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GemKss 1, ettr Be s-orech=	 Thrt,1	 M-T! •

T-- 1	Thnen den
m elefonnummer anzueben	 1217.
ich keinen Privattelefon kenne , _ den wir far unsere Gesprijche
benutzen kennten . Ich mOchte Sic bitten eine andere der
Verbindung zu finden und mir schriftlich uitzuteilen /Den .9rief
kOnnen Sic dem GI Ubergeben, der unten brim m Gabelbri,:iu" sitzt -
und der diesen Brief tThergeben hat. Den Trief bitte ich an
den N ,:Imen ,Nawetzky 1diPllr zu 1-1chten 	 r wird engl isch sprechen.

Gleichzeitig machte ich Sic bitten die Crage- der
raglichst sChnell zu regeln / 2 rich 7-.7ern und 3 fir flesterreich/.
'Das Material fir die letztere hahen Sic schon 	 s it e'rflwiirscht
diese -Passierscheine chn in Threm i nti: , ortbrj e f	 be.ommen.

er A nt7iortbrief auf 'Thn -amen ,y etzky 7 : ird von ur -erem
6.46 /Donnerstag/ u4. 11. 00 7hr ahgeholt
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•
Nachtrazjiche-Angaben Uber Peter S,-Imochi-aligmr.

7idnrend seines_4ufenthites in Salzburg, Peter Sgmochildt erzhite
in versehiedenen Stellen und verschiedenen Leuten, im Grunde genommon,
vier Versionen von der Geschichte, wie er verwundet w. s r	 von der
sowjetischen in die rnqrlknische Zone geiang. Unter sind diese 4
Versionen angefahrt:

Version Nr.l.

';:,.hrend der deatschen iesetzun 	 wohnhaft in Zjeov.ored, Trhch
der 3:.-Pre-iun lurch a:L. ote Armco vuril y er im Deze7ber 194 . 5 in 'die
lotztere cihbe:rafen. is kUoh•nrbeiter rbcitetc or boi ,•I rer	 nhc it
die in Oestereich mTberebracht war. "Ur z- Zeit v!-r er mit seiner
E;inhoit in der meri17.anisehen' Zone tin d lernte J r3s Leben
Soldaten kennen. F-ah Jer .1nkunft in die	 'Zone, --,mochwillg
der in einem Offiziorskasino die •:;ffiziere bedionte,
sines Mittagessens: "3io - Tffiticre der siem-eichen 'aten ',rmee r-sen
scharze li;rbsensubpe, wThr r nd.e y,ahnliche -meLikanische .i;oldten vie]
besser als sie esen. nach diesen 	 •orten. einer Jer -'ffiziere
befahl: "Feuer de m. Verrij.ter der	 .i-mat)", -,Ourch ein ':i.stcThaschuss
viar Samoch. al in 	 L ver...unJet und in ein Daz-.rott

.Tim7-arett ist er am Lz:.5.46 entflohen und ti'hf urter einem
▪ ' s .[;ofl. in tie am.erik-mische Zone air.

"Yersionr.,,L.

besetzung lobLe en
'efriung durch 	 u er din

ist ni(!lITO.- in	 dem
.2kt di r•1:)ier, 	dss or nicht ent-cr	 -c -rBeset

• lote	 F.:ech 	 L	 1	 jor ,?.-hlelsflotte
' in 	 15 U	 11	 P	 I ter bdendet	 dc,17 7)iblome
j.es Hotmisten 2. 	 J 5 1	 F	 im 3,h,h.rzen
6chiffcm dr 	 1	 hht•mhn
ihn . bci eine DiChst hl erischt / 5	 Zuckor/ un' dr flcbtete
in	 (Jraine /Lwow/, den nach. 7:p 1;-3.2.1d aT- , von Thrt
der Occhosiokei,	 ('Jc-lsche 7on, 7ion/ ur(I
n!-..lch .,ToccoEa wien und it7lien/Triest/. 	 Ti Tt ,,,Tien 1c 1mter 4 "01-1-te

