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Auf dem Ohlsdorfer Friedhof liegen sie dicht 
beieinander – deutsche Soldaten und Opfer der 
Nazigewaltherrschaft

Grabstätten als Mahnmal
Anlässlich der sechzigsten Jährung des Kriegsendes wird an 
vielen Orten den Opfern der Naziterrorherrschaft gedacht. 
Auch auf dem Ohlsdorfer Friedhof, auf dem diverse 
Mahnmale und Gräber an die vielen Toten der Jahre 
1933-45 erinnern. Der Förderkreis Ohlsdorfer Friedhof 
e.V. möchte diese in der öffentlichen Führung „Nicht nur 
deutsche Soldaten liegen hier“ bekannter machen. 

Ich fahre langsam die Mittelallee 
des Ohlsdorfer Friedhofes entlang. 
Ausschauhaltend nach kleinen 
grünen Hinweisschildern mit 
weißem Schriftzug: Kapelle 9 
und Ausfahrt Kornweg. Das war 
die grobe Richtungsanweisung, 
die mir Helmut Schoenfeld vom 
Förderkreis des Ohlsdorfer Fried-
hofes mit auf den Weg gegeben 
hat. Mein Ziel sind die Gedenk-
halle für die im zweiten Weltkrieg 
gefallenen deutschen Soldaten 
und die Gräber sowjetischer 
Kriegsgefangener, die nahe der 
Kapelle 9 in Ohlsdorf ihre letzte 
Ruhe gefunden haben. Sie sind 
Inhalt der etwa anderthalbstündi-
gen, öffentlichen Führung „Nicht 
nur deutsche Soldaten ruhen hier“, 
die Helmut Schoenfeld am 8. Mai 
um 10.30 Uhr abhalten wird: „Wir 
möchten mit näheren Erläuterun-
gen auf diese wenig bekannte 
Tatsache aufmerksam machen.“ 
Das ist wohl leider erforderlich, 
denn kaum ein Hamburger – mich 
übrigens eingeschlossen – weiß 
vermutlich um die Geschichte von 
16 Kindergräbern an der Krieger-
ehrenallee und in der Anlage für 
die Opfer des NS-Regimes hin-
ter der Kapelle 13. Ursprünglich 
befanden sie sich südlich des 
Grabmalmuseums am Bramfelder 
See. Dort wurden zwischen März 

1944 bis zum Mai 1945 etwa 150 
Säuglinge begraben. Alles Kinder 
so genannter „Ostarbeiterinnen“ 
aus Russland oder Polen, die 
größtenteils im AK Langenhorn 
umgekommen sind. Vermutlich 
sind sie NS-Verbrechern zum 
Opfer gefallen, weil sie erstens 
als rassisch minderwertig galten 
und zweitens ihre Mütter bei der 
Zwangsarbeit behindert hätten. 
In den 50er-Jahren wurde das 
Areal mit den Säuglingsgräbern 
eingeebnet. Nur gut 10 Prozent 
der Gräber – 16 Stück – wurden 
nach Ohlsdorf verlegt. 
Als die aus roten Backsteinen und 
acht wuchtigen grauen Säulen mit 
grauem Kuppeldach bestehende 
Gedenkhalle langsam zwischen 
den Bäumen auftaucht, beginnt 
es kräftig zu regnen. Strahlender 
Sonnenschein hätte zu dieser 
traurigen Thematik auch nicht 
gepasst. Die Halle steht „mitten 
auf der Straße“, links und rechts 
geht der Weg für die Autos vorbei. 
Im zweiten Weltkrieg, so haben 
es Zeitzeugen Helmut Schoenfeld 
berichtet, standen genau hier mo-
bile „Flaks“, weil der Luftraum 
so gut einsichtig war. Heute 
fällt der Blick auf das schlichte 
Mahnmal, das genau in der Mitte 
des „Ehrenfriedhofes“ steht. Auf 
dem liegen nicht nur etwa 2.330 

deutsche Soldaten, sondern auch 
Opfer des NS-Regimes: unter 
anderem ermordete KZ-Häftlinge 
und Juden, erschossene Deserteu-
re der Wehrmacht, hingerichtete 
Zwangsarbeiter und 384 sowje-
tische Kriegsgefangene, die bei 
medizinischen Untersuchungen 
ums Leben gekommen sind. 
„Einer der involvierten Ärzte 
soll bis in die 70er-Jahre hinein 
am AK Barmbek tätig gewesen 
sein“, sagt Helmut Schoenfeld. 
Daran muss ich denken, als ich 
vor den Reihen mit gut 40x40 cm 
messender Sandsteinplatten stehe. 
Ordentlich aufgereiht, eingefasst 
von kräftig blau blühenden Stief-
mütterchen. Auf fast allen steht 
ein russischer Name mit Geburts- 
und Todesdatum. Einige Platten 
markieren die letzte Ruhestätte 
unbekannt gebliebener Opfer. 
Regenwasser hat sich in den ein-
gravierten Buchstaben und Ziffern 
gesammelt. Die melancholische 
Stimmung, die dies auf der 
rechteckigen, hinter Grab- und 

Öffentliche 
Friedhofsführung:
Sonntag, 8. Mai, 10.30 Uhr, 
„Nicht nur deutsche Soldaten 
liegen hier“, Treffpunkt: 
Gedenkhalle für die im 2. 
Weltkrieg gefallenen deutschen 
Soldaten bei Kapelle 9 
(Bushaltestelle 170/270). 
Anlass dieser Veranstaltung 
ist das Ende des Weltkrieges 
vor 60 Jahren. Mit näheren 
Erläuterungen wird während 
der Führung auf die wenig 
bekannte Tatsache aufmerksam 
gemacht, dass nicht nur 
deutsche Soldaten auf dem 
Friedhof beigesetzt sind. Auch 
die Gräber anderer Opfer von 
Krieg und Gewaltherrschaft, 
wie ermordete Kinder, 
sowjetische Kriegsgefangene, 
Deserteure und KZ-Opfer sind 
in unmittelbarer Nähe der 
Gedenkhalle zu finden.

Buschreihen leicht versteckten 
Gräberfläche hervorruft, wird 
noch durch verwelkte Blumen-
gestecke verstärkt, die vor einem 
Gedenkstein für die sowjetischen 
Opfer stehen. Wie haben diese 
Soldaten wohl ausgesehen, was 
gedacht und was erlebt? Fragen, 
die bei jedem Stein traurig ma-
chen. Nachdem ich durch einen 
schmalen Durchgang auf eine 
der Friedhofstraßen (Linnéstr.) 
zurückgelangt bin, kehrt wieder 
Ruhe bei den Kriegsopfern ein. 
Bis zum 8. Mai, an dem sie wie-
der für einen kurzen Moment dem 
Vergessen entrissen werden.  
             Kai Wehl

Helmut Schoenfeld vom Förderkreis 
Ohlsdorfer Friedhof wird am 
geschichtsträchtigen 8. Mai die 
Führung „Nicht nur deutsche 
Soldaten liegen hier“ abhalten.


