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Russenlager und Holiday Camp 
Lager am Rande der Landhauskolonie Schlachtensee 

 

Als die Landhauskolonie Schlachtensee 1894 gegründet wurde, war die 

Welt für die neuen Hausbesitzer noch „in Ordnung“.  

 
(01 Foto Ahrenshooper Zeile, © Dirk Jordan) 

Sie zogen in ein kleines Paradies, das Theodor Fontane schon 1861 in 

seinem kurzen Bericht „Am Wannensee“ mit den Worten gepriesen 

hatte: 

„Wer aber aller Geschichte gram ist, sei sie alt oder neu, wem das Herz 

nur aufgeht bei Klang und Farbe, wer nur Sinn hat für die Linie des 

Schönen und ihr nachgeht, wie in der Kunst, so auch in den Schöpfungen 

der Natur, der wird waldeinwärts [vom östlichen Wann(en)seeufer] 

wandern, bis ihn sein Weg an den nah gelegenen Schlachten-See führt, 

der sich schmal, aber in graziösen Wellenlinien am Ostrande des 

Grunewalds entlangzieht, und wird bei Fackelschein über den See fah-

ren. Wenn dann die dunklen Waldpartien in plötzlichem Glanze auf-

leuchten, die Wassertropfen wie Glutkörner vom Ruder fallen und die 

Seeufer noch schöner geschlungen erscheinen, als sie in Wirklichkeit 

sind, dann wird auch er haben, was ihm ans Herz geht."1 

 



19 

 

 

Um diesem Kleinod nah zu sein, wurde die Landhauskolonie Schlach-

tensee geplant. Der Startschuss dafür war die Eröffnung des Bahnhofs 

der „Wannseebahn“ 1874. Erst danach begann die Erschließung des 

Gebietes und der Bau der Häuser, eine vorbildliche private Planung, die 

auch daran dachte, eine Privatschule für Knaben und Mädchen einzu-

richten, die später von einer öffentlichen Schule abgelöst wurde. Die 

Landhäuser waren für den „Mittelstand“, also Handwerker, Beamte, 

Kaufleute u.a. vorgesehen.  

 

 

In dem vorangegangenen Beitrag hat Wolfgang Ellerbrock im Einzelnen 

die Gründung von Schlachtensee beschrieben. Die Hoffnung, durch ein 

Häuschen vor den „Toren der Stadt“ für sich einen geschützten Bereich 

zu schaffen, prägte noch viele, die in den 30er Jahren begannen, hier 

draußen zu bauen. Viele von ihnen mussten spätestens mit der Reichs- 

pogromnacht 1938 erfahren, dass ihnen auch ihr eigenes Haus keinen 

Schutz vor dem Terror der Nazis bot. Im Bereich von Schlachtensee sind 

bisher rund 60 Namen von Familien bekannt, die unter den Nazis als 

Juden galten und von ihnen deportiert und ermordet wurden, und un-

gefähr dieselbe Anzahl musste Schlachtensee verlassen und emigrieren. 

Schon 1940 haben die Nazis dann Pläne von Berlin mit „judenreinen 

Gebieten“ zeichnen lassen, Schlachtensee gehörte dazu.  

Glücklicherweise war es nicht ganz so. Auch in Schlachtensee konnten 

Juden untertauchen und wurden versteckt. Genaueres dazu habe ich in 

meiner Broschüre: „Bekenntnisgemeinde und Nazi-Refugium Schlach-

tensee 1933 – 1945“ beschrieben. (Siehe: S. 63) 

In Schlachtensee wohnten Täter und Opfer, wohnten Mitläufer und 

Helfende dicht beieinander, aber nicht nur das. Spätestens ab 1940 leb-

ten dort auch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter*innen. Schwer vor-

stellbar, dass die Schlachtenseer „davon nichts gewusst haben“. 
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(02 Karte judenreine Gebiete 1940, © LAB2 A Pr.Br. Rep 107 Nr. 409, bearbeitet) 

 

Betraf dieser Terror nur einzelne Häuser und wurde evtl. auch nur den 

Nachbarn bekannt, so waren ab 1940 die Kriegsgefangenen- und 

Zwangsarbeiterlager, die sich wie ein Kreis um Schlachtensee legten, 

m.E. für alle nicht mehr zu übersehen. 
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Bekannt sind bisher sieben Lager und andere große Einrichtungen des 

NS-Staates: 

1) Kriegsgefangen- oder Zwangsarbeiterlager („Russenlager“) in der 

Anackerstraße (heute Urselweg) 13 - 15 

2) Lager bei der „Reichsreiterführerschule“ (Rittergut Düppel) am 

Königsweg 41 

3) Barackenlager des Oberkommandos des Heeres (OKH) als Aus-

weichquartier an der Benschallee 

4) Kriegsgefangenenlager Wiesengrund („Holiday Camp“) westlich 

davon an der Potsdamer Chaussee 

5) Zwangsarbeiterlager der Organisation Todt (OT) im südlichen Teil 

der Wasgenstraße/Potsdamer Chaussee   und 

6) Zwangsarbeiterlager der Generalbauinspektion Berlin (GBI) nörd-

lich davon Wasgen-/Tewsstraße 

7) Zwangsarbeiterlager der Firma Joachim Fischer in der Stöckerzeile 

(heute Breisgauer Straße) am S-Bahnhof Schlachtensee. 
 

 
(03 Karte Lager in Schlachtensee 1943, © Dirk Jordan +Pharus Verlag) 
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Dass es auch in Schlachtensee so viele Lager gab, hat natürlich mit dem 

II. Weltkrieg zu tun. Es wurden überall Kriegsgefangenen- und Zwangs-

arbeiterlager eingerichtet. Deutschland war in dreizehn Wehrkreise 

eingeteilt, die jeweils auch für die Errichtung von Kriegsgefangenenla-

ger zuständig waren. Sie wurden als Stalag (= Stammlager) bezeichnet 

und mit römischen Ziffern und Buchstaben versehen. Es gab über 200 

solcher (Haupt-)Stalags in Deutschland, in der Regel mit Unterlagern. 

Anfang 1944 wurden über 2 Millionen Kriegsgefangene in Stalags fest-

gehalten, die meisten davon Russen. Der Raum Berlin gehörte zum 

Wehrkreis III, hier wurde 1940 in Lichterfelde-Ost an der Osdorfer Stra-

ße das Stalag IIID eröffnet, das in Schlachtensee an der Potsdamer 

Chaussee ein Unterlager erhielt. (siehe S. 46) 

Je mehr Männer einberufen wurden, umso mehr stieg der Bedarf an 

Arbeitskräften, die die freigewordenen Stellen in Fabriken, Bauerhöfen, 

bei der Reichsbahn und allen anderen Zweigen der deutschen Kriegs-

wirtschaft füllen mussten. 1942 wurde die mit einem Ministerium ver-

gleichbare Sonderbehörde „Generalbevollmächtigter für den Arbeits-

einsatz“(GBA) unter Leitung des thüringischen Gauleiters Fritz Sauckel 

gebildet, für Berlin gab es schon vorher den „Generalbauinspektor für 

die Reichshauptstadt“(GBI) unter Leitung von Albert Speer, der selber 

auch in Schlachtensee wohnte. 1944 waren rund 8 Millionen Zwangsar-

beiter*innen in Deutschland tätig, in Berlin allein rund 500.000, ein 

Viertel davon Frauen, die in ca. 3.000 z.T. sehr kleinen Lagern auf Be-

triebsgeländen gefangen gehalten wurden. Damit hatte sich die Zahl 

der Zwangsarbeiter in Berlin seit 1941 um mehr als das Vierfache er-

höht. In Berlin erinnert das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit 

in der Britzer Straße in Berlin-Schöneweide an ihr Martyrium. 

