
Der Kriegsgräberfriedhof für sowjetische Kriegsgefangene in 

Hepstedt 

Hintergrundinformationen  

Mit dem Überfall der Deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 

trat der Krieg in eine neue Phase. Gegen die Sowjetunion führte der 

nationalsozialistische Staat ein „Vernichtungskrieg“. Die Sowjetunion galt der 

nationalsozialistischen Ideologie als der Hauptfeind im Zweiten Weltkrieg. Ziel des 

nationalsozialistischen Staates war es den im Nazijargon sogenannten „Jüdischen 

Bolschewismus“ vernichtend zu schlagen. Das Land und seine Bevölkerung sollte 

rücksichtslos ausgebeutet werden. Die ersten Opfer dieser Kriegspolitik waren die 

sowjetischen Kriegsgefangenen. Sie wurden schlechter behandelt als die 

Kriegsgefangenen aus anderen Ländern. Die Wehrmacht gestand den sowjetischen 

Kriegsgefangenen keine Rechte  als Kriegsgefangene nach der Genver Konvention 

zu. (Die Genver Konvention war das auch vom NS-Staat 1934 ratifizierte 

internationale Abkommen zur Behandlung von Kriegsgefangenen)  

Von den ca. 5,7 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen starben im Gewahrsam 

der Deutschen Wehrmacht ca. 3,3 Millionen, also über 50 Prozent. Die meisten 

sowjetischen Kriegsgefangenen starben an Hunger, Krankheiten, an mangelnder 

ärztlicher Versorgung sowie an der brutalen Behandlung der sie ausgesetzt waren. 

Verantwortlich hierfür war die Wehrmacht. Insbesondere im Winter 1941/1942 setzte 

aufgrund der schlechten Behandlung unter den sowjetischen Kriegsgefangenen ein 

Massensterben ein. Erst nach dem Winter 1942 besserten sich die 

Überlebenschancen der sowjetischen Kriegsgefangenen. Ihre Todesrate blieb aber 

bis zum Ende des Krieges sehr hoch. Der Friedhof in Hepstedt ist während der Zeit 

des Massensterbens der sowjetischen Kriegsgefangenen entstanden. 

 

  



Das Arbeitskommando für sowjetische Kriegsgefangene in Hepstedt.  

 

Am 07.11.1941 kam im Kriegsgefangenenlager Stalag X B Sandbostel ein Transport 

mit sowjetischen Soldaten an. Schon nach fünf Tagen am 12.11.1941 sind 50 von 

den Kriegsgefangenen in das Arbeitskommando 518/41 XB nach Hepstedt verlegt 

worden. Dort mussten sie Zwangsarbeit als Waldarbeiter im Forst leisten. Bewacht 

wurden die sowjetischen Kriegsgefangenen durch Landesschützen, einer 

Wehrmachtseinheit mit zumeist älteren oder nicht frontdiensttauglichen Soldaten.  

Der kommandierende Abschnittsoffizier war in Zeven stationiert. Das Arbeitskom-

mando war in einem alten Stallgebäude untergebracht, das vom Forstamt Harsefeld 

für diesen Zweck umgebaut worden war. 

Die Gefangenen kamen in einer sehr schlechten körperlichen Verfassung an, so 

dass der Bürgermeister von Hepstedt am 12.November 1941 beim Landrat in 

Bremervörde eine Anfrage stellte: 

„In obiger Angelegenheit teile ich Ihnen mit, dass in hiesiger Gemeinde ein 

Arbeitskommando von 50 russischen Kriegsgefangenen als Forstkommando 

untergebracht ist. Einen Sonderfriedhof konnten wir bisher nicht zur Verfügung 

stellen, weil ein geeigneter Platz nicht zur Verfügung steht. Sollten in erreichbaren 

Ortschaften des Kreises schon Friedhöfe für sowjetische Kriegsgefangene 

eingerichtet sein, so bitte ich um Mitteilung, weil Todesfälle täglich eintreten können.“ 

Todesfälle sind also täglich zu befürchten, auf dem Friedhof in Hepstedt sollten die 

Kriegsgefangenen wie auf dem kirchlichen Friedhof in Zeven nicht bestattet werden. 

Der Gedanke war, die Toten sowjetische Kriegsgefangene aus anderen Gemeinden 

und aus Hepstedt zusammenzulegen und zu bestattet.  

