arbeiter_innen_bei_heinrich_jungeblodt_in_lippstadt.pdf?t=1657716296
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/300.-OST-Arbeiter_innen-bei-Heinrich-Jungeblodt-in-Lippstadt-heute-in-Warstein.-Fuer-Maria-Belikowa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/300.-OST-Arbeiter_innen-bei-Heinrich-Jungeblodt-in-Lippstadt-heute-in-Warstein.-Fuer-Maria-Belikowa.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/300.-OST-Arbeiter_innen-bei-Heinrich-Jungeblodt-in-Lippstadt-heute-in-Warstein.-Fuer-Maria-Belikowa.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-300.OST-Arbeiter_innen-b-H.-Jungeblodt-Lippstadt.FMaria%20Belikowa.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-300.OST-Arbeiter_innen-b-H.-Jungeblodt-Lippstadt.FMaria%20Belikowa.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=164:ost-arbeiter-innen-bei-heinrich-jungeblodt-metallwarenfabrik-lippstadt-heute-in-warstein-fuer-maria-belikowa
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=164:ost-arbeiter-innen-bei-heinrich-jungeblodt-metallwarenfabrik-lippstadt-heute-in-warstein-fuer-maria-belikowa
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-vervielfltigung?download=164:ost-arbeiter-innen-bei-heinrich-jungeblodt-metallwarenfabrik-lippstadt-heute-in-warstein-fuer-maria-belikowa
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/301._Heute_vor_76_Jahren_-_Die_Siepmann-Werke_Belecke_in_Warstein_-_Fuer_Iwan_Scharow_und_all_die_Anderen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/301._Heute_vor_76_Jahren_-_Die_Siepmann-Werke_Belecke_in_Warstein_-_Fuer_Iwan_Scharow_und_all_die_Anderen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/301._Heute_vor_76_Jahren_-_Die_Siepmann-Werke_Belecke_in_Warstein_-_Fuer_Iwan_Scharow_und_all_die_Anderen.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-301.-Siepmann-Werke-Belecke-Warstein-F-Iwan-Scharow-u-Andere.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-301.-Siepmann-Werke-Belecke-Warstein-F-Iwan-Scharow-u-Andere.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/301.-Heute-vor-76-Jahren.-Die-Siepmann-Werke-Belecke-in-Warstein.-Fuer-Iwan-Scharow-und-all-die-Anderen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/301.-Heute-vor-76-Jahren.-Die-Siepmann-Werke-Belecke-in-Warstein.-Fuer-Iwan-Scharow-und-all-die-Anderen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/301.-Heute-vor-76-Jahren.-Die-Siepmann-Werke-Belecke-in-Warstein.-Fuer-Iwan-Scharow-und-all-die-Anderen.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/am_15._august_vor_76_jahren._fuer_iwan_scharow_und_all_die_anderen_bei_siepmann_werke_aktiengesellschaft_belecke_moehne_warstein?nav_id=10600
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/am_15._august_vor_76_jahren._fuer_iwan_scharow_und_all_die_anderen_bei_siepmann_werke_aktiengesellschaft_belecke_moehne_warstein?nav_id=10600
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/am_15._august_vor_76_jahren._fuer_iwan_scharow_und_all_die_anderen_bei_siepmann_werke_aktiengesellschaft_belecke_moehne_warstein?nav_id=10600
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/279-da-kommt-wieder-eine-ladung-iwan-kaputt
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/279-da-kommt-wieder-eine-ladung-iwan-kaputt
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/302.-Aus-gegebenem-Anlass.-Artikel-zu-den-Toten-in-Siedlinghausen-und-eine-Bitte.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/302.-Aus-gegebenem-Anlass.-Artikel-zu-den-Toten-in-Siedlinghausen-und-eine-Bitte.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/302._Aus_gegebenem_Anlass_-_Artikel_zu_den_Toten_in_Siedlinghausen_und_eine_Bitte.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/302._Aus_gegebenem_Anlass_-_Artikel_zu_den_Toten_in_Siedlinghausen_und_eine_Bitte.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/302._Aus_gegebenem_Anlass_-_Artikel_zu_den_Toten_in_Siedlinghausen_und_eine_Bitte.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/278-art-der-krankheit-auf-der-flucht-erschossen
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/278-art-der-krankheit-auf-der-flucht-erschossen
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-302.-Aus-gegebenem-Anlass.Tote-in-Siedlinghausen-und-eine-Bitte.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-302.-Aus-gegebenem-Anlass.Tote-in-Siedlinghausen-und-eine-Bitte.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/303._Der_Feuerofen_-_Aktenzeichen_317_R_20_F%C3%BCr_Lazar_Todorowitsch.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/303._Der_Feuerofen_-_Aktenzeichen_317_R_20_F%C3%BCr_Lazar_Todorowitsch.pdf
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_Aktenzeichen_317_R_20_F%C3%BCr_Lazar_Todorowitsch.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/303.-Der-

Feuerofen.-Aktenzeichen-317_R_20.-Fuer-Lazar-Todorowitsch.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

303.DerFeuerofen.AZ317_R_20.F-Lazar-Todorowitsch.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/15532/303._der_feuerofen._aktenzeichen_317_r_20._fuer