(http://www.dz-ns-zwangsarbeit.de/) An der FU gibt es ein Online-Archiv 

zur Zwangsarbeit (http://www.zwangsarbeit-archiv.de/) und unabhängig 

davon auch einen Rechercheverbund zur Zwangsarbeit mit einer 

Homepage (http://www.zwangsarbeit-forschung.de/lagerstandorte.html) und 

einer Mailingliste (ns-zwangsarbeit@hclist.de). 

http://www.dz-ns-zwangsarbeit.de/
http://www.zwangsarbeit-archiv.de/
mailto:ns-zwangsarbeit@hclist.de
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Bei den bisher veröffentlichten Forschungen zu den Zwangsarbeiterla-

gern in Berlin wurden die Lager in Schlachtensee/Düppel nur in Listen 

aufgeführt, aber nicht genauer beschrieben. Dies soll im Folgenden ge-

schehen. Dabei kann der sehr hilfreiche Beitrag von Dietrich Fitterling in 

der Dokumentation: 1946, Davor, Danach – Beiträge zur Geschichte 

des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit in Steglitz und Zeh-

lendorf (S. 88 – 114), die das Kulturamt 2008 herausgegeben hat, durch 

neue Rechercheergebnisse ergänzt werden. Dennoch bleiben viele Fra-

gen zur Nutzung der Lager vor 1945, zu den Lebensbedingungen dort 

u.a. noch offen. Insofern hat dieser Text auch den Charakter eines 

Werkstattberichts, der mit der Bitte veröffentlicht wird, Ergänzungen 

u.a. dem Verfasser mitzuteilen. 

 

 

1) „Russenlager“ Anackerstraße3 

Über dieses Lager ist sehr wenig bekannt. In einem Schreiben des Be-

zirksamtes von 1946 wird es als „früheres russisches Kriegsgefangenen-

Lager“ bezeichnet, wie Dietrich Fitterling berichtet (S.94). Es umfasste 

die Grundstücke am Bahndamm auf der östlichen Seite des heutigen 

Urselwegs mit den Hausnummern 13+15 und neu Cassinohof 1-21. Es 

sollen dort 350 Kriegsgefangene untergebracht worden sein. (BArchL4 R 

4606/4613) 

Dort stand auch mindestens eine Baracke der „Nationalsozialistischen 

Volkswohlfahrt“ (NSV), die aber vermutlich nicht der Betreiber oder 

Nutznießer des Lagers war, aber bis kurz vor der Besetzung durch die 

Rote Armee dort noch tätig. Ein im Juni 1945 als Lagerarbeiter für Auf-

räumarbeiten vom Bezirksamt eingestellter ehemaliger kaufmännischer 

Angestellter bei der NSV-Schlachtensee gab an, dass er in der Anacker-

straße (13-)15 noch am 15. April 1945 700,-RM als Gehalt für April und 

Mai 1945 (d.h. im Voraus!) erhalten hatte. An den „Endsieg“ glaubten 

selbst die Parteigenossen im April wohl nicht mehr. (LAB B Rep 210, Nr. 

1578) Das Grundstück Anackerstraße (13-)15 ist auf einer Karte von 
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1938 mit eigenen Grundstücksgrenzen ausgewiesen und ein Gebäude 

ist eingezeichnet. Heute steht dort ein Umspannwerk für die S-Bahn. 

 

Das Gelände insgesamt bis zur Potsdamer Chaussee, das ca. 4ha groß 

ist, war vor der Nutzung als Lager gewerblich genutzt worden und war 

mit Baracken bestanden und wurde nach 1945 auch wieder bis zur 

kürzlichen Bebauung so genutzt. Auf der schon erwähnten Karte von 

1938 sind auf dem heutigen Bereich Cassinohof im nördlichen Teil sie-

ben Baracken oder Schuppen eingezeichnet, der südliche Teil wird als 

städtischer Lagerplatz bezeichnet. 

 
(04  Karte 1938 Anackerstraße, © LAB histomap) 

 

Nach einem Schreiben des Bezirksamtes nach 1945 soll sich das Kriegs-

gefangenenlager dort im südlichen Teil befunden haben, was aber wg. 

der Baracken auf dem nördlichen Teil, die auf einer nicht maßstabsge-

rechten Aufmessung von 1946 z.T. auch noch vorhanden sind, unwahr-

scheinlich ist. Wozu der nördliche Teil bzw. die Gebäude darauf wäh-

rend des Krieges neben einem Kriegsgefangenenlager genutzt worden 

 13 - 15 
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sein sollen, wäre dann ganz unklar. Der nördliche Teil des Geländes war 

ca. 2,5ha groß, also ca. 5 Fußballfelder, für ein Kriegsgefangenenlager 

immer noch relativ klein, aber ausreichend. Der südliche Teil, der städ-

tische Lagerplatz, war dagegen nur ca. 1,5ha groß, auf dem 1946 auch 

nur „Schuppen“ stehen, während auf dem nördlichen Teil „Baracken“ 

eingezeichnet sind. 
 

 
    (05 Aufmessung von 1946, © BA S-Z von Berlin, Vermessung und Kataster) 
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Nach den Unterlagen aus der Zeit nach 1945 sollen im Krieg auf dem 

Gesamtgelände 15 Baracken gestanden haben, von denen 1950 noch 

zwei genutzt wurden, während die anderen abgetragen worden waren. 

So heißt es in einem Bericht der Grundstücksverwaltung des Bezirksam-

tes von 1945: „Die 15 Baracken gehören zum Teil der Stadt Berlin und 

zum Teil der ehemaligen Wehrmacht und sind mit Unterkunftsgeräten 

aller Art ausgestattet.“ Davon wurden „100 Stühle, 100 Schemel und 25 

Tische zur Verwendung für die Stadtverwaltung bereitgestellt.“ (LAB B 

Rep 210, 1578 (Fin II 1, 6.6.1945)) Gebrauchsgegenstände aus dem Lager, 

aber auch dort lagerndes Brennholz, wurden –wie bei anderen Lagern 

auch- von den Anwohnern aus der Umgebung geplündert. Das Bezirk-

samt versuchte das zu stoppen und setzte Lagerverwalter ein. Im Ur-

selweg z.B. einen Karl Koschnik, der einen Ausweis in Deutsch und Eng-

lisch erhielt, mit dem es ihm gestattet war, das Lager Urselweg zu be-

treten und ein Fahrrad zu benutzen. (LAB B Rep 210, Nr. 1578, Finn II 1 

21.9.1945) Das Zehlendorfer Hochbauamt erteilte dem Bestattungsinsti-

tut Nikolassee die Genehmigung, „Bretter zur Anfertigung von Särgen 

herauszuziehen. Die Beerdigungsfirma erhielt 200qm Bretter und muss-

te dafür 400,- RM zahlen. (LAB B Rep 210, Nr. 1578, Hoch 2a 17.9.1945)  