Es hat dann ein Telefonat zwischen dem Bürgermeister und dem Landrat gegeben 

und daraufhin wurde entschieden, dass ein Friedhof am Rande des Ummel angelegt 

werden sollte.  

Am 23.11.1941 besichtigt der Amtsarzt aus Bremervörde den Friedhofsplatz und 

befindet ihn als geeignet. Der Antrag für den Friedhof wird dann am 08.12.1941 

nachgeholt. Jetzt bittet der Bürgermeister den Landrat um die Genehmigung des 

Begräbnisplatzes und reicht auch eine Skizze ein, die die Lage des Friedhofs 

beschreibt.  

  



Am 22.11.1941 stirbt der erste sowjetische Kriegsgefangene aus dem Kommando in 

Hepstedt. Einen Tag bevor der Amtsarzt in Bremervörde den Friedhof besichtigte. Im 

Dezember und Januar starben noch drei weitere sowjetische Soldaten, so dass 

insgesamt fünf Kriegsgefangene auf diesem Friedhof begraben wurden.  

Von vier der Beerdigten sind mittlerweile die Namen bekannt.  

 

Name Vorname Geburtsdatum Beruf Gefang. Nr. XB Todesdatum 

Grigorew Iwan 16.(08?).1905 Bauer 114317 22.12.1941 

Grigorew Nikolaj 18.07.1914 Bauer 112720 22.11.1941 

Komow Sergej 25.09.1902 Schuster 113494 08.12.1941 

Wachtin Igor 1913 Bauer 117283 28.01.1942 

Unbekannter  Soldat     

 

 

Die Arbeit im Forstkommando Hepstedt. 

Über das Arbeitskommando in Hepstedt sind verschiedene Dokumente erhalten 

geblieben, die Schlaglichter auf den Arbeitseinsatz werfen. Einige von diesen 

Dokumenten und den ihnen zugrundeliegenden Konflikten möchte ich hier vorstellen.  

Zunächst zur Vorgeschichte:  

Das Forstamt Harsefeld hatte sich schon im Herbst 1939 um Kriegsgefangene 

bemüht, konnte aber zunächst keine Gefangenen erhalten. Ab Februar 1941 

arbeiteten dann französische Kriegsgefangene im Forstkommando, diese wurden 

aber im Laufe des Jahres wieder abgezogen. Dafür erhielt das Forstamt Harsefeld 

die 50 sowjetischen Kriegsgefangenen aus Sandbostel  

  



Zustand und Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen 

Für das Arbeitskommando war ein Forstmeister aus Harsefeld zuständig. Aus seiner 

Korrespondenz stammen die Dokumente, mit denen wir heute ein näheres Bild über 

das Arbeitskommando bekommen.   

Der Forstmeister berichtet am 10.02.1942 über das Arbeitskommando in Hepstedt:  

Bericht Forstmeister: 

 „a) Lager in Hepstedt:  von den z . Zt. Noch noch vorhanden 45 Kriegsgefangenen 

sind 15 dauernd Arbeitsunfähig, bzw. Arbeitsunwillig. Diese 15 Männer werden in 

den nächsten Tagen wieder an das Lager zurückgegeben und durch andere Männer 

ersetzt.  

Die restlichen 30 Mann haben folgende Leistungen:  

10 Mann 60% eines vollarbeitsfähigen Waldarbeitern. 

10 Mann 45% eines vollarbeitsfähigen Waldarbeitern. 

10 Mann 35% eines vollarbeitsfähigen Waldarbeitern.  

Bei den 30 Mann beträgt die durchschnittliche Arbeitsleistung je Mann und Tag einen 

Holzeinschlag = 0,7 Festmeter. Eine Leistungs-Steigerung wird noch erwartet. „ 

Von den 45 verbliebenen Kriegsgefangenen waren 15 dauerhaft arbeitsunfähig und 

die übrigen von ihnen schafften die erwartete Arbeitsleistung nicht. Solche Berichte 

von mangelhaften Arbeitsleistungen hat es auf den meisten Arbeitskommandos mit 

sowjetischen Kriegsgefangenen in der Zeit gegeben. Die Kriegsgefangenen waren 

einfach zu ausgezehrt um die von ihnen geforderte Arbeit zu schaffen.   