Sein 'eruf venrend den I .1fl.ZFCn 7,eit rnren -)7ibstYhle. Is. her
na..cht zum 1 miil ;riff	 unl- seine 7 7- -Tv-r ,• den di So ,!jet
Mission in 'kilano zweck-s rldndenung, es let eir 	 rstoss vore-
kommen, in Veri!.-uffe dessen zwei sewjotische	 urden,
und SamochvJi an :Thin vcrletzt. Seine -mderei'Atrbitr sinj v ievRe-
flohen, er	 selbst yurde testgenomm.en und it dem 'ii "c ehne Erlaub-
nis her en.vlischJarl -6(2stzangsbi6rde indie	 Con:
leitet. 11:0,egs . 1 ,:rsuchtie er za ontkoTwen,	 in vom nron im Tunel
aus, abe• die sowjtischen .:-Oltzne, diL; don Tr a.nsbort	 iteten,
1.1;-lhon den Zuz JInpinalten,ihn wi derh.Glt festE(mom(n und. in a'te
Stelle p;gbrcht. 11 -..nsesam ,:t moisten 5i0 3 	 1	 6t.Valeptin
der Sowjet Zone erreichten. Don vorwandeten and	 1i1	 nm 3,1.rad)chwal

m. -in in cin. LazJrett b.i 	 ii	 r hiroesl-eckt,
/ Der	 iS F i h i	 P der 7F:) , r7t-Letnnt	 Thr,Icht

hin darc	 ,Th .r1	 i-y-Lui.iii'unisKomiion. in	 1 cc 7f, .-1.jor	 •
dc r 1 .77WD An.d.L'ojcw/	 Tin	 w-r dpi 	 zei 'al Cc PC
'1Us	 v-ernornen und cc. dri!,Lo p. Hi durc'l	 m)drloatri::mt,.

.ani 25-27 April 	 operiert	 Tntf:.,trg der
1),gel, Thor aie U por-tion Hieb ohne -frfolR. 1):fld	 H 1 'mit dem

Geschoss imKnie und hit'Tilfe eines .f'.e(.9.cis
t f5 aw:; arri tazarett vu. unt ; ,- r einem. v-gon k' . .m mach. T ir.z and von dart •
nach Salzburg.



Version Nr.5-

In der UdSSR diente er-in der HandelSflotte, d.nri flachtete or ins
Ausland / Siehe ddto Vers.Nr.2/ und kam hach Ttalien. Dort lebte. er
in Verschiednen Lhgern and befste sich nit Diebsthlen, Tines Tages
entschlossen sich Sambchwal unJ seine i',ameraden in der sowjtischen
Lager umzuziehen urn dort 	 ira zu u	 ibcn, Fate P,amme Geldzd
machen und 	 	  ttkuiture1turelles" Leben Zr fiihren.

IS sowjetischen Lagar h7tben 51 zunanhst 5 Tissemit P,enzin.
-len and dann beranbton	 n d s i.a.azin.Vles ging gut. A ber einer sei-
ner Nameraden hat von. soinem Leutnant 3 7offer mit wextvoLler Sachen
gestohlen and die , ganze Gesellsrhft vurde larcft	 wrchaftet.
Wifl'irend. einer Vernehmang, wo an botroffenn 	 und. in. FF anwe-
send aren, 1st es demamochwal geltingen hinwegzulaufen.

•\11. dcmselben Tagc gogen . bend kern or zum sowjtischen Lager and
batdde Insassen, ihMseine achan liter denDnaht i -17Yrzageben. Ddese
Leut haben aber den g nzen Lager alarmiert, er versachte zu entfliehen,
aber die Patruille hat ihn eingeholt and das 'Feuer erffnet,v . absi or in
den Knie veryundet xxx and wieder feStenommen war.	 eiter stimmt
ii so Version mit der Version Nr.2 mit wonigen Unterscieden-Ubcrein.

Version .  Nr. 4. 
.

• Peter Samochwalow diente bei der v=riegsflotte. :Thin Schiff Oracnte
nach der Kapitaiation die Rnatrianten 'von 7.1n3lien in die Ud'iR zurdck.

. -Nach her 5-4 Fahrt. ais or vdeder nach It alien kam, und seine
Kaff=ad:.n / Auch Seemnuer von seinem Schiff/ griffen z-ecks Raub
einen Magazin in . &.r nhe der aov.,etTission an. Ihre	 aber
entdeckt lind es entst.Tmd ince 	 ochicsnerei zwischen den 11*:Jiern der.

und der Gesellenf i- (les Smosh ,:-al.	 :.1jPS Kamp-
tea war ein so .jet i.scher Leutnant verandet, bam.ochwal aber se-ibst

verwandet und festgenemen. Weiter stia:::It die Verson 4 it den
V-rsionen 2 and 3 -Therein.