Außerdem nutzten auch die Besatzungsmächte die Gegenstände und 

Baracken der Lager für ihre eigenen Zwecke. In dem schon zitierten 

Vermerk vom 6.6.1945 heißt es z.B. „Seit Montag, dem 4.6.45 wird nun 

von der russischen Militär-Verwaltung damit begonnen, die Baracken 

abzumontieren. Die Baracken werden auf Lastwagen verladen. Die dort 

von der Stadtverwaltung beschäftigten Hilfsarbeiter sollen beim Aufla-

den der Baracken helfen.“  

Das Bezirksamt bemühte sich dann, die zwei noch vorhandenen Bara-

cken einer Nutzung zuzuführen. Im August 1945 mußte die Zehlendor-

fer Traditionsfirma Thiele Wwe. dort untergebracht werden. Das 

Stammgelände der Spedition an der Anhaltiner- und Beuckestraße war 

durch die amerikanische Besatzungsbehörde beschlagnahmt worden. 

Aus dem Einweisungsschreiben des Bezirksbürgermeisters an die Spedi-

tionsfirma Thiele Wwe. wird auch die örtliche Zuordnung der früheren 
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Nutzungen auf dem Gelände beschrieben. Danach soll auf dem nördli-

chen Teil des Geländes eine der dort noch stehenden Baracken und das 

gegenüberliegende Stallgebäude von der Firma Thiele Wwe. genutzt 

werden und „das südlich angrenzende städtische Gelände (früh. Gefan-

genenlager)“ (heute: Cassinohof) sollte zum Abstellen der Fahrzeuge 

genutzt werden. (LAB B Rep 210, Nr. 1578, Der Bezirksbürgermeister 9.8.1945) 

Die Flächenzuordnung des Gefangenenlagers ist aber –wie schon ge-

sagt- eher unwahrscheinlich. 

 

Schon ein Jahr später gab es auf dem nördlichen Teil in den zwei gro-

ßen Baracken, die jeweils 531qm bzw. 438qm groß waren, eine andere 

Nutzung. Dort wollte eine Firma Wolff aus Tempelhof „Dachziegeln aus 

Konservendosen“ herstellen. Zu einem Vertragsabschluss zur Anmie-

tung des Geländes kam es aber nicht, weil die Firma keinerlei Miete 

zahlte und „die Miete mit einem Betrag von ca. 12.000,- RM verrechnen 

wollte, den er für gelieferte Dachziegel von dem Kläger [=Bezirksamt] 

angeblich zu beanspruchen hatte,“ so in der Begründung der Räu-

mungsklage des Rechtsanwaltes des Bezirksamtes gegen die Firma Wolf 

vom 5.7.1947 (LAB C Rep. 105, Nr. 5074).  

 

Ein anderer Vorgang liefert indirekt noch weitere Details zur damaligen 

Situation im Lager und danach. Ein „Kaufmann Christian Thaler“ aus der 

näheren Umgebung des Urselwegs beschwerte sich beim Bezirksbür-

germeister, dass das Liegenschaftsamt ihm nicht mehr erlaube, das 

Grundstück zu betreten und seine Kartoffeln zu ernten. Er habe am 11. 

Mai 1945 das Grundstück, „wo früher die russischen Gefangenen lagen, 

in Besitz genommen. Das Grundstück, etwa 600qm gross, war von den 

Russen mit Kartoffeln besetzt worden.“ In einer Aufmessung von 1948 

wird ein Streifen direkt am Urselweg im nördlichen(!) Teil des Geländes 

als „Grabeland“ bezeichnet, was evtl. auf das o.g. „Ackerland“ hinweist. 

Es ist ca. 100m lang und 6 m breit und entspricht damit der Abschät-

zung von Herrn Thaler und bestätigt noch mal die Vermutung, dass das 

Lager im nördlichen Teil war. 



28 

 

 
(06 Aufmessung von 1948, © BA S-Z von Berlin, Vermessung und Kataster) 

 

Ob die „Russen“, von denen Herr Thaler im Juli spricht, noch Kriegsge-

fangene waren oder schon Besatzungssoldaten, ist nicht klar. Die Rote 

Armee war am 24. April 1945 in Zehlendorf eingerückt, viel früher wer-

den in der Regel keine Kartoffeln gesetzt. 

 

Allerdings ist aus anderen Berichten über Lager auch zu entnehmen, 

dass Gefangene zur eigenen Versorgung Gemüse und Kartoffeln ange-

baut haben, was bei der schlechten Versorgung auch sehr verständlich 

ist. Bei dem OKH Gelände an der Benschallee (S. 39) soll es ein ca. 2ha 

großes Gemüseland gegeben haben, „welches zu 80 % mit Möhren, 

Bohnen, Zwiebeln usw. bepflanzt ist.“ Beim Lager Wiesengrund (S. 46) 

war der Gemüsegarten nur 0,2ha groß. (LAB B Rep 210, Nr. 1578, Fin II 1, 

24.8.1945) 

Der Herr Thaler führte zu seinen Gunsten an, dass er das Grundstück 

wieder in Ordnung gebracht „und dazu über 100 Stunden verwandt“ 

[habe]. Ich habe die ausgewühlten Saatkartoffeln durch eigene Kartof-

feln ersetzt.“ Er bittet dann um Erlaubnis zur Aberntung und erklärt ab-

schließend: „Selbstverständlich bin ich bereit, die von den Russen ge-
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setzte Aussaat bei der Ernte der Stadt Berlin zur Verfügung zu stellen.“ 

Das Bezirksamt wollte sich auf diesen Deal nicht einlassen und drohte 

„dem Bezirksgericht Kenntnis zu geben.“ (LAB B Rep 210, Nr. 1578, Be-

schwerde vom 21.7.1945)  

 

In der zentralen Dokumentation der Zwangsarbeiter- und Kriegsgefan-

genenlager in Berlin und Umgebung von Rainer Kubatzki5 ist das Lager 

unter der Nummer 933 vermerkt. Es wurde bei einem Luftangriff am 

29. April 1944 beschädigt. (LAB A Rep 001-02, Nr. 703) Über die Dauer und 

Art der Nutzung wird bei Kubatzki5 weiter nichts gesagt. Eine Recher-

cheabfrage bei den heutigen Bewohnern des Urselwegs hat auch keine 

Hinweise ergeben. 