Aus den Personalkarten der Toten Kriegsgefangenen in Zeven geht hervor, dass die 

15 dauernd Arbeitsunfähigen Kriegsgefangenen von denen der Forstmeister spricht 

nicht ins das Stalag X B nach Sandbostel zurückgeschickt wurden, sondern ins 

Arbeitskommando nach Zeven verlegt worden sind. Am 21. Februar 1942 kommt ein 

Transport mit sowjetischem Kriegsgefangenen aus dem Kommando in Hepstedt in 

Zeven an. Von diesem Transport sterben in den folgenden Monaten mindestens 10 

Soldaten. Hingegen also in Hepstedt nur 5 der Kriegsgefangenen im Winter 

1941/1942 verstarben sind in Zeven 10 weitere Kriegsgefangene beerdigt worden, 

die zuvor in Hepstedt waren.  

  



Ein weiteres Schlaglicht wirft ein längerer Schriftwechsel aus dem Sommer 1942 

zwischen dem Forstamt in Harsefeld, dem Kommandoführer, dem Stalag X B 

Sandbostel und dem Landesforstmeister. In diesen Briefen beschwert sich der 

Forstmeister, beim Kommandanten des Kriegsgefangenenlagers in Sandbostel sowie 

beim Landesforstmeister, dass es ihm vom Kommandoführer verboten worden ist, 

das von der Forstverwaltung eingerichtete Lager der sowjetischen Kriegsgefangenen 

in Hepstedt zu betreten. Der Kommandant des Stalag X B in Sandbostel verweigerte 

den Forstbeamten den Zutritt zum Lager und begründet dies mit den 

Zuständigkeiten. Allein die Wehrmacht sei für die Kriegsgefangenenlager 

verantwortlich. Die Forstverwaltung will die Sache allerdings nicht auf sich beruhen 

lassen und droht damit, sich über das Holzwirtschaftsamt in Hamburg an den 

Kommandeur des Wehrkreis X zu wenden.  

Hintergrund des Konfliktes ist, dass die Forstverwaltung bestrebt war zu kontrollieren, 

ob die von ihnen gekauften Lebensmittel auch tatsächlich an die sowjetischen 

Kriegsgefangenen verteilt würden.  

Der Forstmeister in Harsefeld, sprach ganz offen darüber, dass Lebensmittel für 

sowjetischen Kriegsgefangenen nicht ausgegeben, sondern vom Wachpersonal 

entwendet worden waren. Gleiches gilt ebenso für Decken und andere 

Lagergegenstände.  

„Beispielsweise wurde einmal festgestellt, das die Kriegsgefangenen in einer Woche 

von fünf Pfund Butter, die gekauft waren nur ein Pfund Butter erhielten und somit die 

Leistung im Walde erheblich nachließ. Es wurde festgestellt, dass das für die 

Kriegsgefangenen beschaffte Fleisch nicht voll in deren Genuss gelangte. (…)        

Es sind schon mehrere Wolldecken abhanden gekommen. Anstelle einer guten 

Wolldecke wurde von einem Abkommandierten Wachkommandoangehörigen eine 

kleine minderwertige Decke hinterlassen.“ 

Der Forstmeister kommt mit seiner Beschwerde allerdings nicht durch. Deutlich wird, 

dass der Abschnittskommandant in Zeven und der Kommandant des Stalag XB 

Sandbostel sich von den Zivilisten nicht kontrollieren lassen wollten, sie stellten sich 

schützend vor die verantwortlichen Wachmannschaften. Der Diebstahl der 

Wachmannschaften ging zu Lasten der Arbeitsleistung der Kriegsgefangenen, so 

sah es die Forstverwaltung. 

Von ähnlichen Begebenheiten wird auch aus anderen Arbeitskommandos  berichtet, 

das wenige was die sowjetischen Kriegsgefangenen bekamen wurde teilweise auch 

noch durch die Wachmannschaften geklaut.  

Die Eingabe beim Landesforstmeister hatten noch ein Nachspiel, 1943 wurde eine 

durch den Landesforstmeister und Wehrmachtsstellen eine generelle Regelung 

erwirkt, nach der die verantwortlichen Forstbeamten die von ihnen eingerichteten  

Lager auch betreten konnten.  

 



Strafmaßnahme 

Die Beaufsichtigung der Arbeit von Seiten des Forstamtes erfolgte durch drei 

Waldarbeiter und zwei 14 Jährige Jungwaldarbeiter, die gleichzeitig mitarbeiteten. 

Die Waldarbeiter gingen dabei von Arbeitsgruppe zu Arbeitsgruppe um den Fortgang 

der Arbeit zu kontrollieren.  