Im Salzburcr'Lzereft wurde aus sainem Ynia einGeschoss ram 'vaster
TT odor PTSCH sw:Ltis-v-her 'Trzeugang entfernt.

II. Hlebunow •exej

geb.18.12.1918 , luto ru 	1krairiscun

Dienstgrad der -.oton Armee, in letzter 7cit liente• or
in einer Einheitie a1s tech' in .einem Tichsdntschon
Lager einesetzt war. Die car La ger bcfand. sie H irrYndwo
in der Nahe von aen.Er r-ch V rn komT-ndiert •
ais 5e0.:•itmlnnschft fir der ''e-ichd eutsch.c. r. Transport
Untoregs is,. or geflachtst, z • g Zivilkleidung an: und
kern tech SalZbarg. J'c±x Aria semen Erziihlunen henvorgeht,

• oder wenigst yns or ac die 5.oiie eines v:41.kommen
unpolitischen kxxsxhxyl ani Crandshtzlosn ':.lenschen .zu
sp iel en Die Gr.Jnde fUr sein Y,britt knnen folgon.o sein:
Dlebunow,.als en denTrans p ert begleitcte, hat wahrschcin-

1 Hi irgeneinen Verreohen. begnagon, wofar. er n-ch der'RUck
kehr in die sewjetische . Z-me Postim:[it zh ver6ntwortcn
hatte. Daramtl h_at R1obanow demBeispiel seiner 4 Kamera-
den,die ' nech vJas her Sowjtzone flijchtete, befolgt-
ban w selbst ist sin iensch ohms intelligenz, h ugenschein-
lich . ist er ein PUmderer, Safer and cha , zen.jiger. Er
1st 'jetzt sehr-unznfrioden cult her ....ten..(\.rmee,	 " weil
dart jetzt vial schlechtor 	 frUher, strenFe Die- .
ziplin, E7erzieren,	 '..'j'fiziere 1-ssen uns nicht leben,
cal das wichLlgst:: 1st das, dass man. 	 stehlen noch
nehmen kann". Tensonlbeschrcibung .: 3y-.6sse-r . mittiere, •

Dlond, Frisur	 spricht
russisch mit einem Diaickt von her aiJa. H en selbst
behauptet - er stammt Has Gorky.



III=Lduzis J ohann P7'a1kow •7etr odor Fedor/_und T,eontjukssilij,

Am 6.6.1945 trafen in Salzburg void der 72rnzsischer Zone
zwei Russen - Ljuzis j ohann und Loontju' .	-dir'beiden
hatten J11i non Fassierscnaine, die in Wien , F..ezirk 16 von,
den Franz6si chen Behrden sun stell.t
AuSser dieser Dokumonte VerfUgten die baideh Mie Ertlasungschei-
ne von der Werbesto1lo der Franzsicher. i'remderiegionen in.
Innsbruck, die ihrer,,,Kr ,dnkhciton •egen -.!spT:steTlt wurde-n

6s jet interesant.zu bomerken, dass sic'h Ljuzis Johanr'
frdehor -Peter und. &:nu Fedor 'olkownn to, o o jr ihre 77s=
sirscheine, an•der L>talic "und zuriAck'' 7Tuden nusradirt
und es war mit der Schreibmaschine ,indrer Art h7igefagt ttllagd-
'xtixfmkx "'Nien". Ausserden war das Geburtsdatum bei Ljuzis
ausradiert und. geschrieben 1924, obwohl or selhst behr,uptet, dass
or vom 1922 Jahrgr, ng it. ,N;:ich der Ankunft in S nJzburg, die bei-

' den erziThlten fclgende Versionen:
• LjuzdsJohann	 Woltow Petr /Felon/ gob. in Drepropotrowsk,
vor doe Krioge beendete den agronom.Techrikum. Mbnard. der deutsch
or 'flesetzunr:7-Trd ,s or nach_Doutschland verschl.arrt, yo or in
St,Yalortin • rbeitote. Im jahre 1962 fnr Vorb- . reitun	 bewaf-
fnatan ufst rdcs wn.r or verhaftet und ins KZ fluthausen Fy-brncht,

er his zur 7,.efreiung Aurch is P. Merikanorn ver.h]inb
 r yar n , ch.der	 repatrirt und	 r'e in -i-n in die

