
Kriegsende wurden diese im Zuge  mehrerer Umgestaltungs maßnahmen auf 
dem Friedhof zu heute 14 Sammelgräbern oberirdisch  zusammengefasst. 

Soviet Mass Graves

By the end of September 1941, tens of thousands of Red Army POW’s began 
arriving in Stalag X B. Soviet soldiers were deemed under Nazi ideology 
as being ‘subhuman’ and were treated inhumanly by the Wehrmacht, in 
 contradiction to the international law of war. 
After travelling for days, the prisoners arrived in Sandbostel starved and 
exhausted. Suitable accommodation was not available and medical help was 
denied them. Permanent exhaustion through lack of nutrition, cold, poor 
 hygienic conditions and violence encouraged deadly diseases like Tuber
culosis and Dysentery. At the beginning of December 1941 an outbreak of 
Typhus occurred and the camp was placed under quarantine until February 
1942, during which time countless Soviet POW’s died. 
The Soviets were exploited in working groups in the arms industry, in 
 construction industry and in agricultural and forestry work, with no matching 
provisions. The death rate amongst them was high. The exact number of 
 Soviet POW ś buried in the Sandbostel military cemetery is unknown, but 
over 4 700 victims are nonetheless known through personal record cards. 
The funerals were carried out in an undignified way. The Wehrmacht buried 
the dead in mass graves, partly in multiple layers on top of one another. A 
total of 70 mass graves were in use by the time of the liberation of Stalag X B 
on 29 April 1945. After the end of the War a number of new design concepts 
for the cemetery led to the 14 collective graves being united today through 
an earth work above ground. 

Sowjetische Massengräber

Als Folge des am 22. Juni 1941 beginnenden NSVernichtungskriegs gegen 
die Sowjetunion kamen ab Ende September 1941 Zehntausende von Rot
armisten als Kriegsgefangene in das Stalag X B Sandbostel. Im Vergleich zu 
den Kriegsgefangenen anderer Nationen galten die sowjetischen Soldaten 
entsprechend der NSRassenideologie als „Untermenschen“ und wurden 
von der Wehrmacht entgegen des geltenden Kriegsvölkerrechts sehr 
schlecht  behandelt.
Die Gefangenen kamen nach tagelangen Transporten völlig ausgehungert 
in Sandbostel an. Ausreichende Unterkünfte waren nicht vorhanden und 
medi zinische Hilfe wurde ihnen verwehrt. Eine permanente Entkräftung 
durch  Mangelernährung, Kälte, schlechte hygienische Bedingungen und 
 Gewalt zog todbringende Krankheiten wie zum Beispiel Tuberkulose und 
Ruhr nach sich. Anfang Dezember 1941 brach im Stalag X B eine Fleck fieber
Epidemie aus und das Lager wurde bis Februar 1942 unter Quarantäne ge
stellt. Der sogenannte „Seuchenwinter 1941/42“ forderte zahllose Todesopfer 
unter den sowjetischen Kriegsgefangenen.
Die sowjetischen Soldaten wurden in Arbeitskommandos in der Rüstungs
industrie, im Baugewerbe sowie in der Land und Forstwirtschaft ausge
beutet, ohne angemessen versorgt zu werden. Die Sterblichkeit unter ihnen 
war hoch. Die genaue Zahl der auf der Kriegsgräberstätte Sandbostel be
statteten sowjetischen Kriegsgefangenen ist unbekannt, über 4700 Opfer 
sind jedoch durch Personalkarten nachgewiesen. 
Die Begräbnisse wurden in würdeloser Weise durchgeführt. Die Wehrmacht 
bestattete die Toten in Massengräbern, zum Teil, entgegen der eigenen 
 Vorschriften, in mehreren Schichten über einander. Bis zur Befreiung des Stalag 
X B am 29. April 1945 wurden insgesamt 70 Massengrabreihen an gelegt. Nach 

Sowjetische Kriegsgefangene 
 bringen tote Kameraden zum Lager-
friedhof in Sandbostel. 
Foto: unbekannt, nicht datiert  
[vermutlich 1942], Archiv der 
 Gedenkstätte Lager Sandbostel. 

Soviet Prisoners of War bringing 
dead comrades to the camp 
 cemetery in Sandbostel. 
Photo: unknown, undated (probably 
1942), Archive Sandbostel Camp 
Memorial Centre. 
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