_lazar_todoro.pdf?t=1669892437 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/280-im-feuerofen-eingeaeschert-und-dann 

304. „ ,Das Massaker im Arnsberger Wald‘. Fragen zum Film von Marco Irrgang 

und Max Neidlinger in der ARD-Mediathek. Erstens: Der Titel und das Wort 

,Endphaseverbrechen‘“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/304.-Fragen-zum-

Film.-Erstens.-Der-Titel-und-das-Wort-Endphaseverbrechen.pdf 

auch 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/304._Fragen_zum_Film_-

_Erstens_Der_Titel_und_das_Wort_Endphaseverbrechen.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

304.Fragen-z-Film.Titel-und-Endphaseverbrechen.pdf 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/content/15556/304._fragen_zum_film._erstens._der_titel_und_das

_wort_endpha.pdf?t=1669995118 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/287-massaker-kurz-vor-kriegsende 

305. „Lohnkonten von Ausländern, die während des Krieges in den Siepmann-

Werken, Belecke, beschäftigt waren, von Januar 1943 - März 1945“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/305._Lohnkonten_1943-1945_der_Siepmann-

Werke_GmbH_u._Co_KG_Warstein.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/305.-Lohnkonten-

1943-1945-der-Siepmann-Werke-GmbH-u.-Co.-KG-Warstein.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-305.-

Lohnkonten1943-1945Siepmann-Werke-Warstein.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/283-lohnkonten-von-auslaendern-die-

waehrend-des-krieges-in-den-siepmann-werken-belecke-beschaeftigt-waren-von-

januar-1943-maerz-1945 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/15557/305._lohnkonten_1943-

1945_der_siepmann-werke_gmbh_u._co._kg_.pdf?t=1669995433 

306. „Katholizismus und Nationalsozialismus. Unsere Heimat“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/306.-

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/303._Der_Feuerofen_-_Aktenzeichen_317_R_20_F%C3%BCr_Lazar_Todorowitsch.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/303.-Der-Feuerofen.-Aktenzeichen-317_R_20.-Fuer-Lazar-Todorowitsch.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/303.-Der-Feuerofen.-Aktenzeichen-317_R_20.-Fuer-Lazar-Todorowitsch.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-303.DerFeuerofen.AZ317_R_20.F-Lazar-Todorowitsch.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-303.DerFeuerofen.AZ317_R_20.F-Lazar-Todorowitsch.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/15532/303._der_feuerofen._aktenzeichen_317_r_20._fuer_lazar_todoro.pdf?t=1669892437
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/15532/303._der_feuerofen._aktenzeichen_317_r_20._fuer_lazar_todoro.pdf?t=1669892437
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/15532/303._der_feuerofen._aktenzeichen_317_r_20._fuer_lazar_todoro.pdf?t=1669892437
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/280-im-feuerofen-eingeaeschert-und-dann
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/304.-Fragen-zum-Film.-Erstens.-Der-Titel-und-das-Wort-Endphaseverbrechen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/304.-Fragen-zum-Film.-Erstens.-Der-Titel-und-das-Wort-Endphaseverbrechen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/304._Fragen_zum_Film_-_Erstens_Der_Titel_und_das_Wort_Endphaseverbrechen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/304._Fragen_zum_Film_-_Erstens_Der_Titel_und_das_Wort_Endphaseverbrechen.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/304._Fragen_zum_Film_-_Erstens_Der_Titel_und_das_Wort_Endphaseverbrechen.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-304.Fragen-z-Film.Titel-und-Endphaseverbrechen.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-304.Fragen-z-Film.Titel-und-Endphaseverbrechen.pdf
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/15556/304._fragen_zum_film._erstens._der_titel_und_das_wort_endpha.pdf?t=1669995118
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/15556/304._fragen_zum_film._erstens._der_titel_und_das_wort_endpha.pdf?t=1669995118
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/15556/304._fragen_zum_film._erstens._der_titel_und_das_wort_endpha.pdf?t=1669995118
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/287-massaker-kurz-vor-kriegsende
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/305._Lohnkonten_1943-1945_der_Siepmann-Werke_GmbH_u._Co_KG_Warstein.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/305._Lohnkonten_1943-1945_der_Siepmann-Werke_GmbH_u._Co_KG_Warstein.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/305._Lohnkonten_1943-1945_der_Siepmann-Werke_GmbH_u._Co_KG_Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/305.-Lohnkonten-1943-1945-der-Siepmann-Werke-GmbH-u.-Co.-KG-Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/305.-Lohnkonten-1943-1945-der-Siepmann-Werke-GmbH-u.-Co.-KG-Warstein.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-305.-Lohnkonten1943-1945Siepmann-Werke-Warstein.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-305.-Lohnkonten1943-1945Siepmann-Werke-Warstein.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/283-lohnkonten-von-auslaendern-die-waehrend-des-krieges-in-den-siepmann-werken-belecke-beschaeftigt-waren-von-januar-1943-maerz-1945
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/283-lohnkonten-von-auslaendern-die-waehrend-des-krieges-in-den-siepmann-werken-belecke-beschaeftigt-waren-von-januar-1943-maerz-1945
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/283-lohnkonten-von-auslaendern-die-waehrend-des-krieges-in-den-siepmann-werken-belecke-beschaeftigt-waren-von-januar-1943-maerz-1945
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/15557/305._lohnkonten_1943-1945_der_siepmann-werke_gmbh_u._co._kg_.pdf?t=1669995433
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/content/15557/305._lohnkonten_1943-1945_der_siepmann-werke_gmbh_u._co._kg_.pdf?t=1669995433
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/306.-Nationalsozialismus-und-Katholizismus.-Unsere-Heimat.pdf
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Nationalsozialismus-und-Katholizismus.-Unsere-Heimat.pdf 