 

In Kriegsgefangenen- oder Zwangsarbeiterlagern waren die „Russen“ 

jeweils am unteren Ende der Lagerhierarchie. Während Zwangsarbei-

ter*innen aus westeuropäischen Ländern und „befreundeten Staaten“ 

grundsätzlich mit deutschen Arbeitern gleichgestellt wurden, galt das 

für Polen schon nicht mehr und für „Russen“ erst recht nicht. Während 

deutsche Arbeiter etwa 44 Mark in der Woche verdienten, bekamen die 

sog. Ostarbeiter 5 Mark, während Zwangsarbeiter*innen anderer Län-

der nach der Arbeit oder am Sonntag das Lager unbewacht verlassen 

konnten, wurden russische Zwangsarbeiter nur unter Bewachung in 

Gruppen ausgeführt, wenn überhaupt. Für Ostarbeiter*innen galten 

keine Arbeitsschutzbestimmungen, auch nicht für Mütter und Jugendli-

che. Sie durften bei Bombenangriffe keine Luftschutzkeller aufsuchen.  

Die Lebensumstände der russische Zwangsarbeiter*innen macht bei-

spielsweise der Brief zweier junger Russinnen an ihre Familien vom 

Frühjahr 1942 deutlich: «Die deutschen Soldaten lobten es, wie schön es 

in Deutschland wäre. Aber es gibt nichts Schöneres als das Leben zuhau-

se. Macht Euch keine Gedanken, es ist so schön, daß wir jeden Tag und 

jede Stunde weinen und an zu Hause denken. Zu Hause gab es bloß 

Suppe und Brot, aber hier haben wir es nicht besser als die Schweine. 

[...] Wir erhalten Suppe, 300 gr. Brot, 15 gr. Butter täglich und zweimal 

Tee. Suppe dagegen nur eine Kelle voll. [...] So müssen wir nun leiden. 
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[...] Wir dachten an den Tod, und wir glauben nicht, daß wir noch dazu 

kommen, Euch zu sehen. Zu Hause hatten wir Angst vor den Geschossen 

und hier ist Hunger und zwar ärger, als es bei uns zu Hause war. Liebe 

Verwandte, wir leben in Baracken, jede Baracke ist eingezäunt, wir sit-

zen hier wie im Gefängnis und das Tor ist verschlossen; [...] Wir dürfen 

nirgends hingehen. >>6 

 
(Foto 07: Essenration, aus: Alltag Zwangsarbeit, DZ NS-Zwangsarbeit7, S.164 

 © Memorial Moskau) 
 

Die Lebensmittelversorgung der Zwangsarbeiter*innen war generell 

schlecht, die der Ostarbeiter*innen war katastrophal. In den ersten Jah-

ren erhielten sie nur die Hungerrationen wie die russischen Kriegsge-

fangenen. Viele erkrankten so schwer, dass sie als Arbeitskräfte ausfie-

len. Erst auf Beschwerden der Betriebe hin hob das Reichsernährungs-

ministerium im Herbst 1942 die Rationen formal an. Für die russischen 

Kriegsgefangenen aber nicht. In ihren Lagern war Vernichten durch 

Verhungern der Alltag. Sie unterstanden auch offiziell nicht der Genfer 

Konvention für Kriegsgefangene. Begründet wurde dies damit, dass die 

Sowjetunion diese Konvention nicht ratifiziert habe. Allerdings hatte 

sich Deutschland wie alle anderen Signatarstaaten verpflichtet, die 
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Konvention gegenüber allen Kriegsgefangenen einzuhalten, egal ob ihre 

Staaten der Konvention beigetreten waren oder nicht. Die Lage der 

Zwangsarbeiter*innen wird auch in den sog. Kriegstagebüchern des 

Rüstungskommandos bzw. der Wehrwirtschaftsinspektion im Wehr-

kreis III (Berlin) ungeschminkt benannt. So wird z.B. am 7.7.1942 „über 

das Arbeitstempo der Holländer sehr geklagt. Die Leistungen sind derart 

schlecht, daß das Verhalten der Holländer nur noch als passive Resistenz 

angesehen werden kann.“ Am 15.7.1942 heißt es: „Über die Ernäh-

rungslage der russischen Zivilarbeiter wird laufend Beschwerde geführt. 

Arbeitsverweigerungen, Krankmeldungen und Fluchtversuche infolge 

mangelhafter Ernährung sind an der Tagesordnung. Die Arbeitsleistung, 

die am Anfang sehr zufriedenstellend war, hat ganz erheblich nachge-

lassen.“ (BArchF
8 RW 20/3 Nr.1) Am 10.8.1942 fast wortgleich dieselbe 

Meldung. Da aber gerade bei russischen Zwangsarbeitern der Zweck 

des Einsatzes eher Vernichtung durch Arbeit als gute Arbeitsleistungen 

war, blieben solche Vermerke fast ohne jede Wirkung. 

Erst nach der „Wende“ 1989 und dem Ende des Kalten Kriegs begann in 

der Bunderepublik eine öffentliche Debatte über das Thema Zwangsar-

beit. In Berlin nahm 2001 eine „Koordinierungsstelle Zwangsarbeit“ in 

der Entschädigungsbehörde ihre Arbeit auf und hat bis 2006 rund 

20.000 Entschädigungsvorgänge bearbeitet. Bezogen auf die Zahl der in 

Berlin tätigen rund 500.000 Zwangsarbeiter*innen eine kleine Zahl, be-

zogen auf die einzelnen Betroffenen eine große Hilfe. Insgesamt wur-

den in Deutschland in dieser Zeit 1,7 Millionen Entschädigungen in Höhe 

von 4,3 Milliarden € ausgezahlt.9 

 

 

2) Lager beim Rittergut Düppel und der „Reichsreiterführerschule“, 

Königsweg  41 

Das Rittergut Düppel10 (Königsweg 50) hat eine bewegte Geschichte, 

heute residiert dort die Veterinärmedizinische Fakultät der FU. Es geht 

auf eine Gründung als Bauerngut um 1830 durch Friedrich Bensch zu-

rück, trug zeitweise den Namen Vorwerk Neu-Zehlendorf, nach 1855 
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gab es dort eine Kümmel-Schnapsbrennerei des Destillateurs Josef Gil-

ka.  

1859 kaufte das Gut Prinz Friedrich Karl von Preußen und da er im Krieg 

mit Dänemark an der Eroberung der „Düppeler Schanzen“ beteiligt war, 

erhielt das Bauerngut den Ehrennamen Rittergut Düppel, womit zu-

gleich das ganze Gebiet seinen heutigen Namen erhielt. Heute erinnert 

eine Tafel an dieses Ereignis: 

 

„Durch die Gnade König Wilhelms I. 

ward diesem vom Prinzen 

Friedrich  Karl  von  Preußen 

im Februar 1859 gekauften 

Bauerngute Neu=Zehlendorf 

auf Antrag der Teltower Kreisstände 

zugleich auch in Anerkennung seiner 

Siege 1864 im Kriege gegen Dänemark die 

Rittergutsqualität und die Benennung 

Rittergut  Düppel 

lt. Patent vom 13.Januar 1865 

verliehen.“ 
(Tafel am ehem. Herrenhaus des Gutes, heute Mensa) 

 

Zum Rittergut gehörten ausgedehnte Feld- und Waldflächen. Sie reich-

ten bis nach Dreilinden, dort stand bis in die 50er Jahre noch das Jagd-

schloss Dreilinden. Insgesamt gehörten fast 800ha zum Rittergut. 

