
FWH HISTORY 

Ein überlebender österreichischer Stalingradkämpfer sagte einmal zweideutig und treffend: 

"Wenn es ums Sterben geht, möchte ich in Stalingrad  sein. Dort hat man darin Erfahrung."  

 

DEM DIE STUNDE SCHLÄGT 

Am 16. November 1942 geht im Hauptquartier des AOK 6 ein Funkspruch  des Führers und Obersten Befehlshabers der Wehrmacht aus Berchtesgarden ein.  Darin teilt 
Hitler dem 52-jährigen General Friedrich Paulus, der seit dem 5. Januar 1942 als Nachfolger von Generalfeldmarschall von Reichenau die deutsche 6. Armee 
kommandiert, unmissverständlich mit, was von ihm erwartet wurde: 

"Die Schwierigkeiten des Kampfes um Stalingrad und die gesunkenen Gefechtsstärken sind mir bekannt. Di e 
Schwierigkeiten für den Russen sind jetzt aber bei dem Eisgang auf der Wolga noch größer. Wenn wir die se 
Zeitspanne ausnutzen, sparen wir uns später viel Bl ut. Ich erwarte deshalb, daß die Führung nochmals m it aller 



wiederholt bewiesenen Energie und die Truppe nochma ls mit dem oft gezeigten Schneid alles einsetzen, u m 
wenigstens bei der Geschützfabrik und beim metallur gischen Werk bis zur Wolga durchzustoßen und diese Stadtteile 
zu nehmen."  

Am 17. November 1942 wird dieser Befehl allen in Stalingrad eingesetzten Kommandeuren zur Kenntnis gebracht. 

Am 18. November 1942 treten die Divisionen und Regimenter, deren Bataillone kaum noch Kompaniestärke haben, zum, wie sie hoffen, endgültig letzen Sturmangriff 
an. Im Lauf des Tages werden Meter um Meter der letzten kurzen Strecke bis zum Wolgaufer genommen, an einigen Stellen 100 Meter, an anderen 30 oder 40, oder 
auch nur 10. Die Verluste kommen fast der eigenen Vernichtung gleich. Am Abend des 18. sagt Paulus im Stab der 384. Infanteriedivision: "Ich weiß nicht, womit ich 
noch kämpfen soll!" Im Morgengrauen des nächsten Tages sammeln sich die Sturmtrupps erneut, Karabiner, Maschinenpistolen und MG werden durchgeladen, 
Handgranaten und geballte Ladungen bereitgemacht. Zur selben Zeit entscheidet sich 150 Kilometer nordwestlich von den Trümmern der Stalingradverbände, die 
einmal stolze, unbesiegte Divisionen gewesen waren, das Schicksal der deutschen 6. Armee.  

Am 19. November 1942 um 4.00 Uhr morgens eröffnen im Kampfraum der rumänischen 3. Armee bei Kletskaja 800 sowjetrussische Geschütze ein vierstündiges 
Trommelfeuer, dem um 8.00 Uhr die ersten Wellen von Panzern und Infanterie folgen. Die rumänischen Divisionen 13, 14 und 9, fast völlig ohne Panzerabwehrwaffen,  
gehen in kürzester Zeit unter, nur wenige Einheiten der 6. Infanterie- und 1. Kavalleriedivision unter General Mihail Laszar halten einige Stunden aus, bevor auch sie 
überrollt werden. Der Entlastungsangriff des XXXXVIII. Panzerkorps, das aus der 22. deutschen Panzerdivision mit 31 leichten und 13 mittleren Kampfwagen und der 
1. rumänischen Panzerdivision (Eine Infanteriedivision, der man einfach Panzer zugeteilt und dann den Namen "Panzerdivision" gegeben hatte.) mit 40 tschechischen 
und französischen Beutepanzern bestand, war angesichts der 500 russischen T 34 und KW 1 Tanks von vorn herein zum Scheitern verurteilt. 

Am 20. November 1942 durchbrechen russische Verbände mit 300 Panzern die Front des rumänischen VI. und VII. Korps bei Beketowka - Krasno Armejsk südlich 
Stalingrad. Die in diesem Raum als Heeresgruppenreserve liegende voll aufgefrischte 29. Infanteriedivision (mot.) der 4. Panzerarmee (Hoth) stößt unter Generalmajor 
Leyser aus einer Geländeübung heraus mitten in die russische Panzerarmada und kann den Feind stoppen. Am folgenden Tag wird Leyser von der Heeresgruppe B die 
Einstellung aller Angriffe befohlen und die Division direkt der 6. Armee unterstellt. Paulus erfährt davon erst einen Tag später und so bleibt die noch völlig kampfstarke 
29. ID (mot.) zunächst zur Sicherung gegen einen russischen Vorstoß direkt auf Stalingrad stehen, während der Feind ungestört auch im Süden nach Westen rollt. 

Am 21. November 1942 erbittet Paulus erstmals von der Heeresgruppe die Genehmigung zur Aufgabe der Wolgastellung und Rücknahme der 6. Armee. GFM von 
Weichs leitet die Anfrage nach Berchtesgarden weiter. Die Antwortet lautet: 

"Funkspruch Nr. 1352 - Dringend - An Gefechtsstand 6. Armee - Führerentscheid: 6. Armee hält trotz Gef ahr 
vorübergehender Einschließung Bahnlinie möglichst l ange offen. Über Luftversorgung folgt Befehl."  

Ebenfalls am 21. fällt den Russen die strategisch wichtige Donbrücke von Kalatsch im Handstreich in die Hände. Damit ist der Ring um die östlich des Don stehenden 
deutschen und verbündeten Truppen praktisch geschlossen. 

Am 22. November 1942 gegen 19.00 Uhr meldet General der Panzertruppen Paulus an die Heeresgruppe B: 

"Südfront ostwärts Don noch offen. Don zugefroren u nd überschreitbar. Betriebsstoff bald aufgebraucht.  Panzer 
und schwere Waffen dann unbeweglich. Munitionslage gespannt. Verpflegung reicht für sechs Tage. Armee 
beabsichtigt, verbliebenen Raum von Stalingrad bis beiderseits Don zu halten, und hat hierzu alle Maßn ahmen 
eingeleitet. Voraussetzung ist, daß Schließung Südf ront gelingt und reichliche Versorgung laufend zuge flogen 



wird. Erbitte Handlungsfreiheit für den Fall, daß I gelbildung im Süden nicht gelingt. Lage kann dann d azu 
zwingen, Stalingrad und Nordfront aufzugeben, um mi t ganzer Kraft Gegner an Südfront zwischen Don und Wolga zu 
schlagen und hier Anschluß an 4. rumänische Armee z u gewinnen. Angriff nach Westen wegen starkem Feind  und 
Geländeschwierigkeiten nicht erfolgversprechend.  

gez. Paulus  

Um 22.00 Uhr geht im AOK 6 die Antwort Hitlers mit dem Befehl zum Stehenbleiben ein: 

"...Die 6. Armee muß wissen, daß ich alles tue, ihr  zu helfen und sie zu entsetzen. Ich werde ihr rech tzeitig 
meine Befehle geben."  

Hitler bricht am selben Abend von Bayern in Richtung FHQ "Wolfsschanze" nach Ostpreußen auf. Während der 18-stündigen Bahnfahrt läßt er alle zwei Stunden halten 
und sich durch Generalstabschef Zeitzler telefonisch über die Lage zwischen Wolga und Don informieren. Daneben konferiert er mit dem ihn begleitetenden 
Generalstabschef der Luftwaffe Jeschonneck, der ihm mitteilt, dass der Reichsmarschall bereits die Vorbereitung der Luftversorgung der 6. Armee mit 500 Tonnen 
täglich befohlen habe. Mit hoher Wahrscheinlichkeit fiel Hitlers verhängnisvolle Entscheidung über die Luftbrücke Stalingrad bereits dort im Zug. 

Am 23. November 1942 um 23.45 Uhr sendet Paulus einen weiteren Funkspruch mit der Bitte um Handlungsfreiheit diesmal direkt nach "Wolfsschanze". Im OKH und 
im Stab der Heeresgruppe B geht man inzwischen davon aus, dass Hitler den Rückzug der 6. Armee genehmigen würde. 

Am 24. November 1942 um 10.45 Uhr weist GFM v. Weichs seinen Stab an, unverzüglich den Ausbruchsbefehl für Paulus auszugeben. Doch um 8.38 Uhr war im 
AOK 6 unter Übergehung der Heeresgruppe der alles entscheidende Funkspruch aus dem Führerhauptquartier eingegangen, den Paulus, im Eingang des 
Nachrichtenbunkers stehend, selbst entgegengenommen hatte: 

"Führerentscheid * - Die 6. Armee ist vorübergehend von russischen Kr äften eingeschlossen. Ich beabsichtige, die 
Armee im Raume (Es folgt die genaue Bezeichnung der zu beziehenden Stellungen zwischen Stalingrad-Nord Höhe 137, Marinowka - Zybenko und 
Stalingrad-Süd.) zusammenzufassen. Die Armee darf überzeugt sein, d aß ich alles tun werde, um sie entsprechend zu 
versorgen und rechtzeitig zu entsetzen. Ich kenne d ie tapfere 6. Armee und ihren OB und weiß, daß sie ihre 
Pflicht tun wird.  

gez. Adolf Hitler  

* Die Bezeichnung FÜHRERENTSCHEID sollte nicht mit den Begriffen FÜHRERBEFEHL und FÜHRERWEISUNG verwechselt werden. Bei dem Vermerk 
"Führerentscheid" handelte es sich um die höchste Dringlichkeitsstufe bei der Übermittlung von Nachrichten innerhalb der Kommandostellen der deutschen Wehrmacht 
bis 1945. Bei Eingang einer mit "Führerentscheid" gekennzeichneten Nachricht via Funk oder Fernschreiben hatte die Übermittlung aller anderen Nachrichten 
niedrigerer Dringlichkeitsstufe unterbrochen und FÜHRERENTSCHEID vorrangig übermittelt zu werden. 

  

  



Die Truppen im Kessel 

Unter dem Oberbefehl von General Friedrich Paulus standen allein vier Armeekorps der 6. Armee und ein Panzerkorps der 4. Panzerarmee nebst Heereseinheiten aus der 
OKW-Reserve wie Sturmpionierbataillone, schwere Heeresartillerie, Werferregimenter und desweiteren Baubataillone, OT-Kolonnen, Feldpostabteilungen, 
Bodenorganisationen und eine Flakdivision der Luftwaffe, Polizeiformationen und weitere 129 (Schröter) selbstständige Einheiten in dem nun als "Festung Stalingrad" 
bezeichneten Raum bis 40 Kilometer westlich der Wolga. Alle weiter westlich befindlichen Truppen mussten sich in Richtung Stalingrad absetzen und die Soldaten des 
LI. Armeekorps des Generals von Seydlitz-Kurzbach räumten ihre bestens ausgebauten Bunker am Nordriegel, um sie gegen Schneelöcher in offener Steppe 
einzutauschen. Hohe Offiziere der 6. Armee hatten bezüglich der vom Führer gewählten Bezeichnung "Festung" ihre eigene Meinung: 

"... überhaupt FESTUNG - ein Trümmerhaufen mit ein paar Schneelöchern drumherum!" 

IV. Armeekorps (Pfeffer) 297. ID (v. Drebber) 
  371. ID (Stempel - gef.) 
   29. ID (mot.) Leyser 
VIII. Armeekorps (Heitz - in Gefang. 
verst.) 

 76. ID (Rodenburg) 

  113. ID (v. Arnim) 
XI. Armeekorps (Strecker)  44. ID (Deboi) 
  376. ID (v. Daniels) 
  384. ID (v. Gablenz - ausgeflogen) 
LI. Armeekorps (von Seydlitz-
Kurzbach) 

 14. PD () 

   24. PD (v. Lenski) 
   71. ID (v. Hartmann - gef. / danach Roske) 
   79. ID (Graf Schwerin - ausgeflogen) 
   94. ID (Pfeiffer- ausgeflogen) 
  100. ID (Sanne -in Gefangenschaft verstorben) 
  295. ID (Dr. Korfes) 
  305. ID (Steinmetz - ausgeflogen) 
  389. ID (Magnus) 
XXIV. Panzerkorps (Hube - ausgefl.)  16. PD (Angern - gef.) 
(danach Glt. Schlömer)    3. ID (mot.) v. Hanstein 
   60. ID (mot.) Kohlermann - ausgeflogen 
9. Flakdivision (Pickert - ausgeflogen) Flak-Rgt. 37, 91, 104 
Verbündete  1. KavDiv. (rum.) Oberst Bratescu 



  20. ID (rum.) GM Dimitrescu 
  IR 200 (kroat.) 

Unmittelbar dem AOK 6 unterstellte selbstständige E inheiten (nach Schröter):  

Sturmgeschütz-Abtlg. 243, 245 

Werfer-Rgt. 2, 51 

Pionier-Btl. 45, 294, 336, 255, 501, 605, 652, 672, 685, 912, 921, 925 

Armee-Nachrichten-Regiment 648 

Heerestruppen (nach Walsh):  

Art.-Rgt. 4, 46, 64, 79 

Art.-Abtlg. 54, 616, 672, 849 

schw. Art.-Abtlg. 49, 101, 733 

Granatwerfer-Rgt. 51, 53 

Nebelwerfer-Rgt. 2, 30 

Pionier-Btl. 6, 41 

Selbstständige, der 6. Armee unterstellte Einheiten  außerhalb der Korpsverbände (US-Angaben)  

Alarm-BtI.Nachsch. IV 
Höh.Art.Kdr. 310 
Art.Rgt. 46, II. Abt. 
Art.Rgt. 53, II. Abt. 
Art.Rgt. 50, Stabs-Bttr. u. II. Abt. 
Art.Rgt. 72, II. Abt. 
schw.Art.Abt. 430 
schw.Art.Abt. 616 
schw.Art.Abt. 631 
schw.Art.Abt. 733 
schw.Art.Abt. 800 
le.Beob.Abt. 28 
schw.Art.Abt. 849 

Pi.Rgt.Stab 604 
Pi.Brück.Btl. 21 
Pi.Btl. 41  

Pi.Btl. 45.3. Kp. 
Pz.Pi.Btl. 50 
Pz.Pi.Btl. 140 
Pi.Btl. 60  
Bau-Pi.Btl. 63,4. Kp. 
Bau-Pi.Btl. 122, Br.Kol.B 
Pi.Btl. 134, Kol. u. Br.Kol.B. 
Pi.Btl. 635  



schw.Art.Abt. 851 
schw.Art.Abt. 855 
Bäcker.Kp. 542 
Fstgs.Bau-Btl. 16 
Bau-Btl. 110 
Bau-Btl. 540, l. Kp. 
Gr.Heeres-Baudienstst. 92 
le.Beob.(Lehr)Abt. 40 
le.Beob.Abt. 43 
Beob.Bttr.(Pz.) 16 
Betriebsstoff-Verw.Kp. 571 
Briicken-Bau-Btl. 255 
Brücken-Bau-Btl. 522 
Brücken-Bau-Btl. 655 
Brücken-Kol.B 48 
Brücken-Kol. 404 
Brücken-Kol.B 657 
Brücken-Kol. 952, Staffel u. Stab 
Durchgangslager (Stammig.) 205 
Feldpostamt 792 
Feldzeug-Btl. 7 
Fla.Btl. 602 
Fla.Btl. 608 
Fla.Btl. 614Fla.MG-Btl. (schw.) mot.Z 66 
Kart. -u. Vermessungs.Abt. 617 
Kart.Bttr. 650 
Kesselwag.Kol.f.Betriebsst. 674  

Feld-Kdtr. 249 V 
Kfz.Ersatzteil-Staffel 104 
Bewegl.Kfz.lnstands.Kp. 128 
Bewegl.Kfz.lnstands.Kp. 175 
gr.Kw.Kol.f.Wassertrsp. 643 
kl.Kw.Kol. 795 
kl.Kw.Kol. 829 
Kw.Trsp.Abt. 612 

2. u. 4.Kranken. Kraftw.Zug 542 
l. Feld-Laz. 542 

Laz.u.Hauptverb.Pl.Stalingrad 
Armee-Nachr.Rgt. 549 
15. Fernsprech-Bau-Kp. 643 
Korps-Nachsch.Tr. 473, l. u. 2. kl.Kw.Kol. 
Nachsch.Btl. 542 
Nachsch.Abt. 543. Kol. 

Pi.Btl.754. Stab u. Kol. 
Schlächter.Kp. 573 
le.Radf.Straßenbau-Btl. 501 
Straßenbau-Btl. 521 
Straßenbau-Btl. 540 
Sturmgesch.Abt. 245 
Armee-Verpfleg.Amt 540   
schw.Werfer-Rgt. 2 
Werfer-Rgt. 51 
Werfer-Rgt. 53  
Wehrwirtsch.Erfassungs-Kdo. 6 
Fallsch.Flak-Abt. 
Flak-Rgt. 8 
Flak-Rgt. 9, l. Abt. 
Flak-Rgt. 12, Stab l. u. Kol. l. 
Flak-Rgt. 49  
Flak-Rgt. 241, 4., 5. Bttr.u. Kol. l 
Flak-Abt. 91, 2. u. 3. Bttr. 
le.Flak-Abt. 99 
Lehr- u.Vers.Rgt.Flak-Art. 
Seh. II  
Nahaufkl.Gru. 7, Stabs-Kp. u. Ln. 
Betr.Kp.  
Nahaufkl.Gru. 12, Stabs-Kp. u. 
Ln.Betr.Kp. 
Nahaufkl.Gru. 16, Stabs-Kp.u.Ln.Betr.Kp. 
Nahaufkl.Staffel l (H) 10 
Nahaufkl.Staffel 2 (H) 41 
Nahaufkl.Staffel 6 (H) 41 
Kampfgru. 900. Stab 
Lehrgeschw. 2.. 7. Nahaufkl.Staff. 
Flg.Horst-Kdtr. (E) 18/IV 
Lw.Bau-Btl. 6/111, l. Kp. 
Lw.Bau-Btl. 19/111,2. Kp. 
Lw.Bau-Btl, 24/XI. 2. Kp. 
Lw.Schtz.Rgt.zbV., l. Btl. 
Lw.Ldsch.Zug 13/VII 
Lw.Ldsch.Zug 155/XIII 
Luftgau-Nachr.Rgt.Rostow, Stab l 
u. 23. Kp.  
Lw.Nachsch.Abt. 1/111, Stab u. Kol.Lw.Nachsch.Kp. 17/111 
Lw.Nachsch.Kp. 3/VIII kl.Flug- 
betriebsstoff-Kol. 2/111 
Lw.Trsp.Kol. 64/IV 
Lw.Trsp.Kol. 12/VII 
Lw.Feldwerft-Verb. 40, V.Abt. 
  