auch 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/306._Nationalsozialismus_und_Katholizismus_-_Unsere_Heimat.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

306.Nationalsozialismus-u-Katholizismus.Heimatgeschichte.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/284-wahlplakate-der-spd-von-1953-nie-

wieder-darum-verhandeln 

307. „60 von 208 Namen: 21. ,(18) Biluck, Janina, Russian female, 21 years old.‘ 

Jalina Beluk, geboren 8.10.1924?“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/307._60_von_208_Namen_-_21_Jalina_Beluk,_08.10.1924.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/307.-60-von-208-

Namen.-21.-Jalina-Beluk-8.10.1924.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-307.60-v-

208-Namen.Jalina%20Beluk.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/286-appeared-to-have-been-killed-by-

clubbing 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/10850/307._60_von_208_namen._21._jalina_beluk__8

.10.1924.pdf?t=1672995887 

308. „ ,Du mußt genauer hinsehen!‘ Jalina Beluk bei Ludwig Lindgens KG 

Lederfabrik“ 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/308.-Jalina-Beluk-

bei-Ludwig-Lindgens-KG-Lederfabrik.pdf 

auch 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/308._Jalina_Beluk_bei_Ludwig_Lindgens_KG_Lederfabrik.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

308.JalinaBeluk-bei-LindgensKG-Lederfabrik.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-

fr-verfvielfltigung?downloads=173:du-musst-genauer-hinsehen-jalina-beluk-18-

janina-russian-female-21-years-old 

auch 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/10850/308._jalina_beluk_bei_ludwig_lindgens_kg_led

erfabrik.pdf?t=1672995887 

309. „Weihnachten vor 80 Jahren in Deutschland - Stille Nacht, heilige Nacht? - 

Heiligabend, Erster und Zweiter Weihnachtstag 1942“ 

Für Moisej Kowal, Sergej Kowaltschuk, Nikolai Gawriljuk, Iwan Kraftschenko, Fedor 

Fliortschuk, Alex Perejuwo, Anton Gura und Mitry Litwinenko 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

309._Weihnachten_vor_80_Jahren_in_Deutschland_-

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/306.-Nationalsozialismus-und-Katholizismus.-Unsere-Heimat.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/306._Nationalsozialismus_und_Katholizismus_-_Unsere_Heimat.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/306._Nationalsozialismus_und_Katholizismus_-_Unsere_Heimat.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-306.Nationalsozialismus-u-Katholizismus.Heimatgeschichte.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-306.Nationalsozialismus-u-Katholizismus.Heimatgeschichte.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/284-wahlplakate-der-spd-von-1953-nie-wieder-darum-verhandeln
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/284-wahlplakate-der-spd-von-1953-nie-wieder-darum-verhandeln
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/307._60_von_208_Namen_-_21_Jalina_Beluk,_08.10.1924.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/307._60_von_208_Namen_-_21_Jalina_Beluk,_08.10.1924.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/307.-60-von-208-Namen.-21.-Jalina-Beluk-8.10.1924.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/307.-60-von-208-Namen.-21.-Jalina-Beluk-8.10.1924.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-307.60-v-208-Namen.Jalina%20Beluk.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-307.60-v-208-Namen.Jalina%20Beluk.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/286-appeared-to-have-been-killed-by-clubbing
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/286-appeared-to-have-been-killed-by-clubbing
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/10850/307._60_von_208_namen._21._jalina_beluk__8.10.1924.pdf?t=1672995887
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/10850/307._60_von_208_namen._21._jalina_beluk__8.10.1924.pdf?t=1672995887
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/10850/307._60_von_208_namen._21._jalina_beluk__8.10.1924.pdf?t=1672995887
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/308.-Jalina-Beluk-bei-Ludwig-Lindgens-KG-Lederfabrik.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/308.-Jalina-Beluk-bei-Ludwig-Lindgens-KG-Lederfabrik.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/308._Jalina_Beluk_bei_Ludwig_Lindgens_KG_Lederfabrik.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/308._Jalina_Beluk_bei_Ludwig_Lindgens_KG_Lederfabrik.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-308.JalinaBeluk-bei-LindgensKG-Lederfabrik.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-308.JalinaBeluk-bei-LindgensKG-Lederfabrik.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-verfvielfltigung?downloads=173:du-musst-genauer-hinsehen-jalina-beluk-18-janina-russian-female-21-years-old
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-verfvielfltigung?downloads=173:du-musst-genauer-hinsehen-jalina-beluk-18-janina-russian-female-21-years-old
http://afz-ethnos.org/index.php/service/downloads/category/2-kostenlose-downloads-fr-verfvielfltigung?downloads=173:du-musst-genauer-hinsehen-jalina-beluk-18-janina-russian-female-21-years-old
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/10850/308._jalina_beluk_bei_ludwig_lindgens_kg_lederfabrik.pdf?t=1672995887
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/10850/308._jalina_beluk_bei_ludwig_lindgens_kg_lederfabrik.pdf?t=1672995887
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/10850/308._jalina_beluk_bei_ludwig_lindgens_kg_lederfabrik.pdf?t=1672995887
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/309._Weihnachten_vor_80_Jahren_in_Deutschland_-_Heiligabend,_Erster_und_Zweiter_Weihnachtstag_1942.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/309._Weihnachten_vor_80_Jahren_in_Deutschland_-_Heiligabend,_Erster_und_Zweiter_Weihnachtstag_1942.pdf
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_Heiligabend,_Erster_und_Zweiter_Weihnachtstag_1942.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/309.-

