
 

 
Holos Ukrajiny (https://en.wikipedia.org/wiki/Holos_Ukrayiny)  

 
Durch die Digitalisierung von Dokumenten konnten fast alle Häftlinge des 
KZ Zeithain identifiziert werden 

Am 23. April jährte sich zum 76. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Zeithain 

durch die sowjetische Armee. 

Natalia PISANSKAJA/ Berlin. 

 

 

Auf dem Foto: Im Bild: Schweigeminute zum Gedenken an die getöteten Kriegsgefangenen. 

Andrea Dombois, Vizepräsidentin des Sächsischen Landtages, und Maxim Havrikov, 

Militärattaché an der ukrainischen Botschaft in Deutschland 

 

Die Stadt Zeithain liegt im deutschen Bundesland Sachsen. Wie vor dem Zweiten Weltkrieg hat 

sie etwas mehr als sechstausend Einwohner. Die Gedenkstätte für die Opfer des damals dort 

existierenden Kriegsgefangenen-KZs erinnert an die Ereignisse der Jahre 1941-1945. In dieser 

Zeit trieben die Nazis hier 30.000 Kriegsgefangene durch. 23.754 von ihnen - Soldaten und 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Holos_Ukrajiny&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Holos_Ukrayiny


Offiziere der sowjetischen Armee - starben an Hunger, Krankheiten, Misshandlungen oder 

wurden gefoltert. Unter den Opfern befanden sich auch 900 italienische, serbische, britische, 

französische und polnische Kriegsgefangene. 

Der Bau des Konzentrationslagers begann im April 1941 - kurz vor dem Angriff des 

nationalsozialistischen Deutschlands auf die UdSSR - und die ersten sowjetischen 

Kriegsgefangenen wurden am 12. Juli dorthin gebracht. Nach Angaben deutscher Forscher kam 

Heinrich Himmler selbst, um das Ergebnis seiner "Siege" zu sehen. Dieser "Inspirator" solcher 

Gefangenschaft von Menschen wurde enttäuscht zurückgelassen: die Gefangenen der Roten 

Armee bettelten nicht um Gnade... 

Inzwischen wurden sie dort unter freiem Himmel festgehalten, ohne jeglichen Schutz vor 

Sonne, Regen oder Kälte, denn zunächst wurden die Gebäude für die Lagerleitung und die 

Wachen errichtet, und erst im September begann der Bau von Baracken für die Gefangenen. 

Um sich vor der Witterung zu schützen, gruben sie Gräben oder Höhlen, rissen Gras aus und 

legten es über ihre Uniformen, nur um sich warm zu halten. Da es im Lager keine Brunnen gab, 

waren die Menschen gezwungen, Regenwasser aus Pfützen zu trinken, was zu Ruhr, Typhus 

und Typhus führte. Tausende von Kriegsgefangenen wurden Opfer von Krankheiten. Auch die 

"gezielten Aktionen" der Gestapo - das Erschießen eines Häftlings in den Hinterkopf - waren 

hier an der Tagesordnung. 

Die Toten wurden auf vier Friedhöfen rund um das Lager bestattet, die nach dem Krieg zur 

Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain umgewandelt wurden - eine der größten Bestattungen 

sowjetischer Kriegsgefangener in Deutschland. 

Am 23. April 1945 war das 1. motorisierte Kavalleriekorps der 5. Gardearmee der 1. 

ukrainischen Front in das Lager eingezogen. 

Die Gräber der Gedenkstätte werden von Aktivisten der ehrenamtlichen Organisationen 

Sächsische Gedenkstätten und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge betreut. Dabei geht 

es aber nicht nur um die Pflege. Die Mitglieder dieser Vereine, zu denen auch Historiker und 

Weltkriegsforscher gehören, erforschen die Verfolgungsgeschichte und die Aufenthaltsorte der 

Menschen, die während der nationalsozialistischen Diktatur ihrer Freiheit oder ihres Lebens 

beraubt wurden. Sie leisten auch einen Beitrag zum Gedenken an die Opfer und haben ein 

Interesse an der Erforschung der individuellen und gesamtgesellschaftlichen Vergangenheit. 

Ein großer Teil dieser Studien ist auch die Rückführung verlorener Spuren an die Familien der 

Opfer. Schließlich haben viele von ihnen keinen Trauerbrief erhalten, sondern eine Nachricht 

mit dem Vermerk "vermisst". Dieselben Rotarmisten, die in den ersten Wochen des Krieges in 

Gefangenschaft gerieten, hatten keine Zeit, ihren Angehörigen einen einzigen Brief zu 

schreiben. Jetzt bieten die Sächsischen Gedenkstätten und der Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge die Möglichkeit, etwas über ihre letzten Tage zu erfahren. Durch ein 

Projekt zur Digitalisierung von Wehrmachtsunterlagen sind fast alle Daten zu den Häftlingen 

des KZ Zeithain ermittelt worden. Die Mitarbeiter der Gedenkstätte setzen nun alles daran, 

dass die Namen der in NS-Gefangenschaft Verstorbenen nicht aus dem Gedächtnis der 

Nachwelt getilgt werden. Nachfahren, für die es sehr wichtig ist, zu wissen und zu erkennen, 

dass die Geschichte des großen Sieges aus persönlichen Geschichten und Schicksalen 

besteht. 

Jens Nagel, Leiter der Gedenkstätte Zeithain, sagte, dass neben der grundlegenden Arbeit, die 

das Dokumentationszentrum beider Vereine leistet, jede Familie, die einen Angehörigen im KZ 



verloren hat, die Möglichkeit hat, eine individuelle Gedenktafel mitzubringen (oder per Post zu 

schicken), die von den Mitarbeitern der Gedenkstätte an einem dafür vorgesehenen Platz 

angebracht wird. Viele Menschen kommen auch hierher, um Fotos von ihren hier verstorbenen 

Angehörigen zu machen und am Volkstrauertag eine Handvoll einheimischer Erde über das 

Feld mit den Gräbern zu streuen. 

Am 23. April jährt sich zum 76. Mal die Befreiung des KZ Zeithain durch die sowjetische Armee. 

Gewöhnlich kommen zum Gedenken an diesen Tag nicht nur Vertreter der örtlichen Behörden 

und diplomatischen Vertretungen in die Gedenkstätte, sondern auch Hunderte Einwohner der 

Stadt und der umliegenden Siedlungen. 

Wie Nora Manukyan, eine Mitarbeiterin der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, sagte, nahm 

aufgrund der strengen Quarantäne an diesem Tag nur eine begrenzte Anzahl von Personen an 

der Zeremonie teil, darunter Vertreter staatlicher Stellen und NGOs, der Bundeswehr, 

Diplomaten und Politiker. Die Vizepräsidentin des Sächsischen Landtages, Andrea Dombois, 

die Ministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klebsch, und das Gebet wurde von Pfarrerin 

Grit Skrieve-Schellenberg verlesen. 

Da die Angehörigen wegen der Pandemie nicht nach Zeithain kommen konnten, haben die 

Organisatoren ein Video aufgenommen und über soziale Medien verbreitet. 

Sowie eine Ausstellung von Fotos aus dem Lager, die kürzlich in den Archiven gefunden 

wurden und zeigen, dass die Wachen und das Personal mit den Kriegsgefangenen machen 

konnten, was sie wollten. Die Fotos zeigen auch die unmenschliche Behandlung der 

Gefangenen. 

Die Anwesenden legten Kränze und Blumen am Mahnmal für die Kriegsgefangenen nieder, die 

Opfer der Nazis wurden. 

Foto mit freundlicher Genehmigung der Sächsischen Gedenkstätten. 
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