, st	 rm.c‘o 	 r am -bail:etc in eirter hepa l• rie:rungom-
mandantur nio . ocnroihor der ttx VerftoHungstetTe.	 1 in
der Betohl nomuskam.;	 aile 21-1:	 in	 Sov.,::!et
burc;or, 	 fc 2	 50wo •don. Trissen, f]johte- •
to .6olkow in clic frnzOsi s ch.e Zionc	 ens uhd u	 dcm.unsch in
cli frnzsiGche i'± r:fid :: iolg one o0zL2r1 tOn . l.).nd_ bo T7-m. dyn

	

nach inr.sbruck. In insbruck mrde	 1 o	 1Gesu4-
hotszzst-ndes weur entlassen durch eine Irzt1ich o Nomision.
und kxm. mit U. 'o snbt or snoi.ckorc onen Loontjuk m.ch	 zurck,.funr
abor unter:iegs sind sic beide in L;alzbur FbLieben.

IV. LeontjuR-

in (iFien-G .ebiet	 -Kor?ier3 /UdSSR/
/mfang . dos ' -riogos can in der tot en Armee und goling in

Gefangenschaft. Befand sich im K riegefangegen-
inger an 1-37cslau urd	 )!Tirdo durch .R.ote P,rmee Ccfrait
urd arbeitcto zun;j.Chst	 7inheit.

und d'hlr boi der A ,or-erierurgskomision 1	 11t n•/Zu-
sam:flen rib tjuzisalkow/. Nach dem Nrlss von. dor Nepnt-
rierung r.cla dor' 4(12	 najor.inHi er befirdlicher Sowjet

moldcto or sich freiwiThp; in dio-L'rerndorlo,gier.e,
wohei or sich,•Ls 311chliG'uzis- • oncy,o •1 1.- cin Pole vorsteil,
te.ii	 am or U	 i•rs(Hanii). racn Thre,bruck on 1 fuhr
din, no . naber von dor rztlichen. v omis-ion -is unt.flu6-
loh. hczoichnot . riIJ.05C,	 eil or . -qlf sin -,11.r

.f1,12•mit Ljuzis	 sun-sic n o ch 'ion ff l oi-
t(r . t.. In cr in.	 omorinicho :6ono aintraf, hlir-1).Or in
Salsbum.

•V. Sowjetisdhe

;.m 7.6.46 traffon in ''alzburg von ion zwei sowjefischeT.
Majore / Di o	 sind unbekannt/ um. dio 6tnatszugehrig7
heit doe ildtern, desnen hinder sich in UdSSP befinden zu
proton.	 m Verlauf der icomission vorsnchten die P;iniora.Tit
ill en Mittel mit der Eev6lkerung des Lager Parsch in Gespre.-
che zu troton, was ihnen endlich gclurgan ist. In T.7,esprdaen
wurfden)folgond.c items herUhrt:



1, 6ovijetische Vertreter iciaa:ten sic_ 	 (die s'3egrehzung Jer
iJrcineit seitens	 15115rden, und fiflartn leich-

. zeitig	 dass sie di be IL ihnn '9efindlichen. Kin-
der an 	 Lbn zurUcgb1,-1 w ,c:c(Cen,	 n U Li mrli-cn=

L. sog?,r iiiiit nach. eis und	 1.ssen,	 sich
iii inir• befindcn,	 cAtcr in Uo.bKe sind.

u. (r sprich c s	 eincm
F .:ca t;e 	 rri-

rte	 ci.Lnd der 1,L,71r 	 nicn, ,o cc.c:fec L;ch
ist,	 es nu.r _in	 d:J-ste_LLet, die fl,tiorlitt
ode:r .Jta.c..muhcrig ir pruft, "Y . ic zun	 AtTzen-
blickdir

Frilutzky

,us

in

V i  •	 a

,-;,)iarc -it, er:s-e

	

Fiur	 , ,t ..;;as	 - d_un
spr',.bht russiseh,	 Lvard.c:s

eine lyassin	 st,t U
ri-Cu. iii zur	 icht•7 sie

T2arscia.	 s-ic: don

	

 U	 7urjckZuk1r.en-
5 116 Zur ReDutri p,nn-mT-1stolle in .Heo-n-, 1 ,d'c.ron-

str ,isse L9.um- Dort I'Myrb sie . deb s2borst1tn,
Ubr Ufe

Parsch:	 1	 ifTh 	 iliCit fl-ch der UdSSE
sondern •zog in iii iT.rivntohnunF,: um, wo

irne 1' noch. wolanh ft ist. 	 6T'iIhi Si
strasse 5, . : Tohn.61i: St- Ii	 rn lit irdi ii ,11*71.str.

• in lInOLI 'deinen eck.