  



Fahrkol. 691  

OT-Einsatz I/6 Einh. 43 
OT-Einsatz l /6 Einh. 47 
Pz.Jäg.Abt. 521 
Pz.Jäg.Abt. 611 
Pz.Jäg.Abt. 670 
Fstgs.Pi.Stab 16  
  
Mortar regiments 51st and 53rd 
Nebelwerfer regiments 2nd and 30th 
Artillery regiments 4th, 46th, 64th and 70th 
Artillery Battalions 54th, 616th, 627th and 849th 
Heavy Artillery battalions 49th, 101st and 733rd 
Pioneer battalions 6th and 41st 

 

  

Reichsmarschall und Oberbefehlshaber der Luftwaffe Hermann Göring konnte seine Hitler gegebene feste Zusage bezüglich der Luftbrücke für Stalingrad natürlich 
nicht halten. An Versorgungsgut wurden der 6. Armee in 70 Einsatztagen 6.591 Tonnen überflogen, die sich folgendermaßen verteilen: 

Betriebsstoff:      1.648 Kubikmeter 
Munition:            1.122 Tonnen 
Verpflegung:       2.020 Tonnen 



Verschiedenes:     129 Tonnen 
  

  

Katastrophale Wetterbedingungen, immer weiter zunehmende Jagd- und Flakabwehr der Russen, der Verlust der Hauptflugbasis Pitomnik am 16. Januar 1943 und dann 
auch des Flugfeldes von Gumrak, das Vorrücken der Sowjetarmeen nach Westen und der damit verbundene Verlust der Hauptabsprungbasen Tazinskaja und 
Morosowskaja und die schlichte Unmöglichkeit, genug Maschinen und Personal aufzutreiben, um 300000 Mann aus der Luft versorgen zu können, nahmen den Russen 
die Hauptarbeit bei der Schwächung und schließlich Vernichtung der 6. Armee ab. Nur an drei Tagen während der Luftbrücke trafen laut KTB des Oberquartiermeisters 
der 6. Armee  die als absolutes Minimum geforderten 300 Tonnen im Kessel ein, am 7. Dezember 282 Tonnen, am 19. 289 Tonnen und am 20. Dezember 291 Tonnen. 
Im Kessel verstummten Geschütze aus Munitionsmangel, die letzten Panzer blieben ohne Sprit liegen und die Soldaten erhielten ab dem 26. Dezember 1942 nur noch 50 
Gramm Brot (!) am Tag. Nach den Erfahrungen  mit den gewaltigen Pferdeverlusten im Winter 1941/42 war im Oktober die Rückführung eines Großteils der Pferde der 
6. Armee an den Tschir angeordnet worden, 17000 galoppierten von der Sammelstelle Karpowka aus nach Kalatsch am Don, 12000 blieben zurück, das letzte Pferd im 
Kessel wurde am 15. Januar 1942 geschlachtet. 

Vom 24. November 1942 bis zum 31. Januar 1943 waren durch feindliche Jäger, Flak oder sonstige Einflüsse folgende Flugzeuge verlorengegangen: 

Ju52:     266 
He 111: 165 
Ju 86:     42 
FW 200:   9 
He 177:    5 
Ju 290:     1 



 

 

 

  

Das sind 488 Flugzeuge mit insgesamt etwa 1.000 Mann, die bei den Abstürzen den Tod fanden, also fünf Geschwader - ein ganzes Fliegerkorps! Davon waren 166 
Totalverluste, 108 gingen durch unbekannte Ursache verloren und ihre Besatzungen gelten als vermisst, 214 machten bei Start oder Landung Bruch und waren nicht 
mehr zu retten.  Für die "Luftbrücke Stalingrad" hatte man alles zusammengekratzt, was irgendwie an den Fronten und in der Heimat verfügbar war, einschließlich 
Ausbildungsflugzeugen und -personal sowie 6 Privatmaschinen von Ribbentropp und anderen Parteigrößen. Von diesen Verlusten, besonders beim 
Ausbildungsstammpersonal, sollte sich die deutsche Luftwaffe nie mehr erholen. 

  



 

 

 

42000 Verwundete und "Spezialisten" wurden ausgeflogen, darunter auch diverse Offiziere mit "Beziehungen", die erst zum Erstaunen, dann zur Empörung der 
abertausend Verwundeten auf den Flugplätzen Pitomnik und Gumrak gut genährt und ohne einen Kratzer die Flugzeuge bestiegen, in denen es für sie keinen Platz gab. 
Am 23. Januar 1943 verließ das letzte deutsche Flugzeug den winzigen Flugplatz Stalingradski. 

  

  

IHREM FAHNENEID GETREU 

Am 3. Februar 1943 gab das OKW das Ende der Kämpfe um Stalingrad bekannt. Siehe dazu DAS OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT GIBT BEKANNT . 

Es ist formal absolut richtig, dass die 6. Armee niemals kapituliert hat. Am 31. Januar 1943 ergab sich der Tags zuvor zum Generalfeldmarschall ernannte Friedrich 
Paulus im Zentralkaufhaus den Russen, als diese "vor der Tür standen" und keine Einheit mehr vorhanden war, um die Ruine weiter zu verteidigen. Gegen Mittag  
meldete das AOK 6 über Funk aus dem Kessel: 

"Rest 6. Armee auf engstem Raum in drei Kesseln zus ammengedrängt, hält noch einige Straßenviertel west lich 
Bahnhof und südlich Wasserwerk. IV. Armeekorps nich t mehr vorhanden. XIV. Panzerkorps hat kapituliert.  Mit VIII. 
und LI. Korps keine Verständigung mehr. Zusammenbru ch ist keine 24 Stunden mehr aufzuhalten."  



Zur gleichen Zeit, als im Gebäude bereits Deutsche, Russen und Rumänen durcheinanderliefen, funkte das Armeeoberkommando: 

"Die 6. Armee hat getreu ihrem Fahneneid für Deutsc hland bis zum letzten Mann und bis zur letzten Patr one 
eingedenk ihres hohen und wichtigsten Auftrags die Position für Führer und Vaterland bis zuletzt gehal ten."  

Um 15.10 Uhr ging folgender Funkspruch an die hunderte Kilometer entfernte deutsche Front: 

"Von Armee-Oberkommando 6 an VIII. Fliegerkorps, an  Luftnachrichten-Abteilung 129 über 9. Flak-Divisio n: 
Restkommando in Stalingrad meldet sich am heutigen Tag ab. Alles Gute und Grüße an die Heimat.  

Wachsland, Oberleutnant  

Um 17.45 Uhr ging der letzte Funkspruch des Kessels Mitte raus: 

"Der Russe steht vor dem Bunker, wir zerstören"  

Hinzugefügt sind noch zwei einzelne Buchstaben:   C L     Das bedeutet in der Funkersprache:  

"Diese Station wird nie wieder senden." 

  

Den russischen Parlamentären vor dem УНИВЕРМАГ ließ Paulus über seinen Stabschef Arthur Schmidt mitteilen: "Der Oberbefehlshaber wünscht als Privatperson 
betrachtet zu werden und möchte nicht zu Fuß durch die Stadt gehen." Der Feldmarschall wurde im Auto zum Hauptquartier der sowjetischen 62. Armee nach 
Beketowka gebracht, wo in den Wochen und Monaten danach zigtausende Soldaten in dem zunächst improvisierten Kriegsgefangenlager 118 krepieren sollten. An den 
Dolmetscher gewandt erklärte er: "Bitte sorgen Sie für meine Soldaten!" Generalfeldmarschall Friedrich Paulus starb am 2. Februar 1957 in Dresden. 



   

Einen Befehl zur allgemeinen Einstellung des Kampfes an die 6. Armee hat es nicht gegeben. Einzelnen Truppenführern unterer Ränge wie dem Hauptmann Gerhard 
Dengler von der 3. Infanteriedivision legte man (in diesem Fall Paulus selbst) mehr oder weniger deutlich nahe, dass sie auf eigene Verantwortung kapitulieren könnten. 
Im Nordkessel kapitulierte General Strecker erst zwei Tage später. Laut einem erst in neuerer Zeit aufgetauchten sowjetischen Geheimdokument haben etwa 10000 
Mann bis zum 2. Februar 1943 nicht kapituliert, sondern hielten sich in der Trümmerwüste und Kanalisation Stalingrads versteckt. Bis in den März hinein soll es immer 
wieder zu einzelnen Feuerüberfällen durch solche deutsche Soldaten gekommen sein. So berichtet der Zeitzeuge Fjodor Iltschenko von einem Angriff aus dem 
Hinterhalt am 13. Februar 1943. 

Am 2. Februar 1943 fing die Heeresgruppe Don den endgültig letzten Funkspruch aus Stalingrad auf: 

"Wolkenhöhe fünftausend Meter, Sicht zwölf Kilomete r, klarer Himmel, vereinzelt kleine Wölkchen, Tempe ratur 
einunddreißig Grad minus, über Stalingrad Nebel und  roter Dunst. Wetterstelle meldet sich ab. Gruß an die 
Heimat."  

 

 

 

 

  



Die letzten Tage in Stalingrad 

 

Oberleutnant Wiegand Wüster war 1942 Batteriechef in der 71. Infanteriedivision. Er überlebte die Schlacht an der Wolga und die Gefangenschaft und veröffentlichte seine Erinnerungen in dem Buch: 

Als Artillerist in Stalingrad  

  
- Aufzeichnungen eines Schlachtteilnehmers - 

...Die Bestände aus dem Hotelbetrieb meines Spießes wurden eingesetzt, das zweite Pferd geschlachtet und zwei Hafersäcke kamen unvermutet auch noch zum Vorschein. 
Verpflegung für die Truppe gab es keine mehr. Nur ganz selten konnte man bei den Ausgabestellen der Armee noch etwas erwischen. Die wenigen Verpflegungsbomben und 
abgeworfenen Brotsäcke verschwanden bei denen, die sie fanden. Empörung kam auf, als in Verpflegungsbomben auch Toilettenpapier und Kondome gefunden wurden. An beidem 
hatten wir in unserer Situation gewiss keinen Bedarf. Irgendein Verwaltungsspezialist aus dem fernen Berlin musste sich wohl eine Standardbefüllung für Versorgungsbomben 
ausgedacht haben, die hier nichts nutzte. Zu oft klafften zwischen Theorie und Praxis Welten. Immer noch befanden sich einige russische Hiwis in der Stellung, die zu gleichen 
Bedingungen miternährt wurden. Wir hatten sie schon lange nicht mehr bewacht und es bestand reichlich Gelegenheit zum Ausreißen. Angesichts der einfallenden russischen 
Verbände verschwand kaum einer um sich bei der Roten Armee einzureihen. Vielleicht erwartete sie dort aber auch ein grausames Schicksal. Ein Menschenleben in Stalins Armee 
zählte praktisch nichts Jetzt, in der Endphase der Kämpfe, tauchten aus Trümmern und Verstecken russische Zivilpersonen auf. Alte Männer, Frauen und Kinder, die wir von Anfang an 
versuchten zu evakuieren, hatten wie durch ein Wunder irgendwie überlebt. Bettelnd zogen sie erfolglos auf den Straßen herum. Wir hatten aber nichts mehr zu verschenken. Auch 
unsere Soldaten sind wegen Hunger zusammengebrochen und starben. Wenn am Wegesrand Leichen verhungerter oder erfrorener Menschen lagen, kümmerte sich niemand mehr 
um sie. Dieses Bild war zu alltäglich. Solange wir konnten haben wir versucht das Elend der Bevölkerung zu mildern. Unsere Leer-Kolonnen transportierten die Menschen aus dem 
Gefahrenbereich nach Richtung Westen. Diese Leute wurden nicht ausgeraubt, vergewaltigt oder gar getötet. Leider sind diese Scheußlichkeiten später tausendfach an deutschen 
Flüchtlingen, insbesondere vom Mob der Roten Armee, verübt worden. Die Rache der Sieger war furchtbar. Unbegreiflicherweise gab es noch in den letzten Tagen einzelne Fälle, 
dass Russen zu uns in den Kessel hinein überliefen. Was erwarteten sie sich bei uns Deutschen? Offenbar waren die Kämpfe für sie so hart, dass sie nicht an ihren unmittelbar 
bevorstehenden Sieg glaubten, oder die Behandlung durch eigene Vorgesetzte diese Verzweiflungstat rechtfertigte. Und umgekehrt, liefen auch deutsche Soldaten zu den Russen 



über, die mit Flugblättern und „Passierscheinen“ lockten. Keiner versprach sich von russischer Kriegsgefangenschaft gutes. Zu oft hatten wir erlebt, dass Einzelpersonen, kleine 
Gruppen oder Verwundete bestialisch ermordet wurden, wenn sie in deren Hände fielen. Deutsche Überläufer handelten teilweise wohl auch aus Enttäuschung über Hitler, doch selbst 
das war keine „Lebensversicherung“. Dennoch mehrten sich Teilkapitulationen kleinerer Einheiten und sogar ganzer Restdivisionen, weil man hoffte, so einer geordneteren 
Gefangenschaft entgegengehen zu können. Diese Teilkapitulationen waren für benachbarte noch kämpfende Einheiten katastrophal, weil sie plötzlich in der Luft hingen und vom 
Gegner umgangen wurden. Die Kapitulationen erfolgten meist ohne Absprache oder Information an die Nachbarn. Kapitulieren war nach wie vor streng verboten. Doch wer hielt sich in 
diesem Tumult noch an Befehle – kaum einer. Die Befehlsgewalt der Armee wurde nicht mehr ernst genommen. Das hätte Paulus an sich zum Handeln zwingen müssen. Doch es 
geschah nichts. Die Pferdesuppe meiner Batterie lockte untergetauchte „Ratten“ aus ihren Löchern. Nachts versuchten sie mein Küchenpersonal zu überwältigen. Wir mussten sie mit 
der Waffe vertreiben und stellten von nun an eine Wache neben die Gulaschkanone. Das zweite Pferd war erst teilweise verarbeitet worden, das dritte tappte wie ein Gespenst frei im 
Erdgeschoß des Badehauses herum. Es brach oft vor Entkräftung zusammen. Versprengten Soldaten schenkten wir einen Schlag „Klostersuppe“, wenn sie noch ihr Gewehr dabei 
hatten und einen Rest an Kampfbereitschaft zeigten. Am 29. Januar ging ich noch einmal zur Wolga. Meine „Russen-Halbbatterie“ war einer Infanterie-Kompanie angegliedert worden. 
Den Leuten ging es den Umständen entsprechend gut, aber sie sahen natürlich auch das unvermeidliche Ende nahen. Einige redeten davon, über das Wolga-Eis auszubrechen und in 
Gruppen auf Umwegen die deutschen Linien zu erreichen. Doch wo waren die deutschen Linien? Jedenfalls würde man zwangsläufig irgendwann die russische Front durchqueren 
müssen. Auf das Wolgaeis konnte man durchaus unbemerkt gelangen, doch was dann? Vielleicht 100 Kilometer in geschwächtem Zustand, ohne Nahrung, durch tiefen Schnee 
außerhalb der Fahrspuren marschieren? Das konnte keiner überleben. Einzelausbruch war keine reale Chance. Einige versuchten es dennoch. Ich weiß von keinem, dem das 
gelungen ist. Der Chef der l. Batterie, Hauptmann Sieveke und auch der Regimentsadjutant Schmidt haben es versucht und blieben verschollen. Wahrscheinlich sind sie erfroren, 
verhungert oder getötet worden. Ich verabschiedete mich von den Leuten. Ob wir uns je wiedersehen würden? Mein Rückweg führte mich über den Roten Platz, auf dem immer noch 
wie eine Art „Luftbrücken-Denkmal“ eine abgeschossene HE 111 lag. Gegenüber, im Keller des Kaufhauses Univermag, befand sich Paulus mit seinem Stab. Dort war auch der 
Divisionsgefechtsstand der 71. Infanterie-Division. Was dachten oder taten die Generäle da unten im Keller? Vermutlich nichts. Sie warteten. Hitler hatte eine Kapitulation verboten und 
Weiterkämpfen wurde von Stunde zu Stunde sinnloser. Ich ging weiter zur Schnapsfabrik, wo mein Abteilungskommandeur noch immer seinen Gefechtsstand hatte und kam an der 
Theaterruine vorbei, die nur noch dem Portikus eines griechischen Tempels ähnelte. Ehemalige russische Barrikaden waren wieder hergerichtet worden, um nun vor den Russen zu 
schützen. ... 

  

Auch das gab es in Stalingrad. Ein deutscher Unteroffizier versorgt eine verletzte russische Zivilistin. Die russische Propaganda blieb nahezu wirkungslos, zu groß war bei den 
Landsern die Angst vor dem, was sie in Gefangenschaft erwarten würde. 

