
 

„Endstation Riga“ – Studienreise auf den Spuren der Deportation 
im Dezember 1941 von Bielefeld nach Lettland. 
Lutz Havemann [Initiativkreis Erinnern & Gedenken in OWL] 
 

„Auf den Spuren der Höxteraner Juden“ machte sich im September eine 
siebenundzwanzigköpfige Studiengruppe vom Weserbergland aus auf den Weg 
in die lettische Hauptstadt Riga. Dies ist mittlerweile die neunte Fahrt der „Jacob 
Pins Gesellschaft“ auf „Jüdischen Spuren“. [Jacob Pins war ein deutsch-
israelischer Maler, der 1917 in Höxter geboren wurde und 2005 in Jerusalem 
starb.] – Als einziger Teilnehmer aus Bielefeld fand ich durch zahlreiche 
Gespräche während dieser Reise heraus, dass das Schicksal der Juden aus Höxter 
viele Parallelen mit dem ihrer Leidensgenossen aus unserer Stadt aufweist.  
 

Deportation am 13. Dezember 1941 von Bielefeld nach Riga 
Wahrscheinlich am 9. oder 10. Dezember 1941 trafen 48 Juden aus Höxter und 
Umgebung in Bielefeld ein und wurden zusammen mit ca. 380 Männern, Frauen 
und Kindern aus Bielefeld und anderen Orten des Umlandes im „Sammellager“ 
im Saal der ehemaligen Gaststätte „Kyffhäuser“ am Kesselbrink „untergebracht“. 
Nach einem teilweise mehrtägigen Aufenthalt, der vom SD (Sicherheitsdienst 
des Reichsführers SS) zu Durchsuchungen, Gepäckkontrollen u. dgl. benutzt 
wurde, fuhr der Deportationszug am 13. Dezember 1941 vom hiesigen Bahnhof 
ab. Es war der erste und letzte Transport von hier aus, der nicht mit 
Viehwaggons, sondern mit alten, ungeheizten und überfüllten Personenwagen 
der 3. Klasse durchgeführt wurde.  
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Dieses Foto entstand in der Bielefelder Sammelstelle: 
„Kyffhäuser“ am 12. Dezember 1941 am Vorabend der 
Deportation nach Riga. Bildrechte: Stadtarchiv Bielefeld 

Als der Deportationszug am 13. Dezember 1941 aus 
Münster kommend in Bielefeld eintraf, herrschten auf dem 
schmalen Bahnsteig katastrophale Verhältnisse. Auf 
diesem Foto ist u.a. der Höxteraner Tierarzt Dr. Leo Pins 
[links mit Hut und Brille] zu sehen.	 Bildrechte: Stadtarchiv 
Bielefeld	



 

Als die Dampflok mit den angehängten Waggons nach drei Tagen in 
„Skirotova“, einem Vorort von Riga ankam, war den Verschleppten klar, dass 
ihr Leben nichts mehr zählte. Artur Sachs aus Bielefeld, der mit seiner Frau 
Berta zu den wenigen Überlebenden dieser Deportation gehörte, berichtete in 
seinen Lebenserinnerungen:  

„Im selben Moment, als wir den Zug verließen, begann für uns die 
richtige KZ-Zeit. Wir wurden sofort von der SS mit ihren Hunden und 
Peitschen in Empfang genommen. Wer nicht schnell genug laufen 
konnte – und dies war fast unmöglich, da die Straßen in Riga total 
vereist waren –, wurde auf der Stelle erschossen. Alte Menschen wurden 
niedergeschlagen und sofort abtransportiert.“ 
 

In Riga wurden den Deportierten im Ghetto, einen mit Stacheldraht umgebenen 
Stadtteil, Häuser zugewiesen, die noch bewohnt schienen, obwohl sie 
menschenleer waren. Erst später erfuhren sie, dass kurz vor dem Eintreffen der 
„Bielefelder Deportation jüdische Letten am 8. und 9. Dezember 1941 aus diesen 
Wohnungen herausgeholt und in der Nähe von Riga im „Wald von Rumbula“ 
erschossen worden waren.  
Der Zustand des Ghettos war für die Neuankömmlinge schockierend. Nach der 
gewaltsamen Räumung fanden sich noch vereiste Blutlachen auf den Straßen. 
Acht bis zehn Personen mussten sich in den heruntergekommenen Holzhäusern 
und in den teilweise verwüsteten Wohnungen zwei kleine Zimmer teilen. Die 
hygienischen Zustände waren aufgrund der zugefrorenen Wasserleitungen 
ungenügend. Mancherorts waren allerdings noch volle Kleiderschränke und 
Holzvorräte vorhanden. 
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Situation nach dem Massenmord an den lettischen Juden im Ghetto 
Riga bei der Ankunft der aus Deutschland Deportierten. 
 