Die Bewachung übernahmen die Landesschützen, wobei auch hier zu wenige 

Wachen vorhanden waren.  

In einem weiteren Bericht vom 24. August 1943 berichtet der Forstmeister von einer 

Strafmaßnahme zur Erhöhung der Arbeitsleistung im Lager Hepstedt:  

„Nachdem von Seiten der Wehrmacht angeordnet war, dass alles getan werden 

sollte, um die Leistungen der Kriegsgefangenen zu heben, sah sich ein 19 jähriger 

Kommandoführer hier veranlasst, jeden Abend mit den russischen 

Kriegsgefangenen, nachdem diese von neunstündiger Holzeinschlagsarbeit 

heimkehrten, eine Stunde Strafexerzieren (Laufschritt, Hinlegen usw.) durchzuführen. 

Der Kommandoführer war der Ansicht, dass die Leistung hierdurch gehoben werden 

konnte. Erreicht wird aber nur das Gegenteil. Soweit es sich um willige, arbeitsame 

Kriegsgefangene handelt, wie im vorliegenden Fall.“ 

Die Strafmaßnahme wurde durch den Forstmeister dann wieder unterbunden.  Ein 

genauer Zeitpunkt wann die Maßnahme stattgefunden hat wird nicht angegeben. 

Wahrscheinlich war das im Jahre 1942.  

Konflikt Überlassung der Kriegsgefangenen an  hiesige Bauern 

Im Sommer 1942 wurden sowjetische Kriegsgefangene aus dem Forstkommando in 

Hepstedt für einen Ernteeinsatz auch an Bauern aus der Umgebung für einige Tage 

abgegeben. Die Kriegsgefangenen arbeiteten in Breddorf und Hepstedt auf 

insgesamt 21 Bauernhöfen. Manchmal als Gruppe oder auch Einzeln. Der Konflikt 

mit dem Revierförster ging um den Betrag der für die Überlassung der 

Kriegsgefangenen zu zahlen war. Die Revierförsterrei rechnete eine Betrag von 938 

Reichsmark aus, den sie für die Überlassung der Kriegsgefangenen zu bekommen 

hatte. Hingegen der Ortsbauernführer nur 735 Reichsmark anerkennen wollte und 

somit 202 Reichsmark unterschlug. Nach nochmaligen Verhandlungen reduzierte 

sich der Fehlbetrag durch Nachzahlungen auf 156 Reichsmark.                              

Der Landesforstmeister entschied dafür kein Gerichtsverfahren um diesen Betrag zu 

führen. Konsequenz war, dass die Kriegsgefangenen nur noch gegen Quittung in die 

Landwirtschaft verliehen wurden.   

Solche Konflikte zeigen, das verschiedene Stellen von dem Arbeitskommando der 

sowjetischen Kriegsgefangenen profitierten und auch in der Bevölkerung die 

Kriegsgefangenen präsent waren. Die Arbeit auf den Bauernhöfen war für die 

Kriegsgefangenen häufig begehrt, weil es dort mehr zu essen gab.  



Ein Zeitzeuge aus Hepstedt berichtet auch, dass er die sowjetischen 

Kriegsgefangenen in Hepstedt gesehen hatte, sie hatten die typischen 

Erscheinungen von ausgehungerten Menschen, Ihre Gesichter waren 

aufgeschwemmt, dick und rot, sie trieften aus Augen und Nase. Es waren traurige 

Gestalten.  

Das Arbeitskommando der sowjetischen Kriegsgefangenen in Hepstedt  wurde im 

Februar 1944 abgelöst. Die sowjetischen Kriegsgefangenen wurden auf andere 

Kommandos umgesetzt, für sie kamen 30 italienische Militärinternierte nach 

Hepstedt.  

 

Nach dem Krieg 

Nach dem Krieg wurde der kleine Friedhof mit fünf Einzelgräbern von einer Frau aus 

dem Dorf über Jahrzehnte gepflegt. Sie hatte selber zwei Söhne im Krieg verloren. In 

ihrer Trauer fühlte sie sich den toten sowjetischen Kriegsgefangenen verbunden und 

pflegte deren Gräber bis zu ihrem Tod ca. 1990. 

Heute wird der Friedhof von der Gemeinde gepflegt.  

Im November 2016 brachte die Gemeinde auf dem Friedhof ein Grabzeichen mit den 

Namen der Toten sowjetischen Kriegsgefangenen an.  
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