  



Die Gefangenschaft 

Der Oberquartiermeister der 6. Armee meldete am 18. Dezember 1942 eine Verpflegungsstärke von 249600 Mann im Kessel, darunter 13000 Rumänen. Daneben 
befanden sich auch 19300 Russen im Kessel, sogenannte "HIWIS" (Hilfswillige), die auch auf deutscher Seite am Kampf teilnahmen. Irgendeine Art von 
Gefangenschaft hatten diese sowieso nicht zu erwarten.  

   

Die russischen Kriegsgefangenen, die nicht als Hiwis angeheuert hatten, wurden vor der Einschließung schnellstmöglich in das rückwärtige Gebiet verlegt. Im Herbst 
1942 bildete man in Woroponowo das DULAG (Durchgangslager) 205 zur Aufnahme der nach dem Fall Stalingrads erwarteten russischen Kriegsgefangenen. Anfang 
November befand sich dort lediglich ein Arbeitskommando in Bataillonsstärke, von dem jeweils kleinere Kommandos zum Straßenbau abgestellt wurden. In der 
Kesselzeit gingen die Verpflegungsbestände von Oberzahlmeister Rehberg, der in Dulag 205 das Kommando führte, natürlich zu Ende, die Russen erhielten 
selbstredend keine Sonderzuteilungen, wie sie die kämpfende Truppe zunächst noch bekam, sondern nur die immer weniger werdende Ration für nicht Kampffähige.  
Daraufhin begann auch unter den etwa 700 Russen das große Sterben, jeden Tag fielen bis zu 20 Mann dem um sich greifenden Fleckfieber zum Opfer. Nach langem 
Hin und Her erreichte Rehberg doch noch die Zuteilung von 50 völlig abgemagerten Pferden, doch nun schickten immer mehr Fronteinheiten ihre eigenen Hiwis nach 
Woroponowo, da sie diese nicht mehr verpflegen konnten. Das Armeeoberkommando löste das Problem nicht wie oft behauptet wird, indem man die Russen einfach 
verhungern ließ, sondern verfügte die Übergabe an die Belagerer, wogegen sich die Gefangenen, die wussten, was sie als "Verräter" erwarten würde, vehement wehrten. 
Das nützte ihnen jedoch nichts, alle wurden unter der Führung des Stabsintendanten Syrakin abgeschoben. Über ihr weiteres Schicksal ist nichts bekannt.  
Oberzahlmeister Rehberg wurde nach seiner Gefangennahme beschuldigt, sowjetische Kriegsgefangene misshandelt zu haben. Man verhörte ihn mehrmals, die 
Vorwürfe erhärteten sich jedoch nicht. Rehberg wurde sogar bereits 1947, lange vor den meisten anderen Stalingradgefangenen, aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. 
Zeitzeugen berichteten, dass selbst noch im Januar 1943 russische Soldaten zu den Deutschen im Kessel überliefen. Das so etwas überhaupt möglich war, begreift nur 
wer weiß, dass auf sowjetischer Seite der Tod der eigenen Soldaten so gut wie keine Rolle spielte. Es gab ja genügend Ersatz, zu Zeiten Stalins genauso wie seit 
Jahrhunderten unter den Zaren.  



Ab dem 10. Januar bis zum 29. Januar 1943 nahmen die Russen nach eigenen Angaben 16800 Soldaten gefangen. Mit dem Ende der Kämpfe zwischen dem 31. Januar 
und 2. Februar 1943 gingen 91000 Mann in russische Gefangenschaft, andere Quellen geben bis zu 130000 Mann an. Letztere Zahl wurde jedoch von General Schmidt 
(Ia) entschieden bestritten, da dort die Urlauber und Abkommandierten mit einfließen, die zum Zeitpunkt der Einschließung nicht bei ihren Einheiten waren. Ob die in 
dem sowjetischen Dokument genannte Zahl von 8386 Gefangenen nach dem 2. Februar stimmt, kann heute niemand mehr überprüfen. Von den nach Deutschland 
zurückgekehrten Kriegsgefangenen berichtete keiner über seine Gefangennahme erst nach der Kapitulation des Nordkessels am 2. Februar. Auch von denjenigen 
Versprengten, die in den Kellern und Ruinen Stalingrads erst gar nichts von der Einstellung des Widerstands erfuhren, ist nichts bekannt geworden.  Die 
Eingeschlossenen, die vor oder während des Endes einzeln bzw. in kleinen und größeren Gruppen auf eigene Faust ausbrachen und die deutschen Linien zu erreichen 
suchten, von denen sie nicht einmal genau wussten, wo sie sich überhaupt befanden, blieben verschollen. Einige deutsche Flieger erhielten im Januar / Februar 1943 
noch den Befehl, nach solchen Gruppen zu suchen und Verpflegungsbomben abzuwerfen, was auch mindestens einmal geschah. Es wird nur von einem einzigen 
Stalingradsoldaten berichtet, dem das Unmögliche gelang. Der Flak-Unteroffizier Nieweg erreichte am 3. März 1943 tatsächlich die deutsche Front. 

Ein Unteroffizier namens Nieweg  

 Der Unteroffizier Nieweg war ein altes „Frontschwein“. Die Toten vor der Lehmkate störten ihn nicht weiter. Natürlich hätte man ihnen laut Vorschrift die 
Erkennungsmarken abnehmen müssen, aber wem sollte man sie geben. Ein „doller Haufen“ hatte sich hier zusammengefunden; Nachrichtenleute, 
Kanoniere, zwei Mann von der Feldpost, ein Leutnant von der 71. – der "glücklichen" Division mit dem Kleeblatt als Truppensymbol , und alle möglichen 
Infanteristen aus allen möglichen Regimentern. Und die beiden abgeschossenen Flieger, die am Tag zuvor noch Verpflegung über Jelschanka 
abgeworfen hatten. Und dieser ganze Haufen hatte ein Ziel; den Ausbruch aus dem Kessel und das Erreichen der deutschen Front westlich des Don. Ein 
paar Verpflegungsbomben waren in der Nähe von Woroponowo gefallen und ihr Inhalt war verteilt worden. 56 Mann hatten sich zusammengefunden, um 
der Gefangenschaft oder dem Tod im Kessel zu entgehen. Der Führer des Haufens war ein Oberleutnant und er meinte, daß es wohl hundert Kilometer 
werden würden, gut war nur, daß sie nicht wussten, daß es schon 250 Kilometer waren.. Sie nahmen mit, was sie tragen konnten. Aus den 
Verpflegungsbomben den Schinken, die Konservendosen mit Schweinskopf und das in Pergament verpackte Brot, den Kompass und was zum 
Schießen. Sie stolperten los bis in die Gegend von Zybenko, wo es einige Male knallte und ein paar Mann blieben liegen. Der Haufen stolperte zwischen 
den Lagerfeuern der Russen hindurch, tausend Meter nördlich Kalatsch überquerte der Haufen den Don und überstand einen langwierigen Kampf mit 
einer russischen Nachschubeinheit. Dreißig Mann entkamen und wurden von einem deutschen Aufklärer am 28. Januar gegen 11.30 Uhr gesichtet. Die 
Gruppe schoß Sternsignale und der Aufklärer ging auf zweihundert Meter herunter. Auf Anordnung von GFM Milch sollte unbedingt mit der 
Ausbruchsgruppe Verbindung gehalten werden, am 29. Januar wurde Verpflegung und Munition abgeworfen. Danach brach die Verbindung zu dem 
Haufen von noch etwa 25 Mann ab. Ein Aufklärer meldete am 30. Januar : „Von gesuchter Formation keine Spur!“ Was waren schon 25 Menschen in 
einer Eiswüste, die ganze Armeen verschlang. 

Nieweg hatte zum Schluß nur noch einen Begleiter, einen, der früher die Feldpost bearbeitet hatte, doch auch er blieb mit erfrorenen Füßen liegen. Schließlich ergab er 
sich und landete in Charkow. Am 3. März 1943 geriet der Unteroffizier Nieweg nach einem Vorstoß der 2. SS Panzerdivision "Das Reich" und der 11. Panzerdivision 
wieder in „deutsche Hand“. Auf zwei Seiten eines Protokolls erzählte er von dem Weg seiner Gruppe, er wurde auf einen Verbandsplatz gebracht. Nieweg hätte noch 

mehr erzählen können, doch er starb am Tag danach bei einem Granatwerferüberfall. Der lange Marsch des Unteroffiziers Nieweg war zu Ende.  

Folglich  befanden sich Anfang 1943 insgesamt mindestens 107800 deutsche und verbündete Soldaten der bei Stalingrad eingesetzten Verbände in den Händen der 
Russen. So wie die Deutschen im Sommer/Herbst 1941 mit den Millionen gefangenen Sowjetsoldaten hoffnungslos überfordert waren (und auch die US-Army 1945 
angesichts der Massen von Kapitulationsgefangenen in den Rheinwiesenlagern), so waren nun die Russen, die im November 1942 von 80000 im Kessel 
Eingeschlossenen ausgegangen waren, gar nicht in der Lage, über 100000 Kriegsgefangene auch nur ansatzweise unterzubringen und zu verpflegen. Selbst wenn die 



Sowjets willens gewesen wären, ihre am 8. Januar 1943 angebotenen und abgelehnten Kapitulationsbedingungen doch einzuhalten, es wäre schier unmöglich gewesen. 
Weder Anfang Januar noch später konnte an etwas wie "Normalverpflegung" und Versorgung aller Kranken und Verwundeten für den verhassten Feind gedacht werden. 

Aus dem Kapitulationsangebot Rokossowski's an Paulus vom 8. Januar 1943:"... Allen sich ergebenden Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten wird sofort  normale  
Verpflegung  sichergestellt. Allen Verwundeten, Kranken und Frostgeschädigten wird ärztliche Hilfe erwiesen werden..." 
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So wie die deutsche Propaganda kriegsgefangene Russen als bolschewistische Untermenschen präsentierte, wurden im Sowjetreich die 
Elendsgestalten der Stalingradgefangenen als geschlagene faschistische Bestien in Szene gesetzt. 

  

Wiegand Wüster über seine Gefangennahme am 31. Januar 1942 

... Die Schießerei lenkte ab, beruhigte sogar irgendwie. Plötzlich hatte ich die merkwürdige Vorstellung, in einer Art Zuschauerposition zu sein. Ich betrachtete quasi alles von außen. 
Es war eine Situation, die mir fremd und unwirklich vorkam. Rechts von uns, wo die fremde Infanterie mit ihrem cholerischen Oberstleutnant war, wurde nicht mehr gekämpft. Dort 
schwenkte man weiße Wäschestücke an Stöcken und Gewehren. Im Gänsemarsch bildeten sich Kolonnen und wurden abgeführt. .“Seht euch die Arschlöcher an!“ schrie einer und 
wollte dazwischen schießen. „Was soll das, lasst sie in Ruhe.“, griff ich ein, obwohl mir alles gleichgültig war. Es waren 20 Grad unter Null, aber die Kälte war nicht zu spüren. Im Keller 
aufgewärmte Maschinengewehre und Maschinenpistolen funktionieren wieder für kurze Zeit, bis sie abermals erkalteten und ihren Dienst versagten. Angeblich benutzte die Infanterie 
Petroleum, um die Funktion der Waffen zu erhalten. Vorübergehend trat Ruhe ein. Was kann man jetzt noch machen? Das Badehaus war zur Insel in der roten Flut geworden - zu 
einer völlig unbedeutenden Insel, an der vorbei sich die Flut schon in die Stadt hinein ergossen hat. Seitdem es still wurde, war die klirrende Kälte wieder zu spüren. Ich verteilte 
Ablösungen an die Schießscharten, damit sich jeder einmal im überheizten Keller, bei starkem Kaffee aufwärmen konnte. Ich frühstückte, was ich noch hatte. An den Schießscharten 
beobachtete ich einige Hiwis, die auf ihre eigenen Landsleute schossen. Wir hatten uns nicht mehr um sie gekümmert. Die Hilfswilligen hätten noch in der Nacht verschwinden können. 
Was mochte in ihnen vorgehen? Gewehre standen genügend herum und Munition lag überall bereit. Trotzdem hielten sie zu uns, selbst auf die sichere Konsequenz hin, bei 
Gefangennahme durch ihre Leute keine Überlebenschance zu haben. Ihr Versuch, den Krieg in unseren Reihen zu überleben, war gescheitert. Sie hatten nichts mehr zu verlieren. Der 
fremde Hauptmann spielte sich auf, obwohl er doch nur Gast bei uns war. Er erweckte den Eindruck, als wolle er jetzt noch siegen. Der Mann hatte vor aus dem Badehaus 
ausbrechen, um wieder Anschluss an eigene noch kämpfende Verbände zu finden. Halbherzig folgte ich seinem Entschluss, obwohl wir kämpfende Einheiten nur noch im Stadtinneren 
vermuteten. Beim Verlassen unseres Badehauses empfingen uns Maschinengewehrfeuer und Granatwerfer. Eisbrocken und Ziegelsplitter trafen mich schmerzend. Also stürmten wir 
zurück ins Haus, was nicht mehr allen gelang. Einige blieben tot und verwundet draußen liegen. Dann näherten sich einige Russenpanzer und beschossen das Badehaus. Die dicken 
Wände hielten dem Beschuss stand. Wie lange sollte das noch weitergehen? Die Zeit verging erschreckend langsam. Die T 34 rückten immer näher auf uns zu und feuerten nun 
gezielt auf unsere Schießscharten mit ihren Maschinengewehren. Das bedeutete unser Ende. Wer sich an die Scharten traute, fiel sofort durch Kopfschuss tot um. Es gab viele Tote. In 
dem Durcheinander tauchten plötzlich unbemerkt russische Parlamentäre im Haus auf. Ein Leutnant, ein Hornist und ein Soldat mit einem weißen Fähnchen an einer Stange, das an 
ein Jungvolk-Wimpel der Hitlerjugend erinnerte, standen vor uns. Nur gut, dass keiner der Parlamentäre Schaden genommen hatte, dachte ich. Der Hauptmann machte Anstalten die 
Russen zu verjagen, aber unsere Soldaten hatten genug. Sie stellten ihre Gewehre fort und suchten ihre Rucksäcke herbei. Die Schießerei hatte aufgehört, doch ich traute dem 
Frieden nicht. Vor allem der so markige Hauptmann war unberechenbar. Ich wollte mich seinem Einfluss entziehen und sprach mit zwei neben mir stehenden Kanonieren, ob man nicht 
versuchen solle, durch einen der bis ans Badehaus heranführenden Laufgräben zu entwischen. Richtung Innenstadt könnte man vielleicht doch noch durchkommen und Anschluss 
finden. Vielleicht suchte der so entschlossen wirkende Hauptmann den Heldentod um uns dann noch alle mitzureißen. Geduckt rannten wir drei los und verschwanden unbemerkt in 
den nächsten Häusertrümmern. Wir mussten nach dem Lauf einige Zeit verschnaufen. Ich hatte sogar meinen Ledermantel nicht vergessen. Meine Leica befand sich in der 
Kartentasche, denn bis zuletzt machte ich noch Aufnahmen, die erheblichen dokumentarischen Wert gehabt hätten. Wir sahen zum Badehaus hinüber. Dort war der Kampf beendet. 
Die Verteidiger drängten sich im Gänsemarsch durch ein Spalier russischer Soldaten. War es also doch kein heldenhafter Einzug nach Walhall, bevor sich der Vorhang senkte. Wir 
wären besser beim Haufen geblieben, denn trotz der hohen Verluste kam es nach unseren Beobachtungen zu keinen Brutalitäten der Russen. Vorsichtig schlichen wir durch 
Häusertrümmer in Richtung Stadtmitte. Es war Nachmittag geworden und wir wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sich unser Generalfeldmarschall Paulus von einem 
russischen PKW in die Gefangenschaft hatte abholen lassen, ohne vorher noch einmal die Nase aus seinem Loch zu stecken oder gar ein Gewehr in die Hand genommen zu haben - 
Kessel Stalingrad-Mitte hatte aufgehört zu existieren. Im Nordkessel wurde unter General Strecker noch zwei Tage länger gestorben.  

  



   
Von Haus zu Haus springend und durch Keller schleichend, kamen wir drei Ausreißer nicht mehr weit. Wir befanden uns in der Nähe meiner alten komfortablen B-Stelle, als wir aus 
einem Keller herauskommend ein paar Russen vor die in Anschlag gehaltenen Maschinenpistolen liefen. Ehe ich so recht begriff was geschah, war ich meinen Ledermantel los. Die 
Pistole hatte ich beim Erheben der Hände fallen lassen. Sie fand kein Sammlerinteresse. Als mir bei der Durchsuchung die weiße Tarnjacke aufgerissen wurde, kamen die 
Offiziersspiegel am Feldblusenkragen zum Vorschein. Ein Faustschlag ins Gesicht folgte einem urigen Fluch. Man drängte uns in eine Mauerecke und mehrere Russen legten ihre 
Maschinenpistolen auf uns an. Ich war noch nicht wieder richtig zu Atem gekommen, apathisch aber ohne Angst. „Alles aus. Also doch.“, schoss es mir durch den Kopf. „Das hättest du 
dir ja denken können, dass die sich nicht mit Einzelgängern aufhalten.“ Ich empfand eigentlich nichts, wartete gleichgültig, eher teilnahmslos auf das große unbekannte Aus, von dem 
ich keine Vorstellung hatte. Die Frage, ob die Russen uns umgelegt hätten blieb ungeklärt, denn ein vorbeirollender T 34 hielt an und lenkte die Rotarmisten von uns ab. Sie sprachen 
miteinander. Ein ölverschmierter Unterleutnant kam aus dem Turmgeklettert und filzte uns noch einmal gründlich. Er fand auch meine Leica, wusste aber nichts mit ihr anzufangen, 
drehte an ihr herum und warf sie schließlich achtlos gegen eine Mauer. Das Objektiv brach heraus. Auch meine vollgeknipsten Filme warf er in den Schnee. Ich trauerte meinen Bildern 
nach. Mein ganzes Fotografieren war für umsonst, schoss es mir durch den Kopf. Natürlich waren wir unsere Armbanduhren schon gleich zu Beginn los geworden. Trotz aller Proteste 
brachte der Unterleutnant auch meinen Ledermantel an sich. An meiner ledernen Kartentasche war er nicht interessiert, auch nicht an dem darin befindlichen Skizzenblock und einem 
Aquarellfarbenkästchen. Doch an meinen gefütterten Lederhandschuhen fand er Gefallen und zog sie sich fröhlich grinsend an. Als er in seinen Panzer zurück kletterte, warf er mir ein 
Paar ölverschmierte Pelzfäustlinge zu und ein Säckchen mit russischem Trockenbrot.   