Bildrechte: Sammlung: G. Möllenhof/R. Schlautmann-Overmeyer: - Autorinnen 
des Buches: „Jüdische Familien in Münster 1918-1945“ – Münster 2001  

	

Straßenszene in der Leipziger Straße im „Ghetto Riga“, wahrscheinlich 
1942. – Bildrechte: Riga Ghetto und Latvian Holocaust Museum 
 

https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g274967-d2514411-Reviews-
Riga_Ghetto_and_Latvian_Holocaust_Museum-Riga_Riga_Region.html	
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Spurensuche im ehemaligen Ghetto von Riga 
Riga ist aktuell mit rund 700.000 Einwohnern – mit abnehmender Tendenz – die 
größte Stadt des Baltikums und seit August 1991 die Hauptstadt eines 
souveränen lettischen Staates. 
Unsere Spurensuche beginnt im ehemaligen Ghettogelände. Der Weg führt uns 
zunächst vom Hauptbahnhof, vorbei an den belebten Markthallen, in den etwas 
abgelegenen Stadtteil mit dem Namen „Moskauer Vorstadt“. Noch ist der 
Sanierungs- und Tourismusboom, der Rigas Altstadt längst umgekrempelt hat, 
hier nicht angekommen. Die Kulisse vier- und fünfstöckiger Mietshäuser der 
vorletzten Jahrhundertwende geht allmählich in eine lockere Bebauung über: 
verwitterte ein- und zweistöckige Holzhäuser aus der Zeit des russischen Zaren.  
Während des Zweiten Weltkriegs pferchten die Nazis hier Juden aus Lettland, 
den anderen baltischen Ländern und aus Westeuropa zusammen, um sie dann 
in die Vernichtungslager zu deportieren. Allein aus Deutschland verschleppten 
die Besatzer 25.000 Jüdinnen und Juden ins Rigaer Ghetto. Überlebt haben nur 
wenige. Heute ist das unscheinbare Viertel aus Holzhäusern das einzige fast 
komplett erhaltene jüdische Ghetto und Teil des UNESCO-Welterbes. 
Gegenwärtig leben in diesen Unterkünften ehemals Obdachlose und 
Einheimische mit geringem Einkommen und andere aus der ehemaligen 
Sowjetunion, die Schwierigkeiten hatten anderswo in der Stadt eine bezahlbare 
Wohnung zu finden. Dadurch veränderte sich die soziale Struktur des Viertels. 
Vor dem Krieg war es eher die aufstrebende Mittelklasse, die hier wohnte, Doch 
nach dem Zweiten Weltkrieg bekam dieser Stadtteil einen schlechten Ruf. Es 
heißt er sei zwielichtig und heruntergekommen und es sei nicht empfehlenswert 
nach Einbruch der Dunkelheit hier herzukommen. Inzwischen haben 
Spekulanten die „Moskauer Vorstadt“ mit dem ehemaligen jüdischen Ghetto 
entdeckt; erste Häuser werden saniert.  
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Großes Bild: Die Studienreisenden besuchen die „Moskauer Vorstadt“ einem Stadtteil von Riga auf der Suche nach Spuren, der „Bielefelder 
Deportation“ – Bildrechte: Jacob Pins Gesellschaft in Höxter]. Kleine Bilder: [oben) Haus an der Ecke „Kalna iela“ (Bergstraße)/ “Viļānu iela“ 
(Bielefelder Straße). (Unten: Straßenschild am Eckhaus – Bildrechte für beide Bilder: Lutz Havemann. 