 

Ab 1925 liefen Verhandlungen zwischen den Preußen-Prinzen und der 

Stadt Berlin über den Verkauf des Rittergutes. Dabei kam es nach Ein-

schaltung eines stadtbekannten Grundstückmaklers zu einer skandalö-

sen Kaufpreiserhöhung. Das ist aber eine ganz eigene Geschichte, die 

hier nur kurz im folgenden Kasten wiedergegeben werden kann. 
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(08 Karte Rittergut Düppel 1930, © LAB F Rep 270, Nr. 10644)  

 

Nach dem Kauf des Geländes für 11 Mio RM(!) im Jahre 1927 durch die 

Stadt Berlin wurde Düppel eingemeindet. Die geplante Parzellierung 

des Geländes und sein Weiterverkauf kamen nur im Bereich des Oert-

zen-, Holst- und Kramstawegs zustande (LAB C Rep105, Nr.5040), das 

sonstige Gelände blieb im Besitz der Stadt Berlin. Über die Parzellie-

rungs- und Bebauungspläne des Magistrats von Berlin gab es erhebliche 

öffentliche Auseinandersetzungen, weil viele befürchteten, dass die 

großen Waldflächen mit zum Teil über 70 Jahre altem Eichenbestand 

abgeholzt und bebaut werden sollten. Für den Ärger sorgten dabei vor 

allem Äußerungen des schon erwähnten Stadtrats Busch, der davon ge-

sprochen haben soll, dass 430ha des Düppeler Gebiets, also mehr als 

die Hälfte, bebaut werden sollen.  
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Wie bei anderen Grundstücksgeschäften durch die Stadt Berlin auch wur-
den auf Betreiben des damaligen Grundstücksdezernenten des Magistrats 
Paul Busch ein direkter Kauf von dem Besitzer zumeist mit der Begrün-
dung zu hoher Forderungen abgelehnt, dann trat ein Vermittler auf, der 
von der Stadtbank einen entsprechenden Kredit bekam. Dem Kreditaus-
schuss saß wieder der Grundstücksdezernent Busch vor(!). Mit dem Kredit 
kaufte der Vermittler das Grundstück zu einem höheren Preis als ur-
sprünglich verhandelt. Der Kredit für Düppel von insgesamt 4,57 Mio RM 
wurde mit einem Zinssatz von 2% unter dem jeweiligen Reichsbankdis-
kont vergeben. Der Vermittler strich eine Provision von 15% ein, verkaufte 
das Grundstück aber nicht und konnte daher den Kredit nicht zurückzah-
len. Die Stadt musste zum Schluss die Rittergutsflächen zu dem überhöh-
ten Preis des Vermittlers kaufen, da sonst der Kredit geplatzt wäre. Damit 
entfiel aber laut abgeschlossenem Vertrag auch die Pflicht zur Zinszahlung 
für den Vermittler, der in der Zwischenzeit das Geld zu 8% weiter verlie-
hen hatte. Vermutlich hat so der Vermittler rund 1 Mio RM verdient, von 
der er aber einen erheblichen Teil an den Stadtrat Busch abgeben musste. 
Vergleichbare Geschäfte wurden auch beim Ankauf des Ritterguts Bies-
dorf und der Güter Britz, Marienfelde, Schöneiche und Groß-Ziethen getä-
tigt, ebenso beim Ankauf von Neu-Kladow, des Flugplatzes Staaken und 
dem Schöneberger Südgelände. Auch beim Ankauf des Geländes in 
Schlachtensee zur Erweiterung der Volksschule III (heute: Johannes-Tews-
Grundschule, Wasgenstraße) kam es zu Unregelmäßigkeiten. 
Ein Untersuchungsausschuss des Preußischen Landtags kam 1931 u.a. zu 
folgenden Ergebnissen: 
„Im Grundstücksdezernat der Stadt Berlin herrschte unter der verantwort-
lichen Leitung des Stadtrats Busch ausgesprochene Korruption. Die über-
triebene Expansionspolitik in bezug auf die getätigten Grundstücksankäufe 
fanden häufig ihre Erklärung in den persönlichen Vorteilen, die der ver-
antwortliche Grundstücksdezernent aus ihrer Abwicklung zu ziehen wuss-
te.“ Außerdem heißt es allgemein zur Berliner Stadtverwaltung: „Die fest-
gestellten Mißstände wurden erheblich begünstigt durch die Unübersicht-
lichkeit, durch unklare Zuständigkeit und durch die Organisationmängel 
der Berliner Stadtverwaltung. Vor allem war der damalige Oberbürger-
meister Böß seinen Amtsaufgaben nicht gewachsen.“ (Preußischer Land-

tag, Niederschrift über die 55. Sitzung am 9. Juni 1931, S. 350, (StaBi11 4 

Sx4617; Drucks. – 3. WP, 7470, B/C = Bd. 14.192) Wenn man das liest, kann 
man sich direkt über die jetzige Berliner Verwaltung freuen. 
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Das Gut selber wurde nach dem Kauf durch die Stadt Berlin verpachtet. 

1928 wurde dort eine Reitschule eröffnet, die bald Major a.D. Bürkner 

übernahm. 1933 zog ein SS-Reitersturm dort ein. Auf der gegenüberlie-

genden Wegseite (Königsweg 65) wurde in einem Neubau ab 1936 die 

Reichsreiterführerschule der SA, in der auch Reiter für die Olympiade 

1936 in Berlin trainierten, untergebracht. Unter den Reitern, die dort 

später trainierten war auch der spätere Olympiasieger (1956 und 1960) 

Fritz Thiedemann. Heute nutzt auch diese Gebäude die Freie Universi-

tät. 
 

 
(09 Foto Reichsreiterführerschule damals und heute, © HVZ12+Dirk Jordan) 

 

Schon 1939 setzte sich der „Oberbürgermeister der Reichshauptstadt 

Berlin“ dafür ein, dass der 1940 auslaufende Pachtvertrag für die Deut-

sche Reitschule um 10 Jahre „bis zum Jahre 1950“(!) verlängert wird. An 

ein vorzeitiges Ende der „Reichshauptstadt“ dachte damals vermutlich 

noch niemand. 1942 sah das schon etwas anders aus. Da musste die 

Deutsche Reitschule auf Kopfbogenpapier ihrem Reitlehrling Fennet 

bestätigen: Er „benutzt für den Weg zu seiner Arbeitsstätte ein Fahrrad, 

er benötigt dafür dringend einen neuen Schlauch.“ (HVZ, Archiv Düppel) 
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(10 Foto Rittergut Düppel, © LAB A Rep 263 (Foto), Nr.11) 

 