   



Zwischen zwanzig und dreißig deutsche Gefangene wurden an uns vorbei getrieben. Lachend schob man uns dazu. Auf einem Trampelpfad ging es Richtung Westen aus der Stadt 
hinaus. So hatten wir Anschluss an die Gefangenschaft gefunden und waren gar nicht so unzufrieden. Die riskanteste Phase vom freien Kämpfer zum rechtlosen Gefangenen hatten 
wir, wenn auch auf riskantem Umweg, hinter uns gebracht. Den Leuten aus dem Badehaus bin ich, bis auf wenige Ausnahmen, so bald nicht wieder begegnet. Bei strenger Kälte 
schien die Sonne vom wolkenlosen blauen Himmel herab. Die Lebensgeister kehrten in meinen Körper zurück. Ich wollte mit allen Kräften versuchen durchzuhalten und am Leben zu 
bleiben. Wie das geschehen sollte, darüber konnte ich mir keine Vorstellungen machen. Ich erwartete Bahntransport und Lager, primitiv, wie so vieles in Russland, aber doch 
erträglich. Zunächst war das harte Trockenbrot, das ich mit meinen beiden Ausreißern teilte, noch wichtiger. Bald wurde nichts mehr geteilt: Hunger macht egoistisch und verdrängt 
jede Menschlichkeit. Von Kameradschaft und Nächstenliebe bleibt da nicht mehr viel. Nur die engsten Freundschaften haben noch Bestand. Dass man mich so arg ausgeplündert 
hatte, empfand ich nicht mehr tragisch. Es kam sogar ein gewisses Dankbarkeitsgefühl für den blonden fröhlichen Panzer-Unterleutnant auf, der seine Beute schließlich sogar 
„bezahlte“. Brot war mehr wert als ein nutzlos gewordener Ledermantel oder eine Kamera, die man doch nicht auf Dauer behalten hätte. Die verölten Pelzfäustlinge sollten mir noch 
gute Dienste leisten. Kein Russe wollte sie mir wegnehmen. Gruppen und Grüppchen von Kriegsgefangenen wurden durch die Trümmer der Stadt getrieben. Diese Rinnsale flossen 
dann zu einer gewaltigen Kolonne von einigen Hundert, später Tausenden Gefangenen zusammen. Es ging an niedergekämpften deutschen Stellungen vorbei. 
Zusammengeschossene, auch ausgebrannte Fahrzeuge, Panzer und Geschütze aller Art, säumten den Weg aus festgefahrenem und festgetretenem Schnee. Überall lagen steif 
gefrorene Leichen herum - völlig abgemagert, unrasiert, oft verkrampft. Mitunter türmten sich die Leichen zu verschlungenen Haufen wie vorher zusammengetrieben und mit 
Maschinenwaffen niedergemäht. Andere Leichen wiesen Verstümmelungen bis zur Unkenntlichkeit auf. Diese ehemaligen Kameraden wurden tot oder lebendig, durch russische 
Panzer überfahren. Ihre Körperteile lagen als zerfetzte Eisstücke in der Gegend herum. Ich nahm das alles im Vorübergehen wahr, doch wie im Halbtraum verschwammen die 
grausigen Bilder ineinander, ohne Grauen zu erzeugen. In den Jahren des Krieges hatte ich so manchen Kameraden verloren, hatte Tod und Leid neben mir erlebt, aber nie hatte ich 
auf engstem Raum so viele getötete Soldaten gesehen. Ich marschierte mit leichtem Gepäck. Mein Rucksack ohne nennenswerten Inhalt, die Zeltbahn, eine am Weg aufgenommene 
Decke, mein Kochgeschirr und meine Kartentasche waren mir geblieben. Immerhin besaß ich noch eine Dose Schmalzfleisch und einen Beutel mit eiserner Ration (Zwieback, der nur 
bei großem Hunger genießbar war). Mein Magen meldete sich noch nicht nach der vortägigen Völlerei im Badehaus und dem Russenbrot. In den Lederstiefeln war ich gut zu Fuß und 
hielt mich im vorderen Teil des Gefangenenhaufens. Bei einem kurzen Halt musste ich die Hosen herunterlassen, um mich zu entleeren. Ich erschrak: Die Unterhose war voll 
festgetrocknetem Blut. Ich musste mir bei dem Durcheinander der letzten Kampfhandlungen unbemerkt einen Splitter eingefangen haben. Ein Betasten der rechten Pobacke führte 
schließlich zu dem Ergebnis, dass es nicht schlimm sein konnte und ich kaum Blut verloren hatte. Es schmerzte kaum bei Druck und blutete nicht mehr. „Und wieder Glück gehabt.“, 
sagte ich mir. In der endlosen Gefangenenkolonne schleppten sich viele nur noch mühsam voran. Ich begriff erst jetzt wie elend und ausgemergelt die Kämpfer waren. Noch immer 
zehrte ich vom Urlaubsspeck. Immerhin hatte ich sechs Wochen weniger hungern müssen und es als Artillerist besser gehabt, als die hilf- und schutzlos ausgelieferten Infanteristen in 
der Steppe. Jetzt sah ich die ausgehungerten völlig erledigten Gestalten um mich herum, die kaum mehr in der Lage waren sich aus eigener Kraft fortzubewegen. In grotesken 
Vermummungen, teils nur Augen und Nase hervorzeigend, wankte die Masse kolonnenförmig durch den Eiswind in die Steppe. Immer mehr franste der Aufmarsch nach hinten aus. 
Die wenigen russischen Begleitposten hatten nach und nach ihre vergebliche Schreierei „Buistro“ und „Dawaij“, mit der sie uns vorangetrieben hatten, aufgegeben. Sie stapften selbst 
nur noch mürrisch durch den Schnee. Hinten brachen die ersten erschöpften Gefangenen zusammen. Anfangs wurden sie von beherzten, kräftigeren Kameraden noch ein Stück 
mitgeschleppt. Bald aber wurden auch die noch stärkeren mit ihrer Last zu schwach. Meine Kräfte ließen ebenfalls nach und ich quälte mich nur noch mühsam durch den Schnee 
voran. Wer allein war, torkelte, brach zusammen und blieb liegen. Der Frost erlöste sie von aller Qual. Verwundete Kameraden waren von vornherein am meisten gefährdet. Mit Tritten 
und Kolbenstößen brachten die Russen die Liegenden anfangs für kurze Zeit wieder auf die Beine, dann fielen die ersten Schüsse. Ein Aufschrei ging durch die Gefangenenkolonne. 
Es mehrten sich laute Proteste, Flüche und die Forderung stehen zu bleiben, um eine Rast zu erzwingen. Es folgten Schläge, Stöße, gewaltsames Wiederantreiben, Schüsse über 
unsere Köpfe hinweg. Menschlicher Überlebenswille ließ die schwächsten Gefangenen blind nach vorn drängen, um der Tötung durch die Posten zu entgehen. Häufigere Schüsse und 
schwächer werdende Protestschreie kündeten vom Abstumpfen der Massen. Jeder hatte mit sich selbst zu tun und setzte mühsam Schritt vor Schritt. Natürlich war ich empört und 
erregt, dass die Begleitmannschaften die kraftlos zusammenbrechenden Menschen kurzerhand erschossen und liegen ließen. Aber ich war klar genug mich zu fragen, ob die Posten 
überhaupt anders handeln konnten. Wer liegen blieb, wäre so und so bald erfroren. Transportmittel standen nicht zur Verfügung. Die Russen hatten mit ihrem Vordringen nach Westen 
selber Transportprobleme und ihre Führung machte sich wenig Gedanken um die auf sie zukommenden Gefangenenmassen. Wir waren ja während unseres Vormarsches 1941 mit 
der Menge an russischen Kriegsgefangenen auch nicht fertig geworden. Ob unsere Bewacher auch geschossen haben? Ich weiß es nicht. Mit russischen Gefangenen hatte ich nichts 
zu tun gehabt. Aus anderer Sicht war es vielleicht sogar menschlich, wenn man dem Leidenden mit einem Schuss ein rasches Ende bereitete. Wer weiß was in diesem Schützen 
vorging, wenn er seine Waffe gegen einen wehrlosen, am Boden liegenden erhob. Aber Mitleid kann sich ein Soldat bei seinem grausamen Handwerk kaum leisten. Solange das 
Begleitpersonal noch von Fronttruppen gestellt wurde, hatte ich nicht das Gefühl, dass man uns schikanieren, quälen oder systematisch fertig machen wollte. Diese Soldaten erfüllten 
ihren Befehl ohne erkennbare Emotionen. Trotz aller rationalen Begründungen bleibt aber Zorn gegenüber den Siegern. In Stalingrad hätten sich die Russen auf die zu erwartenden 
hohen Gefangenenzahlen vorbereiten können. Sie mussten sich auch im Voraus über den schlechten Gesundheitszustand ihrer Gefangenen im Klaren sein. Sie hätten insbesondere 
für die in den Kellern der Stadt verkommenden Verwundeten Vorbereitungen treffen müssen, um sie nicht ihrem Schicksal, dem aussichtslosen Kampf mit dem Tode, zu überlassen. 
Offenbar hatten sie sich um die Deutschen im Kessel, trotz wohlklingender Kapitulationsangebote, kaum Gedanken gemacht. Es ging um die Vernichtung der "faschistischen" 
deutschen 6. Armee. Langsam wurde es dunkel. In der Ferne sah man Leuchtkugeln aufsteigen und das Aufblitzen von Granatabschüssen. Wer kämpfte da noch? Waren die 
Leuchtkugeln russische Freudenfeuer oder griffen nun doch noch deutsche Entsatztruppen an? „Die holen uns hier wieder raus.“ „Wenn unsere noch kommen, legen uns die Russen 
aber vorher um.“ Die Parolen, Zeichen letzter Hoffnung, nahmen zu - eine unsinniger als die andere. Beleuchtete LKW-Kolonnen kamen uns, fast wie in Friedenszeiten, entgegen. Wie 



drohende Schatten standen russische T 34 auf der schneeglatten Rollbahn. Kleine Feuerchen unter den Bodenwannen hielten die Motoren warm und startbereit. Russen kannten ihr 
„Väterchen Frost“ und konnten mit ihm umgehen. Schließlich trieb man uns in eine größere Balka hinunter, die schon mit Menschenmassen angefüllt war. Alle standen frierend herum 
und warteten auf das, was weiter geschehen werde. Wie stets in unklaren Situationen traten Gerüchte auf. Es soll Essen ausgegeben werden oder, die Kranken und Verwundeten 
werden auf Kraftwagen verladen oder, es geht noch bis zum nahen Don und von dort aus gäbe es Eisenbahntransporte. Viel wurde noch gerätselt, aber es geschah nichts. Am oberen 
Balkarand patrouillierten russische Posten, die ebenfalls froren. Ich war übermüdet, wühlte mir ein Schneeloch, schob meine Füße mit den Lederstiefeln in meinen recht leeren 
Rucksack und rollte mich unter Decke und Zeltbahn zusammen. Ich schlief sofort ein. Als ich erwachte, begann bereits der Morgen zu grauen. Ich war steif und kam nur mühsam auf 
die Beine. Erstarrt vor Kälte schlug ich die Arme um mich und trampelte mit den Füßen. Die Nacht hatte ich gut überstanden. Es gab viel Lärm aber keine Verpflegung, auch nichts zu 
trinken. Viele lutschten Schnee, doch das war riskant. Die Kroaten, die einer österreichischen Division angehört hatten, versammeln sich. Sie konnten sich sprachlich mit den Russen 
recht gut verständigen und versuchen, Vorteile für sich herauszuschlagen. Auf ähnliche Gedanken kamen auch Österreicher: „Wir bilden den Marschblock Rot-Weiß-Rot!“, rief ein 
älterer Rittmeister unentwegt mit Wiener Dialekt - Beck hieß er wohl. „Was haben wir denn mit euch Nazis zu schaffen, die ihr uns überfallen habt um uns in eure Uniformen und euren 
Krieg zu pressen?“ Unentwegt schwadronierte er in ähnlichen Phrasen weiter. Sein Tonfall wirkte unerträglich. Es versammelten sich schnell etliche Opportunisten um ihn, die Rot-
Weiß-Rot dem Hakenkreuz vorzuziehen gedachten. Auch ein paar Nicht-Österreicher fanden sich, brachten aber den österreichischen Dialekt nicht recht hin und wurden verächtlich 
abgewiesen: „Geht’s ihr doch mit eurem Hitler, schaut’s, dass ihr weiter kommt, ihr dreckatn Nazis. Heim ins Reich mit Euch!“ Das alles wurde einem Oberfeldwebel nun doch zu 
dumm: „Jetzt halt aber langsam deine gottverdammte Schnauze! So laut wie ihr 1938 geschrien habt, konnte bei uns gar keiner nach dem Führer schreien, den ihr lieben Österreicher 
uns doch erst beschert habt und jetzt nicht mehr kennen wollt!“ Irgend etwas musste der Rittmeister erwidert haben, denn plötzlich schlug ihn der Oberfeldwebel mit der Faust ins 
Gesicht, so dass er in den Schnee stürzte. „Du dreckiges verräterisches Schwein! Trägst eine deutsche Offiziersuniform und kriechst den Russen in den Arsch, ehe sie dich darum 
gebeten haben!“ Er war wohl selbst erschrocken über seinen Ausfall und wandte sich ab. Nichts geschah, doch mir hatte der Mann imponiert und aus dem Herzen gesprochen. Beck 
brachte aber seine Rot-Weiß-Roten dennoch zusammen und kooperierte mit den sich jetzt deutschfeindlich gebenden Kroaten, die bis zum Schluss als gute Soldaten auf unserer Seite 
gekämpft hatten. So unberechenbar waren die Balkanvölker. Die meisten gefangenen Österreicher fühlten sich aber noch als das was sie waren - als Deutsche. Doch das sollte sich 
nur all zu rasch ändern, nämlich als sie die Hakenkreuzadler von den Uniformen abtrennten und durch rot-weiß-rote Kokarden ersetzten. Es werden wohl Leute wie Beck gewesen 
sein, die schon früh dem österreichischen Wappenadler Hammer und Sichel in die Krallen gesteckt haben. Nein, heroisch war das Ende der 6. Armee in Stalingrad nicht. Vom 
deutschen Soldatenstolz war nichts geblieben. Als wir aus der Balka an den Posten vorbei herausmarschierten, gab es tatsächlich Verpflegung: ein Häufchen Hirsekörner in die 
aufgehaltene Hand, mit dem man nichts anfangen konnte. Man kaute die Hirse schließlich trocken herunter. Außerdem gab es noch einen Suppenwürfel, von dem man nicht abbeißen 
konnte. Bei einer späteren Rast wurde versucht trockenes Steppengras zu sammeln und zu entzünden, um die Würfel mit Schneewasser im Kochgeschirr aufzukochen. Das war ein 
recht hoffnungsloses Unterfangen. Die Halme ließen sich in der freien Schneelandschaft kaum entzünden und ergaben zu wenig Hitze. Als wir herumliegende Autoreifen entzünden 
wollten, verhinderten die Russen das und als wir weitergetrieben wurden, war noch nichts gekocht. Die im halbwarmen Schneewasser aufgelösten Würfel versuchte man so 
herunterzuschlucken. Den Durst musste der Schnee löschen. Den ganzen Tag schlichen die Kolonnen durch den Schnee dahin. Am Ende der Kolonne vernahm man die zur 
Gewohnheit gewordenen Schüsse. Die nächste Nacht verbrachten wir wieder im Schnee, um dann am Folgetag ohne Verpflegung weiterzugehen. Mein Schmalzfleisch und meine 
Eiserne Ration Kekse hatte ich längst verzehrt. Als wir durch ein langgezogenes Straßendorf mit elenden Hütten zogen, gab sich die Bevölkerung feindselig. Man beschimpfte uns in 
unverständlicher Sprache. Manche wollten uns anspucken, trauten sich aber nicht nahe genug heran. Wir waren schon ein rechter Elendszug, bei dem man sich nicht mehr vorstellen 
konnte, dass wir noch vor wenigen Wochen Soldaten einer schlagkräftigen Armee gewesen waren, die den Russen wiederholt das Fürchten gelehrt hatten. Die dritte Nacht wurde 
durchmarschiert. Jetzt versiegten auch meine Kräfte. Unter diesen Umständen würde ich nicht mehr ewig durchhalten, ging es mir durch den Kopf. Ich kam mit drei unbekannten 
Leuten aus der Kolonne ins Gespräch. Wir mussten unbedingt ruhen und schlafen. Kaum ein anderer Gedanke beschäftigte uns in diesem Moment. Wir wollten versuchen aus dem 
Elendswurm auszubrechen. Die Nacht war sehr dunkel und es schneite leicht. Am Tage waren wir immer wieder an alten verlassenen Feldstellungen vorüber gekommen. Die ganze 
Gegend musste noch voller solcher Gräben und Unterstände sein, die noch aus den Septembertagen herrühren mochten. Wir kamen überein, uns seitlich abzusetzen und ein Loch 
zum Schlafen zu suchen. Man könnte nicht ewig so weitertrotten und würde schließlich auch zurückfallen, vielleicht zusammenbrechen und erschossen werden. Gemeinsam machten 
wir linksum und gingen in die dunkle Schneelandschaft hinein. Es riefen einige aus der Kolonne hinter uns her. Die Russen hatten entweder nichts bemerkt, oder es war ihnen 
gleichgültig. Jedenfalls geschah nichts. Wir vier gerieten bald in kniehohen Schnee, aber dann stolperten wir auch bald in ein Grabensystem. Hier fanden wir ein überdachtes Loch, in 
dem einmal Fernsprecher gelegen haben mussten. Es fanden sich Drahtreste von Fernsprechkabeln und ein vergessener Erdstecker. In der Ferne sah man noch die Lichter 
vereinzelter Kraftwagen auf der Rollbahn, wo wir noch eben im großen Haufen mitgezogen waren. Wir verhängten den Zugang mit Zeltbahnen und verkrochen uns dicht gedrängt unter 
den Decken, um uns gegenseitig zu wärmen. Es wurde eine ganz erträgliche Nacht, nur der Hunger quälte mächtig. Am anderen Tag schauten wir uns um. In der Ferne erkannte man 
den Rollbahnbetrieb. Wir fühlten uns frei, hatten Lust uns zu den eigenen Linien durchzuschlagen. Wo waren die jetzt? Im Westen irgendwo. Wo denn wohl sonst? Zunächst suchten 
wir Bretterstückchen zusammen, machten ein Feuerchen zum Aufwärmen und schmolzen Schnee im Kochgeschirr. Das löschte den Durst und füllte etwas den hungernden Magen. 
Bei Dunkelheit wollten wir losmarschieren und verschliefen erst einmal noch den ganzen Tag. Als wir unseren Versuch bei Dunkelheit starteten, gaben wir in dem zu hohen Schnee 
bald wieder auf. Ein Querfeldeinmarsch war aussichtslos, kostete zu viel Kraft, die wir nicht mehr aufbringen konnten. Wir kehrten erschöpft zu unserem Loch zurück. Was nun? Man 
würde wohl oder übel zusehen müssen, wie der Anschluss an die Kriegsgefangenschaft zu finden sei. Als es Tag geworden war, kehrten wir zur Rollbahn zurück und marschierten an 
deren Rand in Richtung Westen. Es herrschte lebhafter Fahrzeugverkehr in beide Richtungen. Niemand kümmerte sich um uns abgerissene Gestalten. Schließlich gelangten wir an 
eine von Russen belagerte Kolchose. Aus Feldküchen roch es nach Suppe, die gerade ausgegeben wurde. Große Zelte waren aufgeschlagen, in denen sich Strohlager befanden. Von 



