
The Development of the Memorial

By the summer of 1945 the Soviet Military Administration in Germany had 
erected a Memorial on the former camp cemetery to POW’s that had died 
in Stalag X B Sandbostel. From the very beginning this memorial was a 
 cause of much controversy. 

The Soviet Memorial
The Memorial consisted of a foundation in the form of a five-pointed  
soviet star, with an 8 metre high tower consisting of five cannons that  
stuck out in alignment with the points of the star. The tower was crowned 
with another star, designed to show victory over Fascism. A sign on the 
foundation had the following script: “Here are buried 46 000 Russian 
 soldiers and officers, tortured to death in Nazi captivity.” The real quantity  
of soviet dead however is not  verifiably known, and this figure was put 
down to propoganda. The memorial was removed under the authority of 
the Interior Ministry in Lower Saxony in October 1956. 

Present Day Memorial
The present day Memorial was placed on the site of the Soviet Memorial.  
It consists of three columns with the inscription: “Your Sacrifice / Our 
 Responsibility / Peace.” This somewhat brief inscription bears no  
relation to the historical reality of Stalag XB, and refers neither to victim  
nor perpetrator.

Vom Ehrenmal zum Mahnmal

Bereits im Sommer 1945 ließ die Sowjetische Militäradministration in 
 Deutschland auf dem ehemaligen Lagerfriedhof ein Ehrenmal zum 
 Gedenken an die im Stalag X B Sandbostel verstorbenen sowjetischen 
Kriegsgefangenen errichten. Dieses Ehrenmal war von Anfang an wegen der 
Zahl der Opfer und wegen seiner Symbolik Anlass heftiger Kontro versen. 

Das sowjetische Ehrenmal
Das Ehrenmal bestand aus einem Sockel in Form eines fünfzackigen 
 Sowjetsterns, auf dem sich ein ca. 8 m hoher Turm erhob, aus dem oben 
fünf Kanonenrohre in die Richtungen der Zacken des Sockels herausragten. 
Gekrönt wurde der Turm von einem weiteren Sowjetstern. So sollte die 
Wehrhaftigkeit der Sowjetunion und der Sieg über den Faschismus dar-
gestellt werden. Am Sockel befand sich eine Tafel mit folgender Inschrift: 
„Hier ruhen 46.000 russische Soldaten und Offiziere, zu Tode gequält in der 
Nazigefangenschaft.“ Heute ist bekannt, dass diese Zahl eine Propaganda-
zahl gewesen ist. Die tatsächliche Anzahl der sowjetischen Toten lässt sich 
aber nicht verlässlich feststellen. Vermutlich auf Initiative des Landrates des 
Kreises Bremervörde ließ das Niedersächsische Innenministerium das 
 Denkmal im Oktober 1956 entfernen. 

Das heutige Mahnmal
An der Stelle des sowjetischen Ehrenmals wurde das heute noch vorhan-
dene Mahnmal errichtet. Es besteht aus drei Stelen mit den Inschriften: 
„Euer Opfer | Unsere Verpflichtung | Frieden“. Dieser allgemein gehaltene 
Appell nimmt keinen Bezug zu der historischen Realität des Stalag X B Sand-
bostel und erwähnt weder Opfer noch Täter. 

Foto des 1956 entfernten sowjetischen Ehrenmals mit 
der umstrittenen Inschriftentafel. Quelle: Staatsarchiv 
der Russ. Föderation. 

Photo of the Soviet Memorial with controversial 
inscription board, removed in 1956. Source: State 
Archive Russian Federation. 
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