Der bekannte Zehlendorfer Horst Kammrad13 berichtet in seinen Düppe-

ler Geschichten (Bd.2)14 von dem Leben dort auf und an dem Rittergut 

und Reiterhof vor und nach 1933 und erzählt dabei auch die Geschichte 

seines Vaters, der dort jahrelang Pferdepfleger war: „Auf dem Hof bei 

der Arbeit gab es auch keinen Ärger. Er kam da mit den Zivilisten genauso 

gut aus wie mit den SA-Leuten. Mit der schwarzen SS-Reiterstaffel hatte er 

weniger zu tun, höchstens, daß mal einer in Tressins Wirtschaft ein Bier 

oder einen Schnaps spendierte. Dann wurde auch nur über Pferde gespro-

chen, selten über die Politik. Vor 1933, als die Pferdebesitzer auf Düppel 

sich aus einem bunten Gemisch prominenter Leute zusammensetzten, 

damals wurde mehr über Politik geredet. Doch dann, je mehr braune und 

schwarze Uniformen in Düppel herumwimmelten, je mehr Parteiabzei-

chen an der Zivilkleidung der Reiter hingen, umso weniger wurden politi-

sche Themen angesprochen, nicht einmal nach der Besetzung Österreichs 

oder des Sudentenlandes. Wahrscheinlich wollten diese Nazis sich beim 

Reitsport einzig und allein entspannen. Und Männer wie Kramer[sein Va-

ter] sahen keine Veranlassung, über anderes als über Pferdepflege mit 

den Leuten zu reden.“ (S.53/54) 

 

Eines Tages verhaftete die Gestapo den Vater wegen eines Verwandten 

und verhörte ihn drei Tage lang. Danach verlor er seine Stellung dort, 

fand aber in dem Reitstall am Schloss Dreilinden am anderen Ende des 
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Königswegs eine neue Anstellung. Dafür hatte der frühere Pächter des 

Ritterguts Major a.D. Bürkner gesorgt. Die Stimmung in Düppel am An-

fang der NS-Zeit beschreibt Horst Kammrad mit folgenden Episoden: 

„Sie gingen zur Kantine, die nach dem Brand am 1. Mai des vergange-

nen Jahres neu aufgebaut worden war. Immer noch wurde das Geschäft 

von Gerda Pfefferkraut betrieben. Ihr jüdischer Ehemann war zwei Mo-

nate nach dem Feuer an Herzversagen gestorben. Im Rathaus hatte 

man der Frau nicht nur nahe gelegt, den Mädchennamen wieder anzu-

nehmen, man hatte sie regelrecht unter Druck gesetzt: 

»Wenn Sie für den Neuaufbau einen Kredit haben wollen... und dann die 

neue Gewerbegenehmigung... als Frau Schulz haben Sie da weit weniger 

Schwierigkeiten.« Jetzt hieß sie wieder Gerda Schulz. Doch die Lauben-

kolonisten, selbst Parteigenosse Hilpert, gingen nach wie vor zu Frau 

Pfefferkraut einkaufen oder ihr Bier trinken.“ (S. 8) 
 

In dieser Zeit und an diesem Ort wurde wohl schon 1937 schräg gegen-

über vom Rittergut auf dem Grundstück Königsweg 41 mit der Errich-

tung von Baracken begonnen. Das Grundstück selber war ca. 1ha groß. 

In der schon erwähnten Dokumentation von Kubatzki5 wird im Bereich 

des Rittergutes ein Lager mit der Adresse „Zehlendorf, Königsweg 41“ 

erwähnt, dessen Nutzung aber nicht ganz klar ist. 

Unter der Nummer 940 (S. 217) ist bei Kubatzki5 vermerkt: „Auftragge-

ber für das Lager = Stadt Berlin,  Hinweise zur Nutzung = Als Lager für 

Arbeiter zur Neugestaltung der Reichshauptstadt erstmals 1940 er-

wähnt. Möglicherweise 1939 aufgebaut. Vermerk in GBI-Akte vom 23. 

Oktober 1940: für 400 italienische Bauarbeiter mit Arbeitsverträgen 

vorgesehen.  Vermerk in einer Liste der Bauvorhaben Stadt Berlin für 

1942: Lager belegt, für Luftschutz[bau]programm. (Quelle Bundes Ar-

chiv: R 120, 1910/1911, Bl. 17 und 3085, Bl. 71)“ 

Auf einer Karte von 1938 sind auf dem Grundstück Königsweg 41 schon 

7 Gebäude eingezeichnet, die evtl. die später genutzten Lagerbaracken 

waren. 
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(11 Karte von 1938 Königsweg 41, © LAB histomap) 

 

In der für Baumaßnahmen wichtigen „Wehrkreisrangfolgeliste“ vom 

5.August 1942 wird das Lager in der Kategorie: Lagerbau 1942 (Unter-

bringung von ausländischen Rüstungsarbeitern) mit der Kennziffer III 

Rüg 1 (=Lager der Stadt Berlin) und der Ordnungszahl 1002 aufgeführt. 

Vermerkt wird außerdem, Belegungsstärke 280, vor Kriegsausbruch er-

stellt. (BArchL R 4606, Nr. 4613) 

Dieser Vermerk wird durch die Auskunft des Vermessungsamtes Zeh-

lendorf bestätigt. Danach fand schon im Juli 1939 eine Aufmessung des 

Grundstücks statt. Die Akte trägt die Bezeichnung „Aufmessung der Ba-

racken für Sudentendeutsche Arbeitskameraden“. Ob die Baracken für 

diesen Zweck noch benutzt wurden, ist nicht geklärt. Da man schon im 

März 1939 „die Arbeitsbeschaffungsmöglichkeiten im Sudetengau für 

erschöpft“ hielt“, (BArchL 4606, Nr. 3440) ist dies vermutlich nicht gesche-

hen.  

Im Landesarchiv fand sich eine Liste von 1942 mit den für Zwangsarbei-

terlager zuständigen Ärzten. Dort ist auch das „Wohnlager Düppel“ mit 

der Adresse „Bln-Zehlendorf, Königsweg 41“ verzeichnet. Es soll mit 

248 männlichen „dauernd untergebrachten Arbeiter(n)“ („Franzos., 

Holländer, Belgier, Ukrainer, Tschechen, Bulgaren, Rumänen usw.“) be-

legt gewesen sein. Der zuständige Lagerarzt war Dr. Adolf Koch, der 

seine Praxis in der heutigen Matterhornstraße 47 hatte. (LAB C Rep 375-

01-08, Nr. 7818/A06) Nach einer anderen Quelle sollen dort 199 Belgier 

untergebracht gewesen sein, allerdings nicht alle zur gleichen Zeit. Heu-

 41 
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te befindet sich auf dem Gelände eine Gartenbaufirma, von den frühe-

ren Baracken u. ä. ist heute nichts mehr zu sehen, während auf einer 

Karte von 1972 noch die zwei vorderen Baracken eingezeichnet waren. 

 

 

3) Barackenlager des Oberkommandos des Heeres(OKH) als Aus-

weichquartier an der Benschallee 

In Berlin gab es ab 1941 in zunehmendem Maße Bombenangriffe, da-

her wurden Behörden aus der Stadtmitte in Randgebiete der Stadt ver-

legt. Das Oberkommando des Heeres(OKH) hatte seinen zentralen 

Dienstsitz in der Bendlerstraße 14 (heute: Stauffenbergstraße) bzw. im 

benachbarten Gebäude des ehem. Reichsmarineamtes am Tirpitzufer 

72/76 (heute Reichpietschufer) d.h. im „Bendlerblock“.  