uns nahm niemand Notiz. Schließlich reihten wir uns in die Schlange der Essenempfänger ein. Als der Koch uns schon das hingehaltene Kochgeschirr füllen wollte, erkannte er uns als 
Deutsche und jagte uns fort. Wir drangen in eines der Zelte vor und setzten uns ins Stroh. Das Zelt war mit liegenden oder hockenden Leichtverwundeten überfüllt. Auch hier blieben 
wir zuerst unbehelligt. Als aber im Zelt die Essenausgabe begann und wir erneut die Kochgeschirre vorstreckten, wurden wir wieder verjagt, dann aber zu einem Offizier geführt. Von 
den Gesprächen verstanden wir kein Wort. Man schien uns nicht ans Leben zu wollen, war nicht unfreundlich, nur zu essen gab es nichts. Wir wurden in einen dunklen, abschließbaren 
Erdkeller eingesperrt, der Vorratszwecken gedient haben musste. Als sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, suchten wir nach Essbarem. Nach vielleicht einer Stunde 
wurden wir wieder herausgeholt und auf die Ladefläche eines offenen LKW verfrachtet. Sofort fuhr er mit uns los. Fahren ist immer besser als lauf en, dachten wir. Auf der Ladefläche 
standen reichlich braune Papiersäcke. Ich hatte im Saum meiner Tarnanzugshose mein Taschenmesser versteckt und schlitzte vorsichtig einen Sack auf. Er enthielt das mir schon 
bekannte Trockenbrot. Gierig machten wir uns darüber her. Als wir uns gesättigt fühlten, stopften wir uns noch Taschen und Rucksack voll. Der geöffnete Sack ließ sich zwischen den 
anderen tarnen. Vorsicht war geboten, denn immer wieder blickte ein Russe aus dem Führerhaus nach uns. Angst vor Entdeckung kam auf. Als unser Wagen dann an einer endlosen 
Gefangenenkolonne entlang fuhr, beschlossen wir abzuspringen und uns einzureihen. Nacheinander ließen wir uns über die Seitenwand zwischen die Gefangenen fallen, rappelten 
uns hoch und verschwanden getrennt in der Menge. Wir haben uns nie wiedergesehen. Das Intermezzo war beendet. 
Ich war Gefangener - dieses Mal endgültig. Versäumt hatte ich nichts, war aber satt und ausgeschlafen und hatte sogar noch eine Brotreserve bei mir. So marschierte ich etwas 
hoffnungsvoller weiter - einem ungewissen Schicksal entgegen... 

  

  

  
Ergebung Das erste "Filzen" Nicht gehfähig - Das Todesurteil 

Die ersten Tage und Wochen der Gefangenschaft in den Sammellagern rund um Stalingrad überlebten 33000 Kriegsgefangene. Die folgenden Transporte in 
ungeheizten, mit 90 statt 30 Mann überladenen Güterwaggons, die nur alle drei Tage hielten, um etwas Verpflegung zu- und die Toten auszuladen,  und die Märsche 
durch die russischen Winterwüsten nur noch 18000. In den dann gebildeten Arbeitskommandos erhielt nur der die "volle Ration" aus einem Kanten Brot und etwas 
Grütze, der die Norm zu 100% erfüllen konnte. Wer das nicht mehr konnte, wurde damit in seinem geschwächte Zustand erst Recht Opfer von Ruhr, Typhus und  
Fleckfieber. In der Stadt Stalingrad selbst waren am 2. Februar 1943 80500 Soldaten zurückgeblieben, bereits Tote und mindestens 40000 nicht transportfähige 
Verwundete. Es ist nicht bekannt, dass auch nur ein einziger überlebte. Wer nicht in die Gefangenschaft marschieren konnte, wurde sofort erschossen oder blieb einfach 
liegen, wer auf dem Marsch nicht mehr weiter konnte, ebenfalls. Die durchschnittliche Überlebenszeit für Leichtverwundete betrug 5 Tage, Frost und Blutvergiftung der 



unversorgten Wunden lösten das Problem für immer. Am 7. November 1943 gab "Generalissimus" Josef Stalin bekannt, dass im Großraum Stalingrad 146300 deutsche 
Soldatenleichen  gesammelt und verbrannt worden seien. Unbestritten ist, dass bis 1955 ganze 6000 ehemalige Angehörige der 6. Armee und der ihr unterstellten 
Verbände nach Deutschland zurückkehrten. Insgesamt hatten 364000 deutsche und verbündete Soldaten und Offiziere an der Schlacht an der Wolga teilgenommen . 

 

Fotos von Angehörigen deutscher Soldaten, die sich heute im Besitz des Panoramamuseums in Wolgograd befinden. 

Nach der ersten Durchsuchung bei der Gefangennahme wurden die Männer noch mehrmals gefilzt und mussten alles, nicht nur persönliche Ausrüstungsgegenstände wie 
Feldflaschen, Kochgeschirre oder Handschuhe, sondern auch jeden privaten Besitz einschließlich der Briefe der Angehörigen aus der Heimat und selbst ein kleines Foto 
der Ehefrau oder Verlobten abgeben. Jeder deutsche Gefangene kannte nun die drohenden Worte "Urr, Urr", mit denen er nachdrücklich aufgefordert wurde, Uhren und 
Eheringe besonders an die immer beutehungrigen Mongolen auszuliefern. Tat er das nicht, überzeugte man ihn im günstigsten Fall mit dem Gewehrkolben, ansonsten 
mit einem Kopfschuss. 



  

  

Ein deutscher Offizier, der den Marsch in die Gefangenschaft mitmachte, berichtete nach dem Krieg (Fragment): 

Der Todesmarsch nach Dubowka  

  

...Der Weg in die Gefangenschaft war wohl das Härteste, was ich je in meinem Leben erfahren sollte. 

Waffenlos - jeglicher Willkür eines fremden asiatischen Volkes ausgeliefert zu sein (- durch die Einkesselung von Stalingrad, vom 22. November 1942 bis 2. Februar 
1943, schon schwer angeschlagen, da kaum noch Verpflegung abgeworfen wurde und durch Hunger sehr entkräftet, ganz abgesehen von den schweren seelischen 
Belastungen einen tagelangen Marsch durch tiefen Schnee und bitterer Kälte durchzustehen) erfordert alles an Lebenswillen, was der Mensch überhaupt noch 
aufbringen kann. Über kilometerweite Schneeflächen ohne nur ein Haus oder einen Wald oder irgendeinen Geländepunkt zu sehen, wälzte sich der Zug der Gefangenen 
von Stalingrad gegen Nordosten in eine ungewisse Zukunft. 

Rechts und links des Marschweges konnten wir sehen, daß unsere mongolischen und tatarischen Konvois mit Marschunfähigen nicht lange verhandelten, auch hörten 
wir immer wieder Karabiner- und Pistolenschüsse. 

Vollkommen nackte Leichen, halb vom Schnee verweht, lagen da. Die Russen hatten jeden auf dem Marsch Erschossenen sofort ausgezogen, denn der Russe kann alles 
brauchen. Wir sollten in der Folgezeit noch so manche Erfahrung machen. Was wird uns noch alles bevorstehen? 

Wichtig war vorerst durchzuhalten, nur nicht umsinken, nur auf den Beinen bleiben, weiter marschieren, Kameraden stützen, die schlapp machen wollten, eingehängt zu 
dreien, zu vieren, wankte der Zug durch Schnee und tiefe Schneewehen, durch eisigen Steppenwind. 



Noch war der Geist der Kameradschaft ungebrochen, abwechslungsweise wurden die Kameraden, die an der Seite gehenden in die Mitte genommen, denn wer außen 
marschierte, hatte nicht nur tiefen Schnee und den immer wehenden Eiswind zu überwinden, er mußte auch so manchen Gewehrkolbenschlag mit den Anfeuerungsrufen: 
„Dawei, dawei" hinnehmen. 

Wir waren schon cirka 10 Stunden marschiert an diesem Tag und die Nacht war angebrochen. Auf einer großen, freien Fläche wurde das erste Mal Halt gemacht. In 
wenigen Augenblicken sanken alle in den tiefen Schnee. Vorsichtige trampelten sich erst ein Loch, ehe sie sich niederließen. Man hatte da doch noch ein bißchen Schutz 
vor dem schrecklichen Eiswind. 

Mancher hatte noch etwas zu essen, das er verstohlen zum Munde führte. Viele hatten nichts. Als nach Stunden der Marsch weiter ging, stellte sich heraus, daß das 
Aufstehen sehr schwer war, es wäre besser gewesen, wenn wir weiter marschiert wären. Auch unter der Unterkühlung der Muskeln hatten wir schwer zu leiden. Es 
dauerte lange, bis der Zug wieder in ein gleichmäßiges Weiterwanken kam. Diese Nacht wurde nun durchmarschiert. 

Gegen Morgengrauen kamen wir in einem Lager, das wir schon kilometerweit sahen, an, es hieß Dubowka und war 50 Kilometer von Stalingrad entfernt. Als wir dort 
ankamen, waren schon viele Baracken belegt. Die vorhandenen Pritschenplätze, die 2-stöckig übereinander gebaut waren, reichten natürlich nicht aus, so daß der 
Fußboden mit erschöpften Kameraden dicht belegt war, um wenigstens im Sitzen nach den Strapazen des Marsches etwas auszuruhen. 

Auch die ausgebliebene Verpflegung zehrte sehr an unseren Kräften. Am Vormittag wurden einige Offiziere zum Wasserholen herausgeholt. Wer einigermaßen intakt 
war, nahm sich sechs Kochgeschirre, andere Behälter waren ja nicht zur Verfügung, und ging zum Wasserholen. Das war also für uns der erste Lichtblick, es soll also 
doch etwas gekocht werden! 

Der Zug der Wasserholer bewegte sich Mann hinter Mann zum unteren Ende des Lagers, aus einem Loch, das in das Eis geschlagen war, wurden nun die 
Kochgeschirre gefüllt und in die Küche getragen. 

Mein Kamerad, Veterinär Dr. Reiche, war auch bei den Wasserholern. Er erzählte mir, was sich bei dem Wasserholen alles zutrug. Wir waren ja nicht die einzige 
Baracke, in der gekocht werden sollte, alle übrigen hatten denselben Auftrag. 

Obwohl russische Posten um das Wasserloch standen, kam es zu schweren Schlägereien wegen des Wassers. Sogar Tote lagen da. Wir erfuhren, daß in dem Lager auch 
Mannschaften lagen, die aber durch Stacheldrahtverhaue von den Offizieren getrennt waren. Niemand durfte an diese Drahtverhaue herantreten, damit keine 
Verständigung mit unseren Männern möglich war. Der Russe hatte immer höllische Angst, er sagte, wenn man den deutschen Landsern ihre Offiziere nimmt, sind sie 
leichter zu behandeln. Die Offiziere würden die Mannschaften aufwiegeln, sie hatten Angst vor Meuterei und Ausbruch. Wir waren nun sehr gespannt, wie wohl unsere 
erste Gefangenenkost aussehen wird. Nun, nach 4-5 Stunden bekamen wir, es fing schon an wieder dunkel zu werden, ein jeder eine Kelle grauer, undefinierbarer 
Brühe, die widerlich schmeckte, aber sie war heiß, das war ihr größter Vorzug. 

In diesem Lager war ein ständiges Kommen und Gehen. Große Kolonnen wurden auf dem Lagerplatz zusammengestellt, die wieder abmarschierten. Es stellte sich 
heraus, daß es nur Mannschaften waren, … 

   

...Beine und stützte ihn, so gut es eben ging, auch kam mir noch ein zweiter zu Hilfe, der sah, daß der Konvoi in bedrohliche Nähe kam. Wir nahmen ihn nun in die Mitte 
und schleiften ihn mehr, als daß er lief, aber wir wurden doch immer wieder von anderen Kameraden überholt, die schon die Gewehrkolben der Russen verspürt hatten 
und nun nach vorwärts drängten. Wir waren am Ende des Zuges angelangt, gerade hatten wir unseren Kameraden wieder hochgehoben und seine Arme um unsere 
Schulter gelegt, als der Russe, der die ganze Situation gesehen hatte mit einem schweren Kolbenschlag auf den Kopf unseres Kameraden grausam einschlug. Uns beide 
scheuchte der Russe weg, dann hörten wir den Schuß. Er brauchte also nicht mehr nach Stalingrad zurück. 

Von der Höhe von Spartakowka aus sahen wir Stalingrad liegen. Aus der Ferne und bei letzten Sonnenstrahlen machte das Schlachtfeld einen grandiosen Eindruck. Wir 
konnten Richtung Süden bis zu den Getreidesilos sehen. Auch das Haus, in dessen Keller der letzte Gefechtsstand von Generalfeldmarschall Paulus war, konnte deutlich 
erkannt werden. 



Nach rechts hin konnte man bis nach Goroditschtsche sehen. Nun ging der Weg zum Steilabhang der Goroditschtscheschlucht, das war ein einziges Fallen und Gleiten 
bis wir unten angelangt waren. Auf der Talsohle konnten wir uns wieder etwas erholen und auf die letzten Nachzügler warten, denn jetzt ging die weitaus größere 
Anstrengung erst los, wir sollten auf der anderen Seite den Steilhang wieder hoch. Die einzige Brücke von Spartakowka nach Stalingrad-Nord über die 
Goroditschtscheschlucht war zerschossen und in Brand geraten, also mußte die Schlucht eben auf diese Weise überwunden werden. 

Man suchte den gangbarsten Weg, doch sollten wir bald merken, daß es so etwas gar nicht gab, hatte man sich mühsam einige Meter hoch gearbeitet, so kam eine 
vorausgehende Gruppe ins Rutschen und riß die darunter Steigenden wieder mit in die Tiefe. Das wiederholte sich Dutzende von Malen, bis auch der Russe zur Einsicht 
kam, daß eine so schwer angeschlagene Marschkolonne dieses Hindernis nicht überwinden kann. Es wurde also in der Talsohle in Richtung Goroditschtsche 
weitermarschiert. 

Durch die Anstrengungen, das Steilufer zu überwinden, ging nun der Marsch sehr langsam vor sich. Es war stockdunkel und das Marschieren immer schwerer, da ja 
überhaupt kein Weg vorhanden war. Der Umweg über Goroditschtsche bedeutete für uns mehr als 15 Kilometer. In Goroditschtsche war nur in der Kirche eine 
Möglichkeit zu übernachten, aber die lag voll von Kranken und Entkräfteten. Die Kirche war vorher Hauptverbandsplatz. Die Lazarettinsassen waren vom Russen 
liquidiert worden, nun lagen wieder Kranke und Marschunfähige zu Hunderten darin. Wir mußten also weitermarschieren und kamen in der Nacht auf den Hügel der 
„Akropolis". Dieser Teil von Stalingrad hat während des Kampfes den Namen „Akropolis“ als Tarnbezeichnung erhalten. 

Die Holzhäuser der Russen waren durch Kampfeinwirkung verbrannt, jedoch die gemauerten Kamine blieben stehen und ragten säulenartig In den Himmel. Im Osten 
stieg bereits das Morgenrot auf, als wir durch diesen Kampfabschnitt kamen. Alte Stellungen, alte Erdlöcher, in denen wir gelegen hatten, erkannten wir sofort wieder. 
Da standen noch zwei vorgezogene Geschütze mit aufgesprengten Rohren meiner ehemals fünften Batterie, die die Kanoniere mit der letzten Granate gesprengt hatten. 