Weihnachten-vor-80-Jahren-in-Deutschland.-Heiligabend-Erster-und-Zweiter-

Weihnachtstag-1942.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

309.Weihnachten-v-80Jahren-i-D..pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/289-die-zu-tode-gequaelten-zwangsarbeiter-

aus-der-ukraine 

310. „Die Russische Botschaft zum 30. Jahrestag am 16.12.2022“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

310._Die_Russische_Botschaft_zum_30._Jahrestag_am16.12.2022.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/310.-Die-

Russische-Botschaft-zum-30.-Jahrestag-am-16.12.2022.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-310.Die-

Russische-Botschaft-zum-30.Jata-am-16.12.2022.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/290-die-russische-botschaft-zum-30-

jahrestag-am-16-12-2022 

311. „Morgen vor 80 Jahren: zum 9.1.1943 in Wewelsburg. Für Iwan Asartschi, 

Viktor Skoworzow, Aleksej Kolesnik, Gregorij Lapa, Dimitrij Cladimo, Boleslaw 

Wojnarowskij - und Andrej Swetlow“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/311._Morgen_vor_80_Jahren_-_Zum_9.1.1943_in_Wewelsburg.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/Morgen-vor-80-

Jahren.-Zum-9.1.1943-in-Wewelsburg.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

311.Morgen-vor-80Jahren-9.1.1943Wewelsburg.pdf 

312. „Zwischen den Jahren. Zum Jahreswechsel 1942/1943 – vor 80 Jahren“ 

Für Iwan Ternowski, Dimitro Sswaschko, Fedor Gonssak, Alexander Repinski, Pawel 

Welikan, Nikolai Petrow, Sachar Aktschurin, Iwan Baranow, Iwan Habarow, Serge 

Miroschnik, Iwan Maksimenko, Iwan Antonow, Wassilij Stakanzew, Wassil 

Holdenski und Wasyl Tschernikow 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/312._Zum_Jahreswechsel_-_vor_80_Jahren.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/312.-Zum-

Jahreswechsel-vor-80-Jahren.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

312.Jahreswechsel-vor-80%20Jahren.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/291-zum-jahreswechsel-1942-1943-vor-80-

jahren 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/309._Weihnachten_vor_80_Jahren_in_Deutschland_-_Heiligabend,_Erster_und_Zweiter_Weihnachtstag_1942.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/309.-Weihnachten-vor-80-Jahren-in-Deutschland.-Heiligabend-Erster-und-Zweiter-Weihnachtstag-1942.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/309.-Weihnachten-vor-80-Jahren-in-Deutschland.-Heiligabend-Erster-und-Zweiter-Weihnachtstag-1942.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/309.-Weihnachten-vor-80-Jahren-in-Deutschland.-Heiligabend-Erster-und-Zweiter-Weihnachtstag-1942.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-309.Weihnachten-v-80Jahren-i-D..pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-309.Weihnachten-v-80Jahren-i-D..pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/289-die-zu-tode-gequaelten-zwangsarbeiter-aus-der-ukraine
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/289-die-zu-tode-gequaelten-zwangsarbeiter-aus-der-ukraine
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/310._Die_Russische_Botschaft_zum_30._Jahrestag_am16.12.2022.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/310._Die_Russische_Botschaft_zum_30._Jahrestag_am16.12.2022.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/310.-Die-Russische-Botschaft-zum-30.-Jahrestag-am-16.12.2022.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/310.-Die-Russische-Botschaft-zum-30.-Jahrestag-am-16.12.2022.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-310.Die-Russische-Botschaft-zum-30.Jata-am-16.12.2022.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-310.Die-Russische-Botschaft-zum-30.Jata-am-16.12.2022.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/290-die-russische-botschaft-zum-30-jahrestag-am-16-12-2022
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/290-die-russische-botschaft-zum-30-jahrestag-am-16-12-2022
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/311._Morgen_vor_80_Jahren_-_Zum_9.1.1943_in_Wewelsburg.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/311._Morgen_vor_80_Jahren_-_Zum_9.1.1943_in_Wewelsburg.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/Morgen-vor-80-Jahren.-Zum-9.1.1943-in-Wewelsburg.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/Morgen-vor-80-Jahren.-Zum-9.1.1943-in-Wewelsburg.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-311.Morgen-vor-80Jahren-9.1.1943Wewelsburg.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-311.Morgen-vor-80Jahren-9.1.1943Wewelsburg.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/312._Zum_Jahreswechsel_-_vor_80_Jahren.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/312._Zum_Jahreswechsel_-_vor_80_Jahren.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/312.-Zum-Jahreswechsel-vor-80-Jahren.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/312.-Zum-Jahreswechsel-vor-80-Jahren.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-312.Jahreswechsel-vor-80%20Jahren.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-312.Jahreswechsel-vor-80%20Jahren.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/291-zum-jahreswechsel-1942-1943-vor-80-jahren
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/291-zum-jahreswechsel-1942-1943-vor-80-jahren
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313. „Am Anfang war das Wort. Für Viktor Petrowitsch Skworzow, geb. 