 



Weil wir wussten, dass die 
Transporte aus dem sog. 
„Altreich“ ab 1941 auf die 
einzelnen Straßenzüge verteilt 
wurden und die Straßen nach 
den Herkunftsorten der 
Deportierten benannt wurden, 
fragten wir unseren Reiseleiter 
nach der „Bielefelder Straße“. 
Tatsächlich stand unsere 
Gruppe schließlich an einer 
Straßenecke am Rande des 
ehemaligen Judenviertels vor 
einem Holzhaus an dem das 
Straßenschild „Viļānu iela“ [= 
lettischer Name] angebracht 
war. In dieser Straße ist ganz 
vereinzelt Neues entstanden, in  
der Sowjetzeit wurden hier mehrere Häuser mit Mietwohnungen gebaut. Trotz 
der partiell heute noch vorhandenen typischen Bebauung kann ich mir nur 
schwer vorstellen, wie es im einstigen Ghetto in der NS-Zeit ausgesehen hat.  
 

Besuch des „Ghetto-Museums“ 
Weitere Eindrücke und Informationen erhielten wirdurch unseren Besuch des 
„ . Es wurde im September 2010 eröffnet und liegt an der Ghetto-Museums“
Grenze des ehemaligen Ghettos. Die Besucher gehen durch ein mit Stacheldraht 
umgebenes hölzernes Eingangstor auf der „Ghettostraße“ mit 
Orginalkopfsteinpflaster an einem alten Eisenbahnwaggon vorbei zu einem 
typischen Holzhaus mit Erkerfenstern, dass früher in der „Mazā Kalna iela“ 
[„Berliner/Wienerstraße“] stand und hier wieder originalgetreu aufgebaut 
wurde. 
 

Auf der Suche nach den Spuren Höxteraner und Bielefelder Juden werden wir – 
mit einigen Hindernissen – auch hier fündig. Auf den langen weißen Tafeln, die 
die „Ghettostraße“ säumen, sind auch die etwa 25.000 Juden aufgelistet, die aus 
Deutschland nach Riga verschleppt wurden. Unter der Überschrift "MÜNSTER 
– OSNABRÜCK – BIELEFELD – RIGA 13.12.1941" kommt uns keiner der 
Namen bekannt vor. Erst nachdem wir die eingravierten Namen von „Berta und 
Artur Sachs“ als Überlebende der „Bielefelder Deportationen“ finden, mussten 
wir feststellen, dass einige Deportierte – versehentlich – falschen Orten 
zugeordnet wurden. – Auch in der Sonderausstellung unter dem Titel: „One 
Way Ticket Berlin Riga“, die sich in dem bereits erwähnten alten 
Eisenbahnwaggon befindet, entdecken wir Spuren. An den Innenwänden des 
Eisenbahnwagen hängen u.a. einige der „Riga-Fotos“, diese Bilder wurden von 

Lageplan des Ghettos in Riga . - Bildrechte: Riga Ghetto und Latvian Holocaust Museum 
 

 



einem „Fotografen“ im Auftrag der Gestapo im Dezember 1941 im Umfeld der 
Deportation von Bielefeld aufgenommen. Eines dieser Dokumente zeigt den 
Höxteraner Tierarzt Dr. Leo Pins [Vater des Malers Jacob Pins] auf dem 
Bahnhof in Bielefeld kurz vor Abfahrt des Deportationszuges.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überlebenskampf im Ghetto 
Für das Überleben im Ghetto spielten verschiedene Faktoren eine Rolle, die 
wiederum von Zufällen beeinflussbar wurden. Voraussetzung war der Erhalt der 
Gesundheit, was angesichts der erbärmlichen, nicht ausreichenden Verpflegung, 
die ausgeteilt wurde, nur durch das Besorgen zusätzlicher Lebensmittel möglich 
war. Wurde das „Organisieren“ oder der Tauschhandel entdeckt, zum Beispiel 
bei Eingangskontrollen am Ghettotor, so bedeutete dies den Tod. – Das Ghetto 
war kein Konzentrationslager; es gab keine Baracken, keine Kapos, keine 
Häftlingskleidung und keine eintätowierten Nummern. Die Familien durften 
zunächst beisammen bleiben. Trotzdem gehörte das Morden und Sterben zur 
täglichen Tortur. In seinen bereits zitierten Lebenserinnerungen schrieb Artur 
Sachs:  
 