Die fünfte Batterie führte mein Freund Wehrfritz aus Nürnberg, weil ich zum Regimentsstab versetzt worden war. 

In einer Sandkuhle standen noch einige französische Beutegeschütze, für die keine Munition mehr vorhanden war und deshalb noch zur Kampfzeit unbrauchbar gemacht 
wurden. 

Über die „Akropolis“ fiel der Weg direkt zum Traktorenwerk. In den Kellern dieses Riesenwerkes von denen nur noch die Grundmauern und die stark zerschossenen 
Mauern einiger Fabrikhallen standen, haben wir unsere letzten Stunden vor der Gefangennahme zugebracht, um wieder etwas aufgewärmt immer wieder erneut zu 
kämpfen. In den Kellern und unterirdischen Montagegängen lagen Hunderte von Verwundeten und Toten. 

Als wir zum Traktorenwerk kamen, sahen wir, daß auf dem Freigelände große Haufen von Toten übereinandergeschichtet lagen. Die Russen ließen also die Keller 
ausräumen. Ich suchte den Friedhof, den wir angelegt hatten, um unsere Toten zu bestatten. Ich fand ihn nicht mehr. Wir sahen kein Kreuz mehr stehen. Der Russe hatte 
mit Panzern alles niedergewalzt. Da krampfte sich mein Herz zusammen und mit aufeinander gebissenen Zähnen ging es in die Keller des Traktorenwerkes, um einige 
Stunden Ruhe zu haben. Den Nachmittag und die folgende Nacht blieben wir wie tot liegen, um am frühen Morgen unseren Marsch, fortzusetzen. Auch den 
Leichentransport konnten wir dort sehen. Russenweiber führten ein Kamel, an Stricken waren die Leichen angebunden, durch den Schnee zur Wolga geschleift und dort 
auf das Eis der Wolga gelegt. Eine tatarische Leichenbestattung. — Wenn das Eis der Wolga brach, war die Beerdigung vollzogen! 

Nun ging der Marsch an der Brotfabrik, am Metallurgischen Werk vorüber zur Zarizaschlucht, durch den Mittelabschnitt zum Südabschnitt, an den großen 
Getreidesilos vorbei, bis zum Ende von Stalingrad. Am Ende von Stalingrad kamen wir nachts in einem kalten Ringofen einer Ziegelei unter. Ich suchte nach einer 
zugfreien Stelle, denn in einem solchen Ofen zieht es immer. An einer Wand fand ich endlich, was ich suchte und machte einige Kameraden darauf aufmerksam und so 
legten wir uns eng aneinander in den Ziegelstaub und schliefen rasch ein. Während des ganzen Marsches gab es natürlich keinerlei Verpflegung und der Hunger plagte 
uns sehr. 

Am Morgen ging die Parole, vom Russen ausgegeben, wir hätten nur noch sechs Kilometer bis Beketowka zu marschieren, dann gibt es Suppe und Kascha (Brei), wir 
sollten uns nur beeilen, dann brauchen wir nicht mehr zu hungern. 

Wir marschierten los, ein Ziel lag vor uns und, wie der Russe sagte, nur sechs Kilometer entfernt. 



Nach den ersten 10 Kilometern, ein Soldat kann Wegstrecken sehr genau schätzen, fiel also die Hoffnung auf Essen ins Wasser. 

Von Beketowska war nichts zu sehen, aber es gab wenigstens eine bessere Marschstraße, die zum Teil mit Schneepflügen vom tiefen Schnee befreit war. Zwischen hohen 
Schneemauern ging es weiter, die Schneemauern hatten noch das Angenehme, daß sie den schneidenden Wind von uns abhielten. 

Es mußten immer mehr Ruhepausen eingelegt werden, da der Russe selbst einsah, daß man ohne Verpflegung nicht so gut gehen kann. 

Bei jeder Ruhepause stürzte sich ein Heer von Russen auf uns, um uns auszuplündern. Eine wollene Decke, ein Paar deutsche Reitstiefel, eine Feldflasche und so 
manches andere haben ihre Liebhaber gefunden. „Urr“ (Uhr) stand natürlich an erster Stelle. 

Ich hatte mir schon in Goroditschtsche um einen Stiefel Telefondraht gewickelt, um nicht ständig im Schnee auszurutschen. Es hat sich als gute Bremse erwiesen. Das 
ewige Ausrutschen im Schnee hat viel Kräfte verzehrt und steigerte die Müdigkeit sehr, als ich aber den Telefondraht, der in großen Mengen herumlag, um die Füße 
gewickelt hatte, ging, zwar etwas ungewohnt, das Laufen besser und ein Ausrutschen gab es nicht mehr. So gewöhnte man sich schnell daran. Bei jeder größeren 
Ruhepause habe ich meine Drahtwicklung immer wieder verbessert, so daß ich gut und ohne Beschwerden marschieren konnte. 

Neben mir saß mein Freund Wettengel aus Wunsiedel, der sich für die Gefangenschaft seine besten Reitstiefel angezogen hatte. Die gefielen einem Russen aber auch 
und sie wurden ihm vom Russen ausgezogen. Es war gut, daß noch ein Paar Schuhe vorhanden waren, sonst hätte der arme Kerl im Schnee in Strümpfen 
weitermarschieren müssen. 

Meine Stiefel wurden vom Russen auch gemustert, aber sie gingen gleich weiter, „kaputt“ sagten sie. Also hatte mein Telefondraht zwei Vorteile. Auf den zweiten hat 
mich allerdings erst der Russe gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wer kennt diesen Text in voller Länge oder den Namen des Zeitzeugen? 

  

  

 

 

 



DIE STROHSCHUHE 

In seiner Rede am 8. November 1942 im Bürgerbräukeller in München anlässlich des Jahrestages des gescheiterten Novemberputsches 1923 (siehe GESCHICHTE IM 
MODELL (Ostfront 1942) hatte Adolf Hitler versichert, dass man in diesem Winter (1942/43) anders vorbereitet sei als im Katastrophenwinter 1941. Das stimmte 
sogar, nur hatte der einfache Landser in seinem Dreckloch in Stalingrad nichts davon. 

Im frühen Herbst 1942 waren die Divisionskommandeure der Ostfront per Führerbefehl angewiesen worden, bis um 15. Oktober 1942 die Anforderung der planmäßigen 
Winterbekleidung für ihre Truppe schriftlich zu bestätigen. Zur vorgesehenen "normalen" Winterbekleidung an der Ostfront gehörten im Jahr 1942 Übermäntel, 
Schlupfjacken, Überstrümpfe, Kopfschützer, Fingerhandschuhe und Filzstiefel. Bis zum Stichtag lagen auch alle entsprechenden Meldungen vor und die Wintersachen 
befanden sich auch bereits theoretisch zur Verfügung der Soldaten, doch dann schlug mit unerbittlicher Strenge noch vor dem russischen Winter der preußische Kommiß 
zu.  

Gemäß Heeresdienstvorschrift meldete auf dem Dienstweg die Kompanie dem Bataillon, das Bataillon dem Regiment, das Regiment der Division und diese zu guter 
Letzt dem Korps, das die Bedarfsmeldungen zusammenfasste und dem AOK 6 übergab. In der Zwischenzeit ergaben sich jedoch Zugänge von Ersatz und noch viel 
mehr Abgänge durch Verluste, die Zahlen waren nicht mehr korrekt, es mussten Nachmeldungen geschrieben und Rückfragen beantwortet werden und darüber kam der 
erste Schnee. Dann wurden die Ausgabetermine verschoben, die Ladungen gingen auf ihrem Weg an die Front verloren oder es standen keine LKW zur Verfügung oder 
es gab gerade keinen Sprit oder es fehlte im entscheidenden Augenblick eine entscheidende Unterschrift. Oder die ganze Einheit, für die die Lieferung bestimmt war, lag 
schon unter russischer Erde begraben oder auf den Verbandplätzen und der Transport fuhr unverrichteter Dinge wieder zurück. Währenddessen stapelte sich in den 
Lagern um Stalingrad alles, was das Herz begehrte, nicht nur Winterbekleidung sondern auch Sonderverpflegung jeder Art und Ausrüstung, die für die Neuaufstellung 
einer ganzen Armee gereicht hätte. Das alles fiel den Russen im November in die Hände. Und noch weiter hinten lagerte noch mehr, in Morozowskaja, Tormosin, 
Tschir, Peskowatka, Tatschinskaja, Obljewskaja und Tscherkowo 200000 Hemden, 40000 Pelzmützen, 102000 Paar Filzstiefel, 83000 Unterhosen, 61000 Tuchhosen, 
53000 Uniformröcke, 121000 Tuchmäntel, sowie Halstücher, Kopfschützer, Pulswärmer, Handschuhe und Strümpfe. Nach der Schlacht errichteten die Russen bei 
Stalingrad ein Stahlwerk eigens für den Zweck, die tausende Tonnen Beutegut zu verschrotten, für die die Sowjets keine Verwendung hatten. Es war durch die zwischen 
Wolga und Don aufgefundenen Werte an deutschem Volksvermögen auf Jahre ausgelastet. Und über jedes der Ausrüstungs-, Verpflegungs- und Bekleidungslager 
herrschte allgewaltig ein Chef mit Stellvertreter, Rechnungsführer, Kammerbullen, Schreibstube und Wachposten. Und das wussten auch die Landser in ihren 
armseligen Klamotten, mit denen viele nun in den zweiten russischen Winter zogen. Und sie sagten: 

"Es ist alles da, nur nicht für uns." 



   

Während die meisten Offiziere ihre privaten Mittel und Quellen hatten und im Hinterland Zahlmeister und Schreibtischsoldaten aller Art in Pelzmänteln herumliefen, 
behalfen sich die Landser an der Front so gut sie es eben vermochten. Als die Kälte immer unerträglicher wurde, tauschten sie bei den zurückgebliebenen Zivilisten 
einen Teil ihrer Rationen gegen unförmige Überschuhe aus Stroh, da die nägelbeschlagenen Knobelbecher die Kälte hervorragend leiteten und Erfrierungen 
vorprogrammiert waren. Bei der Gefangennahme durch die Russen wurden ihnen diese Strohschuhe abgenommen und an die Pferde verfüttert. Wer nicht noch 
irgendeine Art von Ersatz fand, war verloren. Natürlich wurden jedem gefallenen Russen die Filzstiefel und Wattejacken abgenommen, bei 30 Grad unter Null ist Pietät 
keins der Dinge, an die man sonderlich denkt. Die standardmäßig vorhandenen Mäntel, für Mitteleuropa ja noch einigermaßen angemessen, wenn auch alles andere als 
geeignet für einen Winterkrieg, wurden in der ehemaligen NVA der ex-DDR bis 1989 in nahezu gleicher Ausführung als sogenannte "Pferdedecken" getragen, zur 
Ausgangs- bzw. Paradeuniform. 



 
 

 
 
 

Größer können Unterschiede kaum sein. Obwohl Offiziere, ob von Adel oder nicht, von den Russen fast immer wesentlich besser behandelt, 
untergebracht und verpflegt wurden, dürfte der glückliche Besitzer des Pelzmantels ihn nicht mehr lange getragen haben. 

  



 

 

Zu den ärmsten Schweinen in Stalingrad gehörten zweifellos die Rumänen. Nicht genug damit, dass sie ihr Marschall Antonescu erbärmlichst 
ausgerüstet in einen Krieg geschickt hatte, der sie nichts anging (Wegen dem von den Russen im Einverständnis mit Hitler annektierten Bessarabien 
oder der von der rumänischen Führung 1941 beanspruchten Krim wäre sicherlich keiner von ihnen in den russischen Winter marschiert.), sie wurden 

auch noch von ihren Offizieren, von denen viele beim ersten Auftauchen der Russen bei Kletskaja und Beketowka schlicht davonliefen, in einer Weise 
schikaniert, die bei der Wehrmacht undenkbar war. Prügel und Erniedrigungen waren in der rumänischen Armee alltäglich. Im Kessel hielten es dann die 
meisten rumänischen Kommandeure nicht mehr für nötig, sich auch "um ihre Leute zu kümmern", wie es von jedem deutschen Kompaniechef erwartet 

wurde. 

  



 

  

 

  



 



 Todeslager Beketowka 

Im Seuchenlager von Beketowka. 

Beketowka war wohl das katastrophalste Lager, das wir je zu sehen bekamen. Die Baracken waren nur zum Teil mit Pritschen versehen, in den meisten waren nur leere 
Räume, ohne Heizung mit zerbrochenen Fensterscheiben und viel Unrat auf dem Fußboden. In den Gängen Exkremente von Gefangenen, die nicht mehr in der Lage 
waren, die Latrinen zu benützen. Auch aus Furcht in die Latrinen zu fallen, weil sie sich in den Knien nicht mehr halten konnten und dann in die Latrine fielen, haben 
viele eben den Gang benützt. 

Wir sahen einige Kameraden unten in der Latrine liegen, die dort elend zu Grunde gingen. Es war einfach unmöglich, diese Kameraden zu befreien. Die Gruben waren 
tief, der Kamerad aber zu schwach um sich selbst zu erheben, Stricke oder Seile nicht vorhanden, so mußte man ohnmächtig zusehen, wie das Leben dieser 
Unglücklichen erlosch. 

Es stank im ganzen Korpus, wie die Baracken vom Russen benannt wurden, ganz fürchterlich. Sehr viele hatten schon Durchfall, die ersten Zeichen dafür, daß eine 
Seuche sich stetig ausbreitete. Es wurde uns klar, daß nur wenige das Lager verlassen würden, denn die Seuchengefahr war groß und wie sollte sich ein Gefangener 
davor schützen? 

Nur eiserne Disziplin und Sauberkeit konnte uns retten. Schwach gewordene Kameraden wurden nun mit 2-3 Mann zur Latrine getragen. Ständig waren einige 
Kameraden bemüht den Fußboden sauber zu halten. Zwei unserer noch Kräftigsten organisierten sogar einen Ofen und ein Stück Rohr, da weder Kniebogen noch 
Schornstein vorhanden war, wurde er etwas erhöht gestellt und das Stück Rohr zum Fenster hinaus gesteckt. Auch Holz wurde gegen „Urr“ eingetauscht. Zum 
Sauberhalten des Fußbodens war natürlich nichts vorhanden, die dazu benötigten Werkzeuge, wie Schaufel, Besen oder Putzlappen fehlten; so mußten Mäntel und 
Uniformstücke Verstorbener benützt werden. Das große Sterben war an der Tagesordnung, so daß die am Anfang starke Überbelegung sich von selbst regelte. 

Jeden Tag fuhr ein Panjefahrzeug vor unserem Korpus und wir mußten die Toten der Nacht darauf legen. Meistens waren es 2-3 Mann im Anfang, dann wurden es aber 
beängstigend mehr und wir konnten uns ausrechnen, wenn das so weitergeht, wann die Baracke wieder neu belegt werden kann. 

Im Lager wurden täglich 50-60 Kameraden, ja sogar mehr hinaufgefahren auf eine Anhöhe von Beketowka. Dort wurden die nackten Leichen zu je hundert Mann im 
Viereck aufeinander geschichtet, damit den Russen das Zählen erleichtert wurde. Es war ein gräßlicher Anblick, diese im Viereck aufgetürmten nackten Leichenhaufen 
zu sehen. Viele dieser Vierecke waren schon rechts und links der Totenlagerstraße aufgeschichtet, als die Parole umging, alle Marschfähigen werden abtransportiert, da 
im Lager die Fleckfieber- und Bauchtyphus-Seuche ausgebrochen sei. 

Nie mehr später in der Gefangenschaft habe ich ein Lager mit so großer Freude verlassen, als Beketowka. 

Von später bei uns angekommenen Kameraden erfuhren wir, daß in Beketowka 42 000 Kameraden gestorben sind. 

  



 
  



  
Gefangene beim Ausheben der Massengräber in Beketowka Beketowka heute - Das ehemalige Lager ist zum Teil überbaut, auf einem anderen Teil befindet 

sich eine Mülldeponie. Darunter liegen die Gebeine von Tausenden. 

Oben die von einem Kriegsgefangenen gezeichnete Skizze des Lagers Beketowka 108/2 von 1943. Das Original befindet sich heute im Besitz des 
Panorama-Museums in Wolgograd. Von Dezember 1942 bis August 1943 starben hier bis zu 70.000 Gefangene. Eine Vernichtungsrate, die in der Welt 
bis heute ihres gleichen sucht. Selbst nach offiziellen  russischen Angaben beträgt die Zahl der registrierten toten und bestatteten Kriegsgefangenen in 
diesem Zeitraum 54.354. Bis zur Auflösung der Lager 1956 sollten weitere zigtausende Menschen dort ihr Leben verlieren. Dieses Gefangenenlager 
verdient zweifellos die von dem Zeichner gewählte Bezeichnung "Vernichtungslager". Unter den deutschen Kriegsgefangenen in Russland wurde das 
Lager 108, welches ab 1944 aus vier Einzellagern mit mehreren Abteilungen bestand, allgemein „Todeslager Beketowka“ genannt. 