30.12.1921 in Obraszowa, deportiert ins „Konzentrationslager Mauthausen“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/313._Am_Anfang_war_das_Wort_-_Fuer_Viktor_Petrowitsch_Skworzow.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

313.AmAnfangdasWort.F-Viktor-P-Skworzow.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/292-am-anfang-war-das-wort 

314. „ ,Irgendetwas stimmt hier nicht!‘ Die vierseitige Stele der LWL-Klinik in 

Warstein-Suttrop und die Wörter ,Massengrab‘ und ,Lager‘“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/314._Die_Stele_der_LWL-

Klinik_und_die_Woerter_Massengrab_und_Lager.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/314.-Die-Stele-

der-LWL-Klinik-und-die-Woerter-Massengrab-und-Lager.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-314.Stele-

LWL-Klinik-u-Massengrab-Lager.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/293-irgendetwas-stimmt-hier-nicht 

315. „ ,Sowjetische Kriegsgefangene und Fremdarbeiter (ohne Winkel)‘ - Für Iwan 

Filatow (Iwan Tilator), 25.12.1900 – 31.3.1943“ („Häftlings-Personal-Karte“ des 

„Konzentrationslagers Niederhagen“ in Wewelsburg bei Paderborn) 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/315._Sowjetische_Kriegsgefangene_und_Fremdarbeiter_(ohne_Winkel)_-

_Die_Haeftlings-Personal-Karte_von_Iwan_Filatow.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/315.-Sowjetische-

Kriegsgefangene-und-Fremdarbeiter-ohne-Winkel.-Die-Haeftlings-Personal-Karte-

von-Iwan-Filatow.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

315.Sowjetische-Kriegsgefangene-u-Fremdarbeiter.Personal-Karte-Iwan-Filatow.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/294-sowjetische-kriegsgefangene-und-

fremdarbeiter-ohne-winkel 

316. „Einer von 87 im Oktober 1942 verbrannten Bürgern der Sowjetunion des 

,Konzentrations‘-Lagers in Wewelsburg. Für Simon Sliwka, 29.9.1918-12.10.1942“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

316._Simon_Sliwka_-_27.09.1918-12.10.1942.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/316.-Simon-

Sliwka-27.9.1918-12.10.1942.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-316.Simon-

Sliwka-27.9.1918-12.10.1942.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/296-einer-von-87-im-oktober-1942-

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/313._Am_Anfang_war_das_Wort_-_Fuer_Viktor_Petrowitsch_Skworzow.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/313._Am_Anfang_war_das_Wort_-_Fuer_Viktor_Petrowitsch_Skworzow.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-313.AmAnfangdasWort.F-Viktor-P-Skworzow.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-313.AmAnfangdasWort.F-Viktor-P-Skworzow.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/292-am-anfang-war-das-wort
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/314._Die_Stele_der_LWL-Klinik_und_die_Woerter_Massengrab_und_Lager.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/314._Die_Stele_der_LWL-Klinik_und_die_Woerter_Massengrab_und_Lager.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/314._Die_Stele_der_LWL-Klinik_und_die_Woerter_Massengrab_und_Lager.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/314.-Die-Stele-der-LWL-Klinik-und-die-Woerter-Massengrab-und-Lager.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/314.-Die-Stele-der-LWL-Klinik-und-die-Woerter-Massengrab-und-Lager.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-314.Stele-LWL-Klinik-u-Massengrab-Lager.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-314.Stele-LWL-Klinik-u-Massengrab-Lager.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/293-irgendetwas-stimmt-hier-nicht
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/315._Sowjetische_Kriegsgefangene_und_Fremdarbeiter_(ohne_Winkel)_-_Die_Haeftlings-Personal-Karte_von_Iwan_Filatow.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/315._Sowjetische_Kriegsgefangene_und_Fremdarbeiter_(ohne_Winkel)_-_Die_Haeftlings-Personal-Karte_von_Iwan_Filatow.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/315._Sowjetische_Kriegsgefangene_und_Fremdarbeiter_(ohne_Winkel)_-_Die_Haeftlings-Personal-Karte_von_Iwan_Filatow.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/315.-Sowjetische-Kriegsgefangene-und-Fremdarbeiter-ohne-Winkel.-Die-Haeftlings-Personal-Karte-von-Iwan-Filatow.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/315.-Sowjetische-Kriegsgefangene-und-Fremdarbeiter-ohne-Winkel.-Die-Haeftlings-Personal-Karte-von-Iwan-Filatow.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/315.-Sowjetische-Kriegsgefangene-und-Fremdarbeiter-ohne-Winkel.-Die-Haeftlings-Personal-Karte-von-Iwan-Filatow.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-315.Sowjetische-Kriegsgefangene-u-Fremdarbeiter.Personal-Karte-Iwan-Filatow.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-315.Sowjetische-Kriegsgefangene-u-Fremdarbeiter.Personal-Karte-Iwan-Filatow.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/294-sowjetische-kriegsgefangene-und-fremdarbeiter-ohne-winkel
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/294-sowjetische-kriegsgefangene-und-fremdarbeiter-ohne-winkel
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/316._Simon_Sliwka_-_27.09.1918-12.10.1942.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/316._Simon_Sliwka_-_27.09.1918-12.10.1942.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/316.-Simon-Sliwka-27.9.1918-12.10.1942.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/316.-Simon-Sliwka-27.9.1918-12.10.1942.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-316.Simon-Sliwka-27.9.1918-12.10.1942.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-316.Simon-Sliwka-27.9.1918-12.10.1942.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/296-einer-von-87-im-oktober-1942-verbrannten-buergern-der-sowjetunion-des-konzentrations-lagers-in-wewelsburg-fuer-simon-sliwka
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verbrannten-buergern-der-sowjetunion-des-konzentrations-lagers-in-wewelsburg-fuer-