 

Durch das Heeresbauamt Berlin II wurden 1942 70 Bürobaracken u.a. 

auf dem Gelände zwischen Benschallee, Königsweg, (heute) Mutter-

Mochow-Weg und Potsdamer Chaussee errichtet, die teilweise bis zum 

Kriegsende genutzt wurden. Dort waren Gruppen des „Chefs der Hee-

resrüstung und des Ersatzheeres“ untergebracht, zu dessen Bereich 

auch das Allgemeine Heeresamt (AHA) und die Amtsgruppe Nachrich-

tenwesen (Ag N) gehörten, in deren Reihen auch Verschwörer des 20. 

Juli 1944 tätig waren. In dem Lager gab es bis 1945 auch Einheiten der 

Heeressanitätsinspektion(HS.In) und des Inspekteurs der Artillerie und 

der Heeresflaktruppen u.a. . (BArchF RH 44/338 und RH 12-23/ 1019) 

Für das Ausweichquartier wurde das 29ha große Gelände genutzt, das 

schon 1938 vom Reichsfiskus(Heer) für die Errichtung einer „Kriegsaka-

demie“ von der Stadt Berlin erworben bzw. gepachtet worden war. Die 

Nutzung für militärische Zwecke war dort so leicht möglich, weil das ge-

samte Gelände in städtischem Besitz und unbebaut geblieben war (sie-

he: Rittergut Düppel, S. 31). Gegen die Aufstellung von Baracken inter-

venierte allerdings der zuständige Mitarbeiter des Magistrats. Zu dem 

Zeitpunkt war der Erwerb des Geländes durch den Reichsfiskus für das 

OKH aber schon fast abgeschlossen. In dem Schreiben vom 16.4. 1940 

heißt es u.a.:  
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„Lieber Parteigenosse[!] Speer .....Ob man ein derartiges Provisorium für 

eine militärische Stelle heute noch schaffen muss, entzieht sich meiner 

Kenntnis, doch bin ich der Ansicht, dass man dann geeignetere Gelände 

benutzen sollte. Es besteht darüber hinaus die Gefahr, dass bei Errich-

tung derartiger Behelfsbauten diese weit über die Zeit ihres tatsächli-

chen Bedürfnisses hinaus stehen bleiben, was meiner Meinung nach ge-

rade in dieser Gegend nicht sehr wünschenswert wäre.“ Das Büro Speer 

antwortete im August 1940 mit der persönlichen Anrede: „Lieber 

Herr[!] Steeg ... Die Schaffung eines derartigen Provisoriums ist von mir 

geprüft und für notwendig befunden worden. ... Um den Charakter die-

ser Gegend jedoch nicht zu beeinträchtigen, habe ich angeordnet, daß 

für die Durchführung dieser Bauten eine rückwärtige Bauflucht von 

100m eingehalten wird.“ (BArchL R4606, Nr. 3113) Und so wurde auch ge-

baut. 

 

Östlich von der Benschallee war auch einmal eine Zollschule geplant, 

aber nie realisiert worden. Ebenso gab es Planungen, dort Wohnungen 

vor allem für Angestellte und Beamte der Reichsfinanzverwaltung zu 

bauen. Mit dem Bau sollte begonnen werden, „sobald die Umstände es 

gestatten, spätestens jedoch nach Kriegsende.“ 

Es wurde dabei Wert daraufgelegt, dass auch Kleinwohnungen (1-1 ½ 

Zimmer) gebaut wurden, „in erster Linie für ältere weibliche Angestellte 

..., nicht für Junggesellen, die sonst vom Heiraten abgehalten werden 

könnten.“ (BArchL R4606, Nr. 3113)  

Letztendlich wurde das ca. 13ha große Geländedreieck zwischen ehem. 

Andréezeile, verlängerter Lindenthaler Allee und Potsdamer Chaussee 

erst in den 70er Jahren mit Wohnungen für Offiziere der in Berlin stati-

onierten Teile der US-Army („Housing Area“) bebaut und das OKH-

Gelände für die Gartenstadt Düppel genutzt. (LAB C Rep 105, Nr. 5042 und 

Andreas Jüttemann, Berlin Düppel, Berlin  2015 (Pharus Verlag, 2. Aufl.) S. 35f) 

Das OKH-Lager westlich der Benschallee wurde im Krieg zu Zweidrittel 

zerstört, vermutlich fand der Angriff am 23.8./24.8.1943 statt. (LAB A 

Rep 001-02, Nr. 702) 
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Nach Kriegsende wurden die noch vorhandenen 29 Baracken von der 

Bevölkerung geplündert und teilweise zerstört bzw. abgebaut, um die 

Teile anderweitig zu verwenden. Es wurde bald von den US-Truppen 

genutzt, dann als Sammellager für die vielen in Deutschland befindli-

chen Zwangsarbeiter und ausländischen KZ-Häftlinge, die als „Displaced 

Person“ (DP) bezeichnet wurden. Das Lager Düppel beherbergte vor al-

lem Angehörige westeuropäischer Staaten. 

 
(12 Lagerplan Düppel, © LAB F Rep 270, Nr. 10864_1_A 4  ) 

 

 

Die Baracken hatten im Anfangszustand als DP-Lager auf jedem Stock-

werk 20 Zimmer, zwei Toiletten, drei Waschbecken und zwei Duschen, 

sie wurden bis in die 70er Jahre zu weiteren Zwecken genutzt, Teile da-

von zum Schluss als „Jugendhof Schlachtensee“.  
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(13 Foto einer Baracke Lager Düppel, © heimkinder-forum.de) 

Im Jahresband 2016 des Zehlendorfer Heimatvereins hat Matthias 

Aettner über die Zeit als DP-Lager berichtet. (S. 67ff) Im Internet findet 

sich auch ein Bericht über eine bemerkenswerte Initiative Schlachten-

seer Jugendlicher zur Erforschung der Geschichte des DP-Lagers Düp-

pel. (http://dpcamp.de/) 

 

Der große Cellist Yehudi Menuhin gab 1947 im Titaniapalast ein Konzert 

für die Bewohner des DP-Lagers Düppel. Er schildert in seinen Lebens-

erinnerungen (Unvollendete Reise, S. 257) die Schwierigkeiten mit die-

sem Konzert, weil er vorher den Berliner Dirigenten Wilhelm Furtwäng-

ler gewürdigt hatte, den viele der Bewohner des Lagers für einen „Nazi-

Dirigenten“ hielten.  

 

             (14 Foto Yehudi-Menuhin-Park, © Dirk Jordan) 

http://dpcamp.de/
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Dieses Engagement von Menuhin ist auch der Hintergrund dafür, dass 

ein Teil des ehemaligen Lagergeländes beim Mutter-Mochow-Weg als 

Yehudi-Menuhin-Park gestaltet und benannt wurde. 