ZWANGSARBEIT UND SONDERGERICHTE 

Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken hatte das Genfer Kriegsgefangenenabkommen vom 27. Juli 1929 nicht ratifiziert, da „...ein grundsätzliches Mißtrauen 
gegen Einblicke in innere Angelegenheiten durch Vertreter kapitalistischer Staaten“ bestand. Ihre Vertreter in Nürnberg 1946 erklärten jedoch, dass sie sich an den 
Geist des Abkommens gebunden fühle. Dem entsprach im Wesentlichen auch der "Erlaß des Rates der Volkskommissare der UdSSR über Kriegsgefangene" vom 1. Juli 
1941, der sich an den Maßgaben der Haager Landkriegsordnung von 1907 orientierte. In der "Note des Volkskommissariats für auswärtige Angelegenheiten" vom 27. 
April 1947 hieß es außerdem,  dass die Sowjetunion "ihren Grundsätzen der Humanität treu bleiben" werde, auch wenn die Haager Konvention von Deutschland 
verletzt werde. Tatsache ist, dass vom ersten Kriegstag an, also noch bevor irgendwelche Kenntnisse von deutschen Kriegsverbrechen überhaupt vorhanden sein 
konnten, die hemmungslose Hasspropaganda gegen alles Deutsche einsetzte und deutsche Soldaten, die in sowjetische Gefangenschaft gerieten, systematisch ermordet 
wurden. Wer Glück hatte, wurde einfach erschossen, nicht selten wurden die Opfer vor allem im rückwärtigen Frontgebiet durch Versprengte grausam zu Tode 



gemartert. Das bestätigt u.a. auch der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der im Sommer 1941 Offizier im Potsdamer Traditionsregiment IR 9 an der 
Ostfront war. 

Für die deutschen Kriegsgefangenen in Russland überhaupt ergab sich das Problem, dass zu keiner Zeit eine Schutzmacht für sie auftrat, weder vor noch nach 1945, das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz keinen Zutritt zu den Lagern erhielt, von Seiten der SU keine Meldungen über Gefangene nach Genf gingen und auch keine 
Gefangenlisten zwischen Stalins Russland und Hitlers Deutschland ausgetauscht wurden. Mit der im Völkerrecht nicht definierten "unconditional surrender" 1945 war 
dann eine bis dahin nie dagewesene Situation entstanden:  

Alle Streitkräfte hatten kapituliert, die Dönitz-Regierung wurde nicht anerkannt, eine andere oder die Möglichkeit eine andere zu bilden gab es nicht, de jure existierte 
weiter ein "Deutsches Reich", de facto überhaupt kein irgendwie gearteter deutscher Staat, es gab keinen Interessenvertreter für Deutschland an sich oder für Deutsche 
überhaupt und somit befanden sich die deutschen Gefangenen in einem völkerrechtlichen Vakuum.  

Zudem hatte Goebbels die Post deutscher Kriegsgefanger im Osten zum "Einfallstor für bolschewistische Propaganda" (Tagebucheintrag vom 17. Dezember 1942) 
erklärt. Briefe aus Russland durften nicht mehr ausgeliefert werden. Und so wussten viele Angehörige bis 1955 nicht, ob Ehemann, Sohn oder Bruder noch am Leben 
waren oder nie mehr zurückkehren würden. Offiziell galten sie als "vermißt", was alles bedeuten konnte, vom Tod im Kampf ohne dass jemand die "Hundemarke" 
geborgen hatte, über verschollen irgendwo auf dem Marsch durch die russischen Weiten, Tod in Gefangenschaft bis zu einer Rückkehr irgendwann.  

Obwohl nach völkerrechtlichen Maßstäben eigentlich unzulässig, da Kriegsgefangenschaft nur dazu dienen soll, die weitere Teilnahme von KOMBATTANTEN am 
Krieg zu verhindern, wurde der WIEDERGUTMACHUNG Priorität vor der REPATRIIERUNG eingeräumt. Als "Wiedergutmachung" wurden deutsche 
Kriegsgefangene auch noch nach 1945 nicht nur zum Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Länder eingesetzt, sondern überall dort verwendet, wo man meinte, dass 
sich ihr Einsatz lohnen würde. Das war nicht nur in Russland so, sondern auch in Frankreich und anderswo. Irgendein auf den Einzelfall bezogener 
Schuldzusammenhang wurde dabei erst gar nicht hergestellt, sondern jeder deutsche Soldat u n d jeder Zivilist war pauschal schuldig im Sinne der (nicht erfolgten) 
Anklage. Das betraf 16-jährige Flak-Helfer, die kaum die Rheinwiesenlager überlebt hatten, um dann z.B. bis 1947 in belgischen Bergwerken Zwangsarbeit zu leisten 
genauso wie ungezählte Frauen und Männer in den deutschen Ostgebieten, die von den russischen "Befreiern" (O-Ton ex-DDR und auch heute wieder in politisch 
korrekter Mode) einfach aufgegriffen und in Richtung Sibirien verfrachtet wurden. Von vielen hat man nie wieder etwas gehört, denn diese gab es offiziell  gar nicht und 
waren somit auch keine Verhandlungsmasse.  

Dass Deutschen dabei unter den gegebenen Umständen bei ihrem Arbeitseinsatz gegenüber einheimischen Arbeitskräften keine Vorzugsbehandlung eingeräumt wurde 
ist wohl verständlich. Im Fall "friedliebende Sowjetunion" muss man jedoch beachten, um was für eine Art von System und Arbeitsorganisation es sich handelte. 

Stalins Positivliste bis zum 22. Juni 1941: 

● Sechs Millionen Tote als Folge der von der Zwangkollektivierung ausgelösten Hungersnot von 1932/33, vor allem da man bei nicht kooperierenden 
Bauern alle Vorräte einschließlich des Saatguts beschlagnahmte; 

● 720.000 Hinrichtungen – davon 680.000 allein in den Jahren 1937/38 während der sogenannten "Großen Säuberung" , darunter die Auslöschung des 
größten Teils des Offizierskorps, fast sämtliche Marschälle und Generale "gestanden" Spionage und Vorbereitung zur Konterrevolution und wurden nach 
Schauprozessen (Tuchatschewski) liquidiert; 



●  300.000 belegte Todesfälle in den Lagern zwischen 1934 und 1940; mit Berücksichtigung der Jahre 1930/33, für die es keine genaue Zahlenangaben 
gibt, wahrscheinlich 400.000 Todesfälle, und das ist nur die offizielle Zahl; 

●  ungefähr 600.000 belegte Todesfälle unter den etwa 2.200.000 Deportierten, "Umgesiedelten", "Sondersiedlern"; 

● insgesamt sieben Millionen Inhaftierte in den Lagern und Kolonien des Gulag für die Jahre 1934 bis 1941; 

● als Konsequenz der im Rahmen des 1939 geschlossenen Nichtangriffsvertrags mit Hitler getroffenen Geheimvereinbarung  ab dem 17. September 
1939 gewaltsame Besetzung Ostpolens, 230.000 polnische Kriegsgefangene, darunter 15000 Offiziere, dieses Problem lösten die "ihren ukrainischen 
und weißrussischen Brüdern zu Hilfe eilenden" Befreier bei Katyn; 

● Annexion der baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen, nachdem die Bürger dieser Staaten zufällig auch im Jahr 1939 in "freier" Abstimmung 
ihren Willen kundgetan hatten, in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken einzutreten; 

● ruhmreicher Sieg im Winterkrieg 1940 gegen das gefährliche Finnland, das doch tatsächlich mit seinen paar tausend Mann versucht hatte, ohne einen 
einzigen Verbündeten (Die Westmächte schauten zu, Stalin würde man früher oder später gegen Deutschland brauchen und in Finnland gab es nun mal 
kein Eisenerz wie in Norwegen.) in Russland einzumarschieren. 

Bei Kriegsausbruch 1941 gehörten (lt. Volkszählung 1939) 1.427.000 Menschen auf dem Gebiet der UdSSR zur deutschstämmigen Minderheit, die nun automatisch 
zum Feind wurden. Von August 1941 bis Juni 1942 erfolgte die Deportation von 1.209.430 Volksdeutschen, selbst wenn diese kaum noch deutsch sprachen, als 
Kollaborateure. Außerdem wurden zehntausende deutschstämmige Angehörige der Roten Armee zur "Arbeitsarmee" nach Workuta, Kotlas,Kemerowo und 
Tscheljabinsk versetzt, die denselben Luxus wie die Gulags bot. Wie viele Deportierte schon beim Transport umkamen, ist unbekannt.  

 
Auf die sowjetischen Kriegsgefangenen, die in deutscher Gefangenschaft überlebt hatten (und die verschleppten Zwangsarbeiter mit dem Aufnäher "OST") wartete in 
der Heimat ebenfalls der Gulag, da sie nicht wie vorgesehen bis zum Tod gekämpft und somit ihre Heimat "verraten" hatten. Alexander Solschenizyn schrieb in seinem 
Buch „Der Archipel Gulag“ : 

 „Nicht sie die Unglücklichen, hatten die Heimat verraten, von ihr, der berechnenden Heimat, sind sie verraten worden, dreifach verraten sogar. (.....) Man könnte 
meinen es sei genug abscheuliches in den elfhundert Jahren unserer staatlichen Existenz geschehen, genug davon erlebt worden! Doch diese vielmillionenfache 
Niedertracht: seine Kriegsmänner zu verraten und sie auch noch zu Verrätern zu erklären – wo hat es das sonst gegeben?!“  
 
Für den gesamten Zeitraum zwischen 1941 und 1956 schätzt die Wissenschaftliche Kommission für deutsche Kriegsgefangenengeschichte in der Kriegsgefangenen - 
Dokumentation , dass 3,2 Millionen deutsche Soldaten in sowjetische Kriegsgefangenschaft gerieten, von denen 1110000 (38%) in den Lagern verstorben seien. Die 
Auswertung der Dokumente der erst in jüngster Zeit zugänglichen Geheimarchive ist noch im Gang. Russische Experten errechneten aufgrund ihrer Studien eine 
wesentlich höhere Zahl deutscher Kriegsgefangener, nämlich über 4 Millionen. Wenn sich das als zutreffend erweisen sollte, dann würde das bedeuten, dass ein Teil der 
1,2 Millionen Vermissten im Russlandfeldzug in den Kriegsgefangenenlagern gestorben wäre.  



1.067.640 deutsche Kriegsgefangene hatten die Sowjets nach westlicher Zählung bei Kriegsende 1945 in Gewahrsam. 549.360  waren bis Kriegsende in den 
sowjetischen Lagern verstorben. Der sowjetische Geheimdienst KGB zählte nach dem Neuzugang im Mai/Juni am 20. Juni 1945 in seinen internen Aufzeichnungen 2 
Millionen Kriegsgefangene aus Deutschland und Österreich, darunter 181 Generäle und 34000 Offiziere. 

In den Jahren 1941/42 und 1943 betrugen die Sterberaten 95% bzw. 70%. In den ersten Nachkriegsjahren litten die Kriegsgefangenen genau wie die russische 
Bevölkerung auch weiter unter großen Entbehrungen. Der Alltag der meisten bestand in Straßenbau, Waldarbeit, Landwirtschaft oder "Kohlekumpel" in den noch heute 
für ihre Unsicherheit berüchtigten Bergwerken des Donezbeckens. Am Abend ins Lager zurückgekommen, begann für viele auch noch der zusätzliche Arbeitseinsatz für 
den Ausbau des Lagers. Nach der kärglichen Wassersuppe legte man sich dicht nebeneinander auf die harten Holzpritschen. Keine Decken oder etwa Bettzeug, nur die 
zerfransten Mäntel zum Zudecken. Umdrehen auf Kommando . Zur Verrichtung der Notdurft standen große Kübel vor den Eingängen der Baracken .  
Etwa eine halbe Million deutsche Kriegsgefangene überlebten diese Zeit nicht, 500000 wurden bis 1947 entlassen. Wer noch in Gefangenschaft geblieben war, erlebte  
eine Verbesserung der Lagerbedingungen durch die Möglichkeit Geld zu verdienen.  Es wurde nach den sowjetischen Arbeitsnormen bezahlt. Vom Monatsverdienst 
wurden 456 Rubel für Wohnen und Essen im Lager abgezogen und dann 30% Steuern für die Arbeit übertage, 15% für Schwerstarbeit beim Kohlen-Abbau untertage. 
Was übrigblieb, wurde bis zu 200 Rubel ausgezahlt, im Kohlenbergwerk auch mehr. Krank durfte man nicht werden; denn zur Auszahlung kam es nur, wenn alle 
Arbeitstage im Monat gezählt werden konnten. 
Die Männer ertrugen es, weil Stalin selbst versprochen hatte, dass alle deutschen Kriegsgefangenen bis zum 31. Dezember 1948 nach Hause geschickt würden. Doch 
dann verschwanden plötzlich die Plakate an den  Lagertoren "Ein Stalin-Wort ist unumstößlich. Alle fahren 1948"  und es kam zum kleinen, kümmerlichen Aufbegehren 
der Rechtlosen, dass natürlich im Keim erstickt wurde. "Rädelsführer" verschwanden oder wurden zumindest strafversetzt. 

 Dennoch kehrten bis Ende 1949  241.500 Kriegsgefangene in die Bundesrepublik und etwa 50000 in die DDR zurück,  42000 blieben in Russland. Und nun begann die 
Zeit der Sondergerichte, die fast alle Angeklagten pauschal zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilten. Die Verurteilung von Kriegsgefangenen durch sowjetische Tribunale 
hatte schon 1944 begonnen. Auch Offiziere, die sich dem "Nationalkomitee Freies Deutschland" und dem "Bund deutscher Offiziere" angeschlossen hatten, fanden sich 
nun plötzlich als Kriegsverbrecher vor dem Sondergericht wieder. Mit dem gescheiterten Putschversuch vom 20. Juli 1944 war Stalin zu der Überzeugung gelangt, dass 
ein Umsturz in Deutschland wohl nicht zu erwarten war und so wurden mühsam aufgebaute ANTIFA-Generale wie von Seydlitz-Kurzbach zum Muster ohne Wert. 
Nach dem Krieg waren Tausende von Kriegsgefangenen in Gefängnisse gesteckt und verurteilt worden, aber das hinterließ in den Kriegsgefangenenlagern kaum Spuren. 
Nun aber ab Dezember 1949 wurden über 20000 erfasst, vernommen und in Massenverfahren binnen 10 Minuten pro Fall zu 25 Jahren "Arbeits- und Besserungslager", 
oft hieß es in der deutschen Übersetzung "Ausbesserungslager", verurteilt. 
Ein Brief vom stellvertretenden Außenminister Wyschinski vom 18. November 1948 an die Sonderkommission im Auftrag Stalins war der Auslöser der 
Verurteilungswelle. Die Sondergerichte sollten die Kriegsgefangenen als Offizier oder wegen Zugehörigkeit zu bestimmten Einheiten, die summarisch zu 
Kriegsverbrechern erklärt wurden, ohne weiteren Schuldvorwurf oder Geständnis verurteilen.. Das betraf keineswegs nur Verbände wie die für ihre Brutalität, aber auch 
bedingungslose Opferbereitschaft bekannte 3. SS Panzerdivision "Totenkopf" oder die Elite der Elite, die 1. SS Panzerdivision LSAH, sondern jede Truppe konnte 
insgesamt zu Kriegsverbrechern erklärt werden. Auch wenn der Angeklagte zum Zeitpunkt der angeblichen Greueltaten gar nicht Angehöriger der entsprechenden 
Division war, reichte die Verbindung seines Namens mit der Einheit. Dabei kam es auch zu Verwechslungen mit anderen Einheiten ähnlichen Namens, doch war das für 
die "Urteilsfindung" nicht von Belang.  Die Betroffenen sahen sich damals als politische Opfer, Faustpfand im politischen Ränkespiel. Im September 1955 bei den 
Verhandlungen Adenauers in Moskau bestätigte sich das. Im Gegenzug für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen durch die Bundesrepublik Deutschland gab die 
Sowjetunion 10000 deutsche Kriegsgefangene ab Ende September 1955 frei. Die letztem 68 kamen erst Ende 1956.  

 
In den offiziellen Rehabilitierungen der Generalstaatsanwaltschaft in Moskau heißt es bezüglich der damaligen Urteile: "unbegründet, aus rein politischen Motiven 

verurteilt". 
  



 

Die Mitglieder des Sondergerichts im Sonder-Regimelager 108/1 ab  1949 

Das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen wird heute in großen Teilen der Bevölkerung relativiert und der jungen Generation als gerechte Strafe für wirkliche und 
angebliche Greueltaten der deutschen Faschisten bei ihrem verbrecherischen Überfall auf die ahnungslose und friedliebende Sowjetunion dargestellt. Die kritiklose 
Übernahme solcher vorgegebenen Pflichtmeinungen führt sicher nicht zur Kenntnis, sondern nur zur Unkenntnis der Geschichte. Es ist genauso verlogen wie das Bild 
vom bolschewistischen Untermenschen, den ungläubigen Christenhunden, jüdischen Ratten, und allgegenwärtigen Schurkenstaaten, die mit Giftgas die Welt vernichten 
wollen. Interessanterweise begegnet die Welt, und begegnen die ehemaligen Kriegsgegner, diesem Treiben mit Unverständnis. Der US-Historiker und Völkerrechtler 
Alfred M. de Zayas hat es so formuliert: 

 
„Wenn mich etwas im heutigen Deutschland stört und beunruhigt, ist es gerade diese Neigung zur übertriebenen Selbstkritik, die für mich bedeutet, 

daß viele Deutsche den Sinn für Realität, für Geschichte, für Verhältnismäßigkeit verloren haben oder schlimmer, daß manche Deutsche anscheinend 
an einer Megalomanie leiden. Sie wollen die größten Verbrecher der Geschichte sein und zugleich die größten Büßer, dies halte ich für 

pathologisch“.  
 
  



DER WIEDERAUFBAU STALINGRADS 

  

  
Die Baustellen der deutschen Kriegsgefangenen an der Uliza Mira (Straße des 

Friedens) mit Blick auf das wieder aufgebaute Kaufhaus und den Platz der gefallenen 
Helden. 