„Ständig wurden Leute erschossen, um uns einzuschüchtern, damit kein 
Widerstand aufkam. Doch den gab es sowieso nicht.“ 
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„Rigaer Ghetto und lettisches Holocaust-Museum“ Foto 1: Blick auf das Museumgelände – Bildrechte: Riga Ghetto und Latvian Holocaust Museum. – Foto 
2: In diesem alten Eisenbahnwaggon befindet sich die Sonderausstellung: One Way Ticket Berlin-Riga“. Für diesen Zweck sind im Inneren die Wände 
verspiegelt worden und darin spiegeln sich natürlich auch die Besucher. Ein Symbol dafür, dass für unzählige Wagons, vollgestopft mit Menschen, Riga 
eine Endstation war und sie in den umliegenden Wäldern ermordet wurden.“ – Bildrechte: Jacob Pins Gesellschaft in Höxter 
 

 

„Wurde das „Organisieren“ oder der 
Tauschhandel entdeckt so bedeutete 
dies den sicheren Tod: – Frauen 
wurden in der Regel auf dem Jüdischen 
Friedhof erschossen, Männer am 
Rande des „Blechplatzes“, [siehe Foto] 
des Appell- und Sammelplatzes des 
Ghettos, aufgehängt.“  
 

Bildrechte: „Galgen im Rigaer Ghetto“ 
Bundesarchiv in Koblenz Bild Nr. 146-
2004-260 – aufgenommen im Februar 
1944.  
 
 

 



Außerdem fanden regelmäßig Selektionen statt, bei denen die	Ghettoverwaltung 
auswählte, wer zu jung, zu krank, zu schwach oder zu alt war, um eine 
produktive Arbeitskraft im Sinne der deutschen Arbeitseinsatzverwaltung zu 
sein. So kostete zum Beispiel im Februar 1942 eine Selektion unter den 
„überalterten“ Juden aus Berlin und Wien etwa 800 Menschen das Leben.  
Im März und April des gleichen Jahres wurden ca. 3.000 Ältere und Schwächere 
unter dem Vorwand ausgewählt, um leichtere Arbeit in einer Konservenfabrik 
in „Dünamünde“ zu verrichten. Es wurde ihnen vorgegaukelt, dass sie in 
Steinhäusern mit Heizungen untergebracht würden. Nach Aussagen von 
Zeitzeugen meldeten sich einige Ghettobewohner sogar freiwillig. Es war eine 
perfide Falle. Dieser Transport endete etwa zehn Kilometer außerhalb von Riga 
im „Hochwald von Bikernieki“. Hier wurden die Menschen liquidiert und ihre 
Leichen in Gruben verscharrt. An den folgenden Tagen transportierten LKW´s 
die Kleider der Weggebrachten, teilweise blutdurchtränkt und mit 
Einschusslöchern, zur Reinigung und Sortierung zurück ins Ghetto. Die 
Insassen, die die Kleider sortieren mussten, erkannten die Kleidung ihrer 
Verwandten wieder.  
Die Umstände dieser Taten sind nicht vollständig aufgeklärt. Die meisten 
Historiker gehen davon aus, dass diese Hinrichtungen vom Kommando Arājs“, 
der berüchtigten lettischen Hilfseinheit des deutschen Sicherheitsdienstes (SD) 
ausgeführt wurde. Sicher ist, dass diese „Aktionen“ unter der „Aufsicht“ der 
deutschen Sicherheitspolizei und des SD in Lettland standen.  
Als 1944 die Rote Armee näher rückte bekam ein SS-Sonderkommando den 
Befehl, auch die Spuren in Bikernieki zu verwischen. Sie zwangen jüdische 
Häftlinge des Konzentrationslagers „Kaiserwald“ die Massengräber zu öffnen, 
die Leichen der Opfer zu verbrennen und die nicht verbrannten Skelettreste in 
Knochenmühlen zu zermahlen. – Noch heute begegnen einem an einigen 
Bäumen noch Brandspuren von damals. 
 