simon-sliwka 

317. „Die Liste der in Wewelsburg getöteten ,Polish‘ - Für ,Josef Israel Jakob 

Wirth‘, 27.7.1898 – 7.2.1942, ,K.-Z. verbrannt‘“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

317._Die_Liste_der_in_Wewelsburg_getoeteten_'Polish'_-

_Fuer_Josef_Jakob_Wirth.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/317.-Die-Liste-

der-in-Wewelsburg-getoeteten-Polish.-Fuer-Josef-Jakob-Wirth-27.7.1898-7.2.1943-

K.Z.-verbrannt.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

317.ListeWwlsbrgPolish.F-Josef-Jakob-Wirth.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/297-jude-haeftling-wirth-josef-jakob 

318. „Der letzte in Wewelsburg bei Paderborn verbrannte Bürger Polens - Für Josef 

Chylewski, 16. (oder 8.) 2.1893 – 6.4.1943“ (auch für Casimierz, Zdzislaw und 

Wladilaw Kurek und Johann Gdszcyk) 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

318._Der_letzte_in_Wewelsburg_verbrannte_Pole_-_Fuer_Josef_Chylewski.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/318.-Der-letzte-

in-Wewelsburg-verbrannte-Pole.-Fuer-Josef-Chylewski.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-318.Der-

letzte-in-Wewelsburg-verbrannte-Pole.F-Josef-Chylewski.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/298-der-letzte-in-wewelsburg-bei-

paderborn-verbrannte-buerger-polens 

319. „Der Eine nach Wewelsburg, der Andere nach Auschwitz? Für Lazar 

Todorowitsch und Stojan Lassisch aus Sitnitz, Türkei, bei Vereinigte Glaswerke, 

Werk Stolberg Rheinland“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

319._Fuer_Lazar_Todorowitsch_und_Stojan_Lassisch_-

_Vereinigte_Glaswerke_Werk_Stolberg.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/319.-Fuer-Lazar-

Todorowitsch-und-Stojan-Lassisch-Vereinigte-Glaswerke-Werk-Stolberg.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-319.F-

Lazar-Todorowitsch-u-Stojan-Lassisch-VG-Stlbrg.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/299-der-eine-nach-wewelsburg-der-andere-

nach-auschwitz-fuer-lazar-todorowitsch-und-stojan-lassisch-aus-sitnitz-tuerkei-bei-

vereinigte-glaswerke-werk-stolberg-rheinland 

320. „Say their names: ,Häftlings-Personal-Karten‘. Für Iwan Jegorow, geboren 

16.9.1920 in Kijbeszow“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/320._Say_their_names_-_Die_Haeftlings-Personal-