  

Tausende fanden hier ihre Erlösung aus dem von Hunger, Krankheit und Willkür geprägten 
Lageralltag. Blick auf den ehemaligen Kriegsgefangenenfriedhof des Zentralhospitals 5711 mit 
den Toten der Lager 362/1 -2 -3 -6 -9 und 11 von 1945 bis 1950. Dieser Friedhof ist heute, wie 
fast alle, von Schrebergärten oder Häusern überbaut, in denen sich immer wieder menschliche 

Gebeine finden. 

  

  



  
Von deutschen Kriegsgefangenen errichtete Wohnhäuser in Stalingrad Mitte, 1949 Die Baustellen der Kriegsgefangenen beim 

Wohnungsbau in der Stadt. Im 
Bildhintergrund der alte Feuerwachturm. 

  

Deutsche Kriegsgefangene beim Verlegen von Fußböden im neu errichteten 
Verwaltungsgebäude der Geschützfabrik. 

  

  



  
Kriegsgefangene bei Schweißarbeiten im Traktorenwerk. Schon ab 1943 wurden die 

Gefangenen hier zum Bau des Panzers T 34 herangezogen.  

  

Ein kleiner Teil des ehemaligen Kriegsgefangenenfriedhofs des Lagers 362 in Stalingrad, 
nachdem er 1962 wieder hergerichtet und mit einem Eisenzaun umgeben wurde. Das Lager 

wurde 1942/43 für die Gefangenen der Schlacht eingerichtet und befand sich in der Nähe des 
metallurgischen Werkes "Roter Oktober". Üblicherweise sind die Massen an Toten in riesige 

Gruben geworfen worden, welche die Gefangen vorher selbst ausgehoben hatten. 

  

  

 

 

 

 

 



DER WOLGA-DON-KANAL 

Der vom heutigen Wolgograd (seit 1961) im Osten über 101 Kilometer bis zum Zimljansker Stausee verlaufende Kanal verbindet Wolga und Don und ermöglicht so den 
Schiffsverkehr zwischen dem Kaspischen und Schwarzen Meer. Begonnen hatten die Arbeiten am Kanal, einem von vielen Großprojekten Stalins, bereits vor 
Kriegsausbruch und schon zu dieser Zeit schufteten dort wie beim Bau von riesigen Staudämmen am Dnjepr, zum Teil unsinnigen Eisenbahnen am Polarkreis und 
anderen Prestigebauten des Kommunismus unter "Väterchen" Stalin Gefangene, Sträflinge aus den Gulags, deren Vorräte an Menschenmaterial unerschöpflich waren. 
Nach 1943 bediente man sich der deutschen Kriegsgefangenen, deren Fachkenntnisse in allen möglichen Berufen mehr als willkommen waren. Der Kanal verfügt über 
13 Schleusen und überwindet einen Höhenunterschied von 88 Metern. Von den Planern wurde er für Schiffe mit bis zu 5000 Tonnen Tragfähigkeit ausgelegt, doch ist 
das weniger als das Standardmaß der Wolgaschiffe. Präsident Putin kündigte deshalb den Bau eines zweiten Kanals an. Neben den Schleusen wurden auch drei große 
Pumpstationen gebaut. Am 27. Juli 1952 erfolgte die feierliche Einweihung, bis dahin hatten etwa 15000 Menschen ihren Arbeitseinsatz nicht überlebt. 

  

  
    

  

 



DIE TOTEN 

  

  

 

Ein russisches und deutsche Soldatengräber in der Trümmerwüste der Totenstadt. Solche "Luxusbestattungen" gab es nur ganz am Anfang der 
Schlacht. Später wurden die Gefallenen nur noch notdürftig verscharrt und in der Kesselzeit hatte niemand mehr die Kraft, sich um diejenigen zu 

kümmern, die es bereits "hinter sich hatten". Und einen Transport der sterblichen Überreste per Leichensack in die Heimat gab es im Zweiten Weltkrieg 
selbst bei den Amerikanern nicht. 



  

Auf Befehl Stalins wurden nach dem Sieg sämtliche deutschen, rumänischen, ungarischen und italienischen Soldatengräber eingeebnet oder sonst 
unkenntlich gemacht, sowohl Einzelgräber als auch die von den Deutschen angelegten "Ehrenfriedhöfe" wie der EFH "Falke". Nicht einmal die toten 

"faschistischen Okkupanten" sollten in den Gräbern ihre Ruhe finden. 

  



 

 

Mit gigantischem Aufwand wurden nach dem Krieg riesige Flächen in der unmittelbaren Umgebung Stalingrads nicht zu Gedenkstätten, sondern 
Weihestätten geradezu kultischer Heldenverehrung gemacht. Als die Wolga in den 60er Jahren aufgestaut wurde und der Wolgograder Stausee 

( Волгоградское водохранилище) entstand, baute man die Ruine des "Pawlow-Hauses", der aus roten Ziegeln gebauten und von wenigen Männern unter 
der Führung des Sergeanten Pawlow wochenlang verteidigten Mühle, Stein für Stein ab, um sie an anderer Stelle neu zu errichten. Die "Rote Mühle" 

steht heute unmittelbar neben dem Wolgograder Panoramamuseum über den Ufern des Flusses und ist das einzige Gebäude aus dem 
Vorkriegsstalingrad, das nicht zerstört und abgerissen wurde. Überragt wird das gewaltige Areal mit Freitreppen und Ruhmeshalle und dem größten 
Panoramabild der Welt (Auch die Panoramabilder in Borodino für die Schlacht im September 1812 gegen Napoleon und das Waterloo-Panorama in 

Belgien sind kleiner.) von der "Mutter Heimat" (Родина-мать зовёт), die ihre Söhne in die Schlacht führt. Die höchste freistehende Statue der Welt misst 
bis zur Spitze des 33 Meter langen und 14 Tonnen schweren Schwertes 82 Meter (bis zum Kopf 52 Meter) und wiegt ca. 8.000 Tonnen. Die Einweihung 
des Denkmalkomplexes erfolgte am 15. Oktober 1967 nach acht Jahren Bauzeit. Erinnerung an die toten russischen Zivilisten, deren Evakuierung Stalin 
verboten hatte, war natürlich nicht erwünscht. Und schon gar nicht durfte erwähnt werden, dass tausende russische Soldaten mit NKWD-MG's hinter sich 

zum Angriff gezwungen wurden. Wer liegen blieb, ohne wirklich schwer verwundet zu sein, und das berichten wohlgemerkt Überlebende der 
Sowjetarmee, wurde sofort erschossen. Um zu den Todgeweihten der Strafbataillone gesteckt zu werden konnte es schon ausreichen, zu spät zum 

Arbeitseinsatz in den Rüstungsfabriken zu kommen. Ob man triftige Gründe hatte, ob man 16 oder 60 war, bedeutete absolut nichts. 



  

  

Gefreiter August Wahrendorf, geboren am 21. September 1914, 
gefallen bei Spartowka am 4. Oktober 1942, zwei Wochen nach seinem 

achtundzwanzigsten Geburtstag. Damit gehörte er schon fast zu den 
"alten Herren" in Stalingrad, die meisten Soldaten waren gerade 20 

oder noch jünger. Die Jüngeren, noch ohne Familie und feste Bindung 
in der Heimat, resignierten in der Gefangenschaft als erste. Wer die 

Hoffnung auf Heimkehr aufgab, gab in den meisten Fällen auch 
ganz auf und konnte den täglichen Kampf ums Überleben nicht 

bestehen. 



(Bild unten)  
 

Der Gefreite Otto Walla (7.7.1920), Soldat der Sturmartillerieabteilung 177 in der 44. 
Infanteriedivision ("Hoch- und Deutschmeister").  Er geriet am 31. Januar 1943 in 

russische Kriegsgefangenschaft. Otto Walla war bis zum 4. April 1943 im 
Todeslager Beketowka 108/14 und kam danach in das Lazarett Nr. 4939 . Am 26. 
Oktober 1943 lieferte man den an Entkräftung und schwerer Krankheit leidenden 
Otto Walla in das Sonderlazarett Nr. 1691 nach Wolsk ein, wo er bis zum 11. Juli 

1944 verblieb. Im Lager Nr. 137  in Wolsk verbrachte er weitere drei Jahre, bevor er 
am  26. September 1947 mit dem 7. Heimkehrertransport in seine Heimatstadt Wien 

zurückkehren durfte. Otto Walla verstarb am 27. Februar 1977 in Wien.  
 
 
  
  

(Bild links) Der Generalarzt (im Rang eines Generalleutnants) der 6. Armee Dr. 
Renoldi. Seine Unterschrift unter einen Verwundetenzettel konnte in Stalingrad nicht 
mit Gold aufgewogen werden, ja noch nicht einmal mit einem ganzen Brot. Sie 
bedeutete einen fast sicheren Platz in einem der Flieger, der vielleicht als letzter 
Verwundete aus dem Kessel brachte. Heimkehr 1955 
 
 
 
 
 

Quelle dieser hervorragenden Arbeit: FWH HISTORY 

 



Der Soldatenfriedhof Rossoschka und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 

  

 
 

Es war ein langer, schwieriger Weg bis zur Einweihung des Friedhofes am 15. Mai 1999. Immer wieder bedrohten Bauunterbrechungen das Objekt, 
mussten die Pläne korrigiert werden. Aber wir haben ein wichtiges Ziel erreicht: Deutsche und russische Soldaten, Gegner von einst, ruhen nun hier - nur 

durch die Landstraße voneinander getrennt – als Symbol der beginnenden Aussöhnung unserer Völker. 
 

Der deutsche Friedhof gliedert sich in zwei Gräberfelder. Links des Zugangsweges liegt der alte, inzwischen instand gesetzte Friedhof, der schon 
während des Krieges von der Wehrmacht in der Nähe des damaligen Flugplatzes Gumrak für 600 Gefallene angelegt worden war. Dieses trapezförmige 

Areal ist von einer Natursteinmauer umgeben. Rechts davon liegt der neue Teil. Der Friedhof umfasst eine Geländefläche von knapp sechs Hektar. 
 

Ein gepflasterter Weg führt den Besucher an dem alten Friedhof entlang zum zentralen Gedenkplatz mit einem Hochkreuz aus Metall. Er bildet die 
Verbindung zum neuen Sammelfriedhof, der an einer Flussschleife der Rossoschka liegt. Der kreisförmige Friedhof mit einem Durchmesser von 150 

Metern gleicht einer überdimensionalen, waagerecht auf die Steppe gelegten flachen Scheibe. Hier werden nach Abschluss der Umbettungen über 50 
000 Gefallene ihre letzte Ruhestätte haben. Bis Jahresende 2005 konnten 49914 Gebeine eingebettet werden. Die Zubettungsfläche kann wegen des 

sandigen Bodens und der empfindlichen Vegetation nicht betreten werden! 
 

Eine Ringmauer aus Granitblöcken, die wegen des Geländegefälles zum Flüsschen hin im rückwärtigen Teil eine Höhe von bis zu 3,5 Metern erreicht, 



grenzt mit einem umlaufenden gepflasterten Weg das Gelände gegen die Steppe ab. Auf Granittafeln, die an der Mauer wie ein Schriftband angebracht 
sind, sind die Namen der geborgenen deutschen Gefallenen aus dem Kessel sowie dem Gebiet um das ehemalige Stalingrad für die Nachwelt 

festgehalten. Zurzeit sind 24427 Namen eingraviert. 
 

Neben der kreisförmigen Zubettungsfläche haben wir 107 große Würfel aufgestellt. Jeder von ihnen trägt rund 900 Namen von vermissten deutschen 
Soldaten. Insgesamt sind es 103234 Namen. Jeder einzelne Würfel mit der Abmessung von 1,50 x 1,50 x 1,35 Metern besteht aus acht Teilen, die 

zusammengesetzt etwa 11,5 Tonnen wiegen. Sie bestehen aus Granit, den wir aus Kasachstan nach Russland eingeführt haben. Die in alphabetischer 
Reihenfolge angeordneten Namen werden auf je 20 Schriftfeldern pro Würfel verzeichnet. 

 
 

Die Personalien haben wir überwiegend vom Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes und der Deutschen Dienststelle (ehemalige 
Wehrmachtauskunftstelle) erhalten. 

 
Die Deutsche Dienststelle hat darüber hinaus dem Volksbund bis heute rund ca. 69 000 Grab- und Todesmeldungen, für die Umbettungsarbeiten des 

Friedhofes zur Verfügung gestellt. 30000 weitere Meldungen erhalten wir noch in den nächsten Jahren. Die Anlage in Rossoschka ist der 
Sammelfriedhof für ein Gebiet, das sich von Wolgograd bis Rostow am Don erstreckt. Zunächst wurde mit der Bergung der Grablagen im Kessel 

begonnen, seit einiger Zeit orientiert sich der Umbettungsdienst Richtung Westen. Zu den 49914 bisher Geborgenen werden dann noch viele weitere 
dazukommen. Dennoch ist auch zu erwarten, dass wir viele tausend Gräber nicht mehr auffinden können. Allein für das ehemalige Stadtgebiet von 

Stalingrad haben wir etwa 14 600 Meldungen. Hier ist nichts mehr zu machen. Diese und leider auch viele andere Grablagen müssen tatsächlich als 
verloren gelten. 

 



Die nicht mehr zu bergenden Soldaten werden aber nicht vergessen. In der dritten und letzten Phase des größten aller Friedhofsprojekte des 
Volksbundes werden die verbliebenen Namen der nicht geborgenen Kriegstoten erfasst und ebenfalls verzeichnet. Dies geschieht allerdings erst nach 

Abschluss der Umbettungen. 
 

Bereits bei der Einweihung in 1999 haben wir ein vielbändiges Namenbuch für alle deutschen Stalingrad-Opfer herausgegeben. Im September 2006 
wurde eine aktualisierte Auflage mit 173 055 Namen herausgegeben. Die Namenbücher können im Gästepavillion, der ca. 1 km vom Dorf Rossoschka 

entfernt ist, eingesehen werden. 
 

63 Jahre nach dem Ende der erbitterten Kämpfe um Stalingrad haben Tausende Familien in Deutschland noch immer keinen Hinweis auf den Verbleib 
ihrer Angehörigen, deren Spuren sich 1942/43 zwischen Don und Wolga verloren haben. Um ihnen dennoch einen Ort des persönlichen Gedenkens zu 

geben, hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge den deutschen Soldatenfriedhof und die Gedenkstätte in Rossoschka bei Wolgograd 
geschaffen. Die Einweihung der Gedenkstätte fand am 9. September 2006 statt. 

 
Zur Zeit laufen die Planungsarbeiten für einen Besucherpavillion/Ausstellungsraum, der in der Nähe des Gedenkplatzes errichtet werden soll. 

  

 

http://www.volksbund.de 

Das Kriegsgräberabkommen zwischen der russischen Föderation und Deutschland wurde am 16.12.1992 unterzeichnet und trat am 06. 05 1994 in Kraft. 
Als offizieller Ansprechpartner für den Volksbund wurde von russischer Seite der " Verband für Internationale Zusammenarbeit bei der Pflege von 



Soldatengedenkstätten" ,(Verband Soldatengedenkstätten) genannt: Wojennyje Memorialy benannt. 
 
Das Kriegsgräberabkommen war der erste Vertrag dieser Art mit einem Staat der ehemaligen Sowjetunion und ebnete den Weg für Verhandlungen mit 
weiteren Staaten der ehemaligen Sowjetunion. 
 
Die deutschen Verluste für das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg werden auf 2,2, Millionen Kriegstote geschätzt. Über 1,88 
Millionen Kriegstote liegen Todes- oder Grabmeldungen vor. Die Zahl der registrierten Verlustorte beträgt 118.000. Über die Höhe der deutschen 
Verluste und die Anzahl der Grablageorte in Russland gibt es noch keine Angaben. 
 
In den zurückliegenden Jahren konnte die Lage und der heutige Zustand von 813 Kriegsgefangenen- und Interniertenfriedhöfen in 37 Gebieten 
Russlands erfasst werden. (Stand 31.12.2005 ) Bisher konnten in der Russischen Föderation ohne ehem. Ostpreußen über 100 Soldatenfriedhöfe, 
Kriegsgefangenen - und Interniertenfriedhöfe gebaut bzw. instand gesetzt werden. 
 
Besonders zu erwähnen sind die Kriegsgräberstätten Nowgorod, Rossoschka / Wolgograd, Korostyn am Ilmensee, Sologubowka bei St.Petersburg, 
Petschenga ( Parkkina ) an der Barenzsee, Salla / Halbinsel Kola , Korpowo bei Demjansk, Rshew , Nishnjaja-Dubrowenka / Smolensk und im ehem. 
Ostpreußen Germau / Ruskoe, Insterburg / Tschernjachowsk, Fischhausen / Primorsk, Schloßberg / Dobrovolsk und Pillau / Baltijsk, die bereits 
fertiggestellt sind. In 2006 wurde mit dem Ausbau der Sammelfriedhöfe Kursk und Krasnodar-Apscheronsk begonnen. Am 30.Juni 2006 wurde der 
Friedhof Tilsit/Sovjetsk der Öffentlichkeit übergeben.Der Sammelfriedhof Sebesh im Gebiet Pskow wurde am 05.08.2007 eingeweiht. 
 
Laut Planung wird in der Russischen Föderation noch ein Sammelfriedhof im Gebiet Smolensk bzw. in einem Smolensk angrenzenden Gebiet gebaut. 
Nach einem geeigneten Grundstück wird gesucht. 
 
In den Jahren 2006 - 2007 wurden Kriegsgefangenenfriedhöfe wie Teplitschuyj (Gebiet Kemerowo), Rjasan (Gebiet Rjasan), Kemeschkowo (Gebiet 
Wladimir), Leshnewo (Gebiet Imanowo), Uglitsch (Gebiet Jaroslawl), Tscherepowez (Gebiet Wologda) und Petrosuwodsk (Autonome Republik Karelien) 
zu Sammelfriedhöfen mit Gedenkcharakter für die Kriegsgefangenen ausgebaut. 
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