 
 
Namenslesung im „Wald der Toten“  
 

Emotionaler Höhepunkt war für alle Teilnehmer dieser Studienfahrt der Besuch 
der Gedenkstätte im „Wald von Bikernieki“ [„Wald der Toten“]. Die viele Jahre 
sich selbst überlassenen Gräber hatte der „Volksbund deutscher 
Kriegsgräberfürsorge“ in Zusammenarbeit mit dem „Riga-Komitee“ nach der 
Unabhängigkeit Lettlands zu einer würdigem Erinnerungsort umgestaltet. 
[Einweihung 2001]. Das Riga-Komitee ist ein Zusammenschluss von 60 Städten 
in Deutschland und Österreich, aus denen Juden nach Riga deportiert wurden. 
und in ihrer überwiegenden Zahl an diesem Ort ermordet wurden. Die Stadt 
Bielefeld war eine von 13 Kommunen, die im Jahre 2000 dieses Gremium 
gründeten.  
 



Hier im Wald von Bikernieki wurden in den Jahren 1941-1944 durch das NS-
Regime und dessen freiwillige Helfer, wie bereits kurz beschrieben, Deportierte  
aus Deutschland und Österreich ermordet. Die anderen Opfer waren tausende 
Juden aus Lettland sowie Tschechien, politisch Verfolgte und sowjetische 
Kriegsgefangene. An diesem Ort befindet sich das größte Massengrab von 
Naziopfern in Lettland. 
 
 

Schweigend folgten die Teilnehmer dem sandigen Pfad, der sie immer tiefer in 
den mit Kiefern bewachsenen Hochwald hineinführte. Die Hauptidee zur 
Gestaltung dieses Ortes kam von diesem Platz selbst. Er wirkt wie eine große 
Grube mit einem flachen Boden und mit Höhenunterschieden von bis zu vier 
Metern. So kamen die Planer auf die Idee der „geöffneten Erde“, die das ganze 
Grauen des Geschehens veranschaulichen soll. Auf dem zentralen Gedenkplatz, 
auf einer Lichtung, symbolisiert das Mahnmal in Form eines Würfels aus 
schwarzem poliertem Granit unter einem weißen Baldachin aus modernem 
Baumaterial, einen „Altar“. Bei der Einweihung der Gedenkstätte wurden hier 
einundzwanzig Bronzehülsen mit den Namen der Verschleppten eingemauert. 
Auf seinen Seiten sind unter anderem eine deutschsprachige Inschrift aus dem 
Buch Hiob zu lesen:  
 

             „Ach Erde, bedecke mein Blut nicht,  
        und mein Schreien finde keine Ruhestatt!” 

 

Auf den Karrees um diesen Kubus herum stehen 5.000 grob gehauene 
Granitsteine eng aneinander gereiht, als würden sie aus dem Boden wachsen. Sie 
erinnern an traditionelle jüdische Grabsteine und stehen symbolisch 
stellvertretend für die damals zusammengekauerten Menschen vor ihrer 
Erschießung. Schwarze Steintafeln erinnern an die Deportationsorte der Opfer.  
 

Nach kurzer Suche findet die Höxteraner Gruppe im Stelenlabyrinth die Platte 
mit der Inschrift: „Bielefeld“ und gruppiert sich anschließend um Bärbel 
Werzmirzowsky und Fritz Ostkämper [Vorstand der Jacob Pins Gesellschaft]. 
Herr Ostkämper, der seit Jahrzehnten die Biografien der Juden aus Höxter und 
Umgebung erforscht, berichtete zunächst über ihr Schicksal – von der Ankunft 
am Bahnhof „Skirotava“, den Verhältnissen im Ghetto bis zu ihrem elenden 
Tod. Anschließend verlas Frau Werzmirzowsky die einundvierzig Namen der 
höchstwahrscheinlich hier verscharrten Ermordeten. Da Besucher jüdischer 
Friedhöfe nicht Blumen, sondern kleine Steine auf den Gräbern ablegen, hatten 
die Teilnehmer der Fahrt Weserkieselsteine, beschriftet mit den Namen der 
Juden aus Höxter, Fürstenau und Ovenhausen mitgebracht und platzierten sie in 
diesem Augenblick auf die Granitblöcke. Zum Beispiel mit den Namen von 
Regina Simson und ihrem Mann Siegfried [beide 40 Jahre alt], ihrer Mutter 
Berta Himmelstern [72] und ihren vier Kinder Ruth [8], Werner, [7] Henriette 
[5] und Günter [4], alle aus Höxter.  
 