Karte_von_Iwan_Jegorow.pdf 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/296-einer-von-87-im-oktober-1942-verbrannten-buergern-der-sowjetunion-des-konzentrations-lagers-in-wewelsburg-fuer-simon-sliwka
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/296-einer-von-87-im-oktober-1942-verbrannten-buergern-der-sowjetunion-des-konzentrations-lagers-in-wewelsburg-fuer-simon-sliwka
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/317._Die_Liste_der_in_Wewelsburg_getoeteten_'Polish'_-_Fuer_Josef_Jakob_Wirth.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/317._Die_Liste_der_in_Wewelsburg_getoeteten_'Polish'_-_Fuer_Josef_Jakob_Wirth.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/317._Die_Liste_der_in_Wewelsburg_getoeteten_'Polish'_-_Fuer_Josef_Jakob_Wirth.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/317.-Die-Liste-der-in-Wewelsburg-getoeteten-Polish.-Fuer-Josef-Jakob-Wirth-27.7.1898-7.2.1943-K.Z.-verbrannt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/317.-Die-Liste-der-in-Wewelsburg-getoeteten-Polish.-Fuer-Josef-Jakob-Wirth-27.7.1898-7.2.1943-K.Z.-verbrannt.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/317.-Die-Liste-der-in-Wewelsburg-getoeteten-Polish.-Fuer-Josef-Jakob-Wirth-27.7.1898-7.2.1943-K.Z.-verbrannt.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-317.ListeWwlsbrgPolish.F-Josef-Jakob-Wirth.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-317.ListeWwlsbrgPolish.F-Josef-Jakob-Wirth.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/297-jude-haeftling-wirth-josef-jakob
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/318._Der_letzte_in_Wewelsburg_verbrannte_Pole_-_Fuer_Josef_Chylewski.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/318._Der_letzte_in_Wewelsburg_verbrannte_Pole_-_Fuer_Josef_Chylewski.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/318.-Der-letzte-in-Wewelsburg-verbrannte-Pole.-Fuer-Josef-Chylewski.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/318.-Der-letzte-in-Wewelsburg-verbrannte-Pole.-Fuer-Josef-Chylewski.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-318.Der-letzte-in-Wewelsburg-verbrannte-Pole.F-Josef-Chylewski.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-318.Der-letzte-in-Wewelsburg-verbrannte-Pole.F-Josef-Chylewski.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/298-der-letzte-in-wewelsburg-bei-paderborn-verbrannte-buerger-polens
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/298-der-letzte-in-wewelsburg-bei-paderborn-verbrannte-buerger-polens
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/319._Fuer_Lazar_Todorowitsch_und_Stojan_Lassisch_-_Vereinigte_Glaswerke_Werk_Stolberg.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/319._Fuer_Lazar_Todorowitsch_und_Stojan_Lassisch_-_Vereinigte_Glaswerke_Werk_Stolberg.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/319._Fuer_Lazar_Todorowitsch_und_Stojan_Lassisch_-_Vereinigte_Glaswerke_Werk_Stolberg.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/319.-Fuer-Lazar-Todorowitsch-und-Stojan-Lassisch-Vereinigte-Glaswerke-Werk-Stolberg.pdf
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https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-319.F-Lazar-Todorowitsch-u-Stojan-Lassisch-VG-Stlbrg.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-319.F-Lazar-Todorowitsch-u-Stojan-Lassisch-VG-Stlbrg.pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/299-der-eine-nach-wewelsburg-der-andere-nach-auschwitz-fuer-lazar-todorowitsch-und-stojan-lassisch-aus-sitnitz-tuerkei-bei-vereinigte-glaswerke-werk-stolberg-rheinland
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/299-der-eine-nach-wewelsburg-der-andere-nach-auschwitz-fuer-lazar-todorowitsch-und-stojan-lassisch-aus-sitnitz-tuerkei-bei-vereinigte-glaswerke-werk-stolberg-rheinland
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/299-der-eine-nach-wewelsburg-der-andere-nach-auschwitz-fuer-lazar-todorowitsch-und-stojan-lassisch-aus-sitnitz-tuerkei-bei-vereinigte-glaswerke-werk-stolberg-rheinland
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/320._Say_their_names_-_Die_Haeftlings-Personal-Karte_von_Iwan_Jegorow.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/320._Say_their_names_-_Die_Haeftlings-Personal-Karte_von_Iwan_Jegorow.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/320._Say_their_names_-_Die_Haeftlings-Personal-Karte_von_Iwan_Jegorow.pdf
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auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/320.-Say-their-

names.-Die-Haeftlings-Personal-Karte-von-Iwan-Jegorow.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-320.Say-

their-names.Personal-Karte-Iwan-Jegorow.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/300-say-their-names-haeftlings-personal-

karten 

321. „Klare Frage, klare Antwort: Nein! Für Lazar Todorowitsch und seine 

Familien“ 

www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/

321._Fuer_Lazar_Todorowitsch_und_seine_Familie.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/321.-Fuer-Lazar-

Todorowitsch-und-seine-Familie.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-321.F-L-

Todorowitsch-u-Fam.pdf 

322. „Würde jemand ein KZ abreißen?“ („Heil- und Pflegeanstalt“ in Erlangen) 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/322._Wuerde_jemand_ein_KZ_abreissen.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/322.-Wuerde-

jemand-ein-KZ-abreissen.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

322.Wuerde-jemand-KZ-abreissen.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/303-wuerde-jemand-ein-kz-abreissen 

323. „Heute vor 78 Jahren: Schwangerschaftsabbrüche in Bayern. Für Eudoria 

Krytschkowa, Frauenklinik Erlangen - und für Alexandra Wdowina in Warstein“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/323._Heute_vor_78_Jahren_-

_Schwangerschaftsabbrueche_an_der_Frauenklinik_Erlangen....pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/Heute-vor-78-

Jahren.-Schwangerschaftsabbrueche-an-der-Frauenklinik-Erlangen.-Fuer-Eudoria-

Krytschkowa-und-fuer-Alexandra-Wdowina-in-Warstein.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-323-