 

Nachdem im Zuge der Berliner Blockade alle Bewohner von Berliner 

DP-Lagern ausgeflogen worden waren, wurde das Lager Düppel für 

Flüchtlinge aus der SBZ bzw. DDR genutzt. Es war u.a. der Initiative des 

damaligen Zehlendorfer Jugendpfarrers Hellmuth Linke zu verdanken, 

dass dieses Lager jenseits der Potsdamer Chaussee in die Schlachten-

seer Gemeinde integriert wurde. In seinen Lebenserinnerungen15 

schildert er, wie er mit seiner erfolgreichen Bewerbung um die zweite 

Pfarrstelle in Schlachtensee den Anstoß dazu gab: „Zur Annahme der 

Wahl stellte ich der Gemeinde noch eine besondere Bedingung: Sie 

müsse sich bereitfinden, das Düppel-Lager zu betreuen, das inzwischen 

sich immer mehr mit Flüchtlingen aus der DDR zu füllen begonnen hat-

te. ... Als Jugendpfarrer hatte ich durch einen jungen Verwaltungsange-

stellten von der völligen Isolierung dieser Menschen, meist ganzen Fa-

milien, gehört und war aufgefordert worden, mich wenigstens um die 

Kinder und Jugendlichen zu kümmern. Damit hatte ich im letzten Jahr 

auch begonnen. Ich hatte Kindergottesdienste am Sonntagnachmittag 

eingerichtet, die überfüllt waren. Dabei hatte ich erfahren, dass das 

Gebiet jenseits der Potsdamer Chaussee zu der Gemeinde Nikolassee 

gehörte und hatte Rücksprache mit dem dortigen Pfarrer genommen, 

der sehr froh war, dass in dem Düppel-Lager etwas getan wurde, aber 

keineswegs Mitwirkung der Gemeinde Nikolassee in Aussicht gestellt 

hatte und vielmehr sagte, dass die Flüchtlinge doch zum Gottesdienst 

nach Nikolassee kommen könnten. Ich sah aber, dass die normalen All-

tagswege, der Weg zur S-Bahn und zum Einkauf für die Menschen im 

Lager wegen der größeren Nähe alle nach Schlachtensee gingen. 

Ich bezeichnete das Flüchtlingslager als den »Lazarus vor unserer Tür«, 

den wir nicht übersehen dürften. Ich war ja selbst Flüchtling gewesen 

und fühlte mich darum besonders für diese Menschen verantwortlich, 

was die Schlachtenseer Gemeinde verstand und darum meine »Bedin-
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gung« annahm, ohne nach kirchenamtlicher Zuständigkeit zu fragen.“ 

(S.517ff) 

Ich selber bin ohne eigenes Zutun auch häufig im Lager Düppel gewe-
sen, weil meine Mutter sich dem Schlachtenseer „Mütterkreis“ ange-
schlossen hatte, der sich zusammen mit der amerikanischen Field-
Workerin Mary Heilner vor allem um die Betreuung des Lagers küm-
merte. Der Weg nach Düppel war für meine Mutter eine gute Gelegen-
heit, mit mir das kleine oder große Einmaleins zu üben. 

 
(15 Foto: Weihnachtsfeier 1952 im Flüchtlingslager Düppel, © Dirk Jordan) 

 

Dies und anderes geschah dort nach 1945, aber was passierte vorher 

dort? Darüber ist nicht viel bekannt. 

Das „OKH Lager Düppel“ war in 

die zentralen Fernmeldeverbin-

dungen, die von dem Hauptquar-

tier in Wünsdorf (Codewort: May-

bach) und dem dortigen Fernmel-

debunker (Codewort: Zeppelin) 

ausgingen, eingebunden und über 

die Rufnummer J2 – 8021 intern 

erreichbar. Nach überlieferten Te-

lefonlisten von 1944 waren im 

OKH-Lager Düppel über 400 Per-

sonen tätig. (BArchF RH 44/338) 
(16 Auszug aus dem Fernsprech Teilnehmer 

verzeichnis des OKH vom 1. Januar 194516)  
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Durch Quellen ist gesichert, dass es im Oktober 1943 mindestens zu ei-

nem Treffen im OKH-Lager Düppel zwischen Oberst Claus Schenk Graf 

von Stauffenberg, der ab Oktober 1943 Chef des Stabes des Allgemei-

nen Heeresamtes war, und dem Hauptmann Axel Freiherr von dem 

Bussche-Streithorst gekommen ist, der sich wie Stauffenberg kurz Zeit 

vorher entschieden hatte, nun aktiv an den Attentatsplänen gegen Hit-

ler mitzuwirken und zu den wenigen Verschwörern des 20. Juli gehörte, 

die überlebten. Das Lager war also auch ein Ort des Widerstandes. In 

dem Standardwerk von Peter Hoffmann über den Kampf der Oppositi-

on gegen Hitler17 wird nicht nur über das o.g. Treffen berichtet, son-

dern auch davon, dass ein weiterer Mitverschwörer, Oberst Kurt Haßel, 

als Chef der Amtsgruppe Nachrichtenwesen (Ag N) beim Befehlshaber 

des Ersatzheeres dort sein Büro (Tel. 539) hatte und von dort aus am 

20. Juli 1944 tätig wurde. Auch er hat die anschließende Verfolgung und 

die Verhöre überlebt und wurde am 25. April 1945 aus dem Zellenge-

fängmis Lehrter Straße entlassen. An anderer Stelle18 erwähnt von dem 

Bussche-Streithorst auch noch, dass er sich Tage vor dem Treffen mit 

Stauffenberg in Düppel mit einem weiteren Mitverschwörer, Fritz Graf 

von der Schulenburg, in der Wohnung eines Zehlendorfer Pfarrers 

mehrmals getroffen habe. Welche Pfarrwohnung es war, muss noch 

geklärt werden. 

Erstaunlich ist allerdings auch, dass dieses Lager bis zum Ende des Krie-

ges genutzt wurde, obwohl es einen Hitler-Befehl vom 17. Juli 1943 gab 

(Codewort: Zarathustra), all diese Einrichtungen aus Berlin auszulagern. 

Im Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht wird folgende 

Umsetzung des Befehls vermerkt: „ .... Es sind Ausquartierungsmaß-

nahmen vorzubereiten. Notunterkünfte in der Nähe Berlins, die gegebe-

nenfalls auch Teile des F[ührer]H[aupt]Qu[artier] aufnehmen können, 

müssen bis 15.8. beziehbar sein; sie sind dann als endgültige Ausweich-

unterkünfte auszubauen. Der Wehrmacht bleibt der Süden, Südosten 

und Südwesten von Berlin[!] vorbehalten. Die Leitung übernimmt der 

Chef H[eeres]Rüst[ung] u. B[efehlshaber]d[es]E[rsatzheeres], der einen 

Ausquartierungsstab bildet.“(KTB OKW / WFSt. Bd. 1943 / 2, S. 801)19 
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4) Kriegsgefangenenlager Wiesengrund („Holiday Camp“) westlich 

davon an der Potsdamer Chaussee 

Gleich neben dem OKH Lager wurde in westlicher Richtung an der 

Potsdamer Chaussee ein Kriegsgefangenenlager eingerichtet. Es reichte 

auch bis zum Königsweg und umfasste einen großen Teil des heutigen 

Waldfriedhofs Zehlendorf. Es wurde Ende 1941 als Unterlager des Sta-

lag IIID in der Osdorfer Straße errichtet und wurde unter der Bezeich-

nung Stalag IIID/999 (Zehlendorf-West) geführt.  

Der Kommandeur soll der Hauptmann und ehemalige Oberstaatsanwalt 