Es war ein würdiges und sehr bewegendes Gedenken und galt vor allem den 
Menschen, die im Dezember 1941 am Bahnhof Bielefeld in den Deportationszug 
nach Riga steigen mussten und nicht zurückkehrten.  
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GEDENKSTÄTTE: „WALD VON BIKERNIEKI“ – Kleine Fotos: (1) Weg zur Gedenkstätte (2) Mahnmal – Bildrechte für beide Fotos: Lutz 
Havemann – Größeres Foto: In den Boden eingelassene Tafeln tragen die Namen der Hauptherkunftsorte der Deportationen nach Riga- 
Bildrechte: Jacob Pins Gesellschaft in Höxter. 
 

Foto 1: Bärbel Werzmirzowsky [Jacob Pins-Gesellschaft] verlas die einundvierzig Namen der aus Höxter und Umgebung stammenden  
Deportierten. – Bildrechte: Lutz Havemann – Foto 2: Weserkieselsteine mit den Namen der Familie Simson. Diese Steine legten Teilnehmer der 
Studienreise auf einen der Granitsteine. – Bildrechte: Jacob Pins-Gesellschaft in Höxter. 

Foto links: Gestaltung der Gedenkstätte als „Ort der geöffneten Erde“. – Foto rechts: Auf dem Würfel aus schwarzen polierten Granit liegen 
kleine Steine. – Bildrechte für beide Fotos: Lutz Havemann. 



Begegnung im Hotel 
Am zweiten Tag unseres Aufenthalts trafen wir im Frühstücksraum unseres 
Hotels das Göttinger Ehepaar Hanna und Wolf Middelmann. Seit mehr als 
fünfundzwanzig Jahren sammeln die Beiden Geld für die medizinische 
Versorgung, für Pflege und für die Begleichung von Bestattungskosten für Opfer 
der Shoah, die im Baltikum überlebt haben. Nach ihren Angaben sind dabei 
rund eine Million Euro zusammengekommen. Die Middelmanns befanden sich 
gerade auf ihrer neunundvierzigsten Reise um Überlebende im Baltikum zu 
besuchen und zu unterstützen. Anfangs war vor allem Lettland das Ziel, doch 
später ging es auch nach Litauen und Estland.  
Sie hielten in Deutschland bundesweit 
Vorträge und bauten mit Rundbriefen 
einen Spenderkreis mit bis zu 
zweihundert Förderern auf, um zu 
helfen. In einer 190-seitigen 
Veröffentlichung mit dem Titel „Dem 
Judenmord entkommen“ 
dokumentierten sie Schicksale von 
Menschen, die von ihnen unterstützt 
wurden. Diese Broschüre ist über die 
Gedenkstätte Villa ten Hompel in 
Münster zu beziehen, – Im Jahre 2015 
wurden Hanna und Wolf Middelmann 
für ihr humanitäres Handeln mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.  
 

Als Auslöser für ihre Hilfsaktion nennen die Beiden einen Beitrag des 
Fernsehmagazins „Panorama“ aus dem Jahr 1993. Darin sei berichtet worden, 
dass die ehemaligen Mitglieder der lettischen Waffen-SS aus der Bundesrepublik 
eine Versehrten-Rente erhielten, wenn sie eine Kriegsverwundung nachweisen 
konnten, Überlebende der nationalsozialistischen Judenvernichtung dagegen 
ohne Entschädigung blieben. Aus der Empörung darüber erwuchs dieses 
ausdauernde Engagement. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neben den bereits beschriebenen Orten standen auf dem Programm dieser 
Bildungsreise Besuche der jüdischen Gemeinde, des Museums: „Juden in 
Lettland“ sowie der Gedenkstätte, die dem „Judenretter“ Žanis Lipke gewidmet 
ist, des Denkmals zur Erinnerung an das ehemalige KZ „Kaiserwald“, der 
Massengräber im „Wald von Rumbula“, des Bahnhofs „Skirotava“ und der in 
der Altstadt gelegenen Jugendstil-Synagoge. 
	
Hinweis:	 Meine	 Textquellen	 können	 auf	 Anfrage	 bei	 mir	 –	 Lutz	 Havemann	 –	 eingesehen	
werden!	
	

 

„Wolf und Hanna Middelmann – Bildrechte: Göttinger 
Tageblatt 10/2015 [EF] 
 



Straßenszenen: „Moskauer Vorstadt“ 
Bildrechte: Lutz Havemann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