Heutevor78Jahren.Frauenklinik-Erlangen..pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/304-heute-vor-78-jahren-

schwangerschaftsabbrueche-in-bayern 

324. „ ,Restricted‘? Für Eudoria Krytschkowa, 1.7.1918-27.3.1945, 

Schwangerschaftsabbruch in der Universitäts-Frauenklinik Erlangen, gestorben an 

,Herz- und Kreislaufschwäche‘“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/324._'Restricted'_-_Fuer_Eudoria_Krjtschkowa_1.7.1918-27.3.1945.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/320.-Say-their-names.-Die-Haeftlings-Personal-Karte-von-Iwan-Jegorow.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/320.-Say-their-names.-Die-Haeftlings-Personal-Karte-von-Iwan-Jegorow.pdf
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https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/322.-Wuerde-jemand-ein-KZ-abreissen.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/322.-Wuerde-jemand-ein-KZ-abreissen.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-322.Wuerde-jemand-KZ-abreissen.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-322.Wuerde-jemand-KZ-abreissen.pdf
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http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/323._Heute_vor_78_Jahren_-_Schwangerschaftsabbrueche_an_der_Frauenklinik_Erlangen....pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/323._Heute_vor_78_Jahren_-_Schwangerschaftsabbrueche_an_der_Frauenklinik_Erlangen....pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/Heute-vor-78-Jahren.-Schwangerschaftsabbrueche-an-der-Frauenklinik-Erlangen.-Fuer-Eudoria-Krytschkowa-und-fuer-Alexandra-Wdowina-in-Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/Heute-vor-78-Jahren.-Schwangerschaftsabbrueche-an-der-Frauenklinik-Erlangen.-Fuer-Eudoria-Krytschkowa-und-fuer-Alexandra-Wdowina-in-Warstein.pdf
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/Heute-vor-78-Jahren.-Schwangerschaftsabbrueche-an-der-Frauenklinik-Erlangen.-Fuer-Eudoria-Krytschkowa-und-fuer-Alexandra-Wdowina-in-Warstein.pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-323-Heutevor78Jahren.Frauenklinik-Erlangen..pdf
https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-323-Heutevor78Jahren.Frauenklinik-Erlangen..pdf
http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/304-heute-vor-78-jahren-schwangerschaftsabbrueche-in-bayern
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http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/324._'Restricted'_-_Fuer_Eudoria_Krjtschkowa_1.7.1918-27.3.1945.pdf
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/324._'Restricted'_-_Fuer_Eudoria_Krjtschkowa_1.7.1918-27.3.1945.pdf


 66 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/324.-Restricted.-

Fuer-Eudoria-Krjtschkowa-1.7.1918-27.3.1945.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-

324.Restricted.F-Eudoria-Krjtschkowa.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/memorial/304-heute-vor-78-jahren-

schwangerschaftsabbrueche-in-bayern 

325. „Erlangen, bitte nicht! 1. Die Ärzte für Frieden und soziale Verantwortung 

e.V.“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/325._Erlangen_bitte_nicht!_1._Die_Aerzte_fuer_Frieden_und_soziale_Verant

wortung_e.V..pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/325.-Erlangen-

bitte-nicht.-1.-Die-Aerzte-fuer-Frieden-und-soziale-Verantwortung-e.V.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

325.ErlangenI.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/305-erlangen-bitte-nicht-1-die-aerzte-fuer-

frieden-und-soziale-verantwortung-e-v 

326. „Erlangen, bitte nicht! 2. Die Jüdische Kultusgemeinde. Für Markus 

Lindheimer und all die anderen“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/326._Erlangen_bitte_nicht!_2._Die_Juedische_Kultusgemeinde.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/326.-Erlangen-

bitte-nicht.-2.-Die-Juedische-Kultusgemeinde.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

326.ErlangenII-Kultusgemeinde.pdf 

auch 

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/305-erlangen-bitte-nicht-1-die-aerzte-fuer-

frieden-und-soziale-verantwortung-e-v 

327. „Erlangen, bitte nicht! 3. Das Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik 

Deutschland e.V.“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/327._Erlangen_bitte_nicht_3_-_Das_Auschwitz-

Komitee_in_der_Bundesrepublik_Deutschland_e.V.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/327.-Erlangen-

bitte-nicht.-3.-Das-Auschwitz-Komitee-in-der-Bundesrepublik-Deutschland-e.V.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

327.Erlangen3.Auschwitz-Komitee.pdf 

328. „Zu Karfreitag. Erlangen, bitte nicht!“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/328._Zu_Karfreitag.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/328.-Zu-
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Karfreitag.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-328.Zu-

Karfreitag.pdf 

329. „Erlangen, bitte nicht! 4. Professor Stephan Sahm (30.1.2023)“ 

http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_mes

chede/329._Erlangen_bitte_nicht!_4._Professor_Stephan_Sahm.pdf 

auch 

https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/329.-Erlangen-

bitte-nicht-4.-Professor-Stephan-Sahm.pdf 

auch 

https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Art-

329.Erlangen4.Stephan-Sahm.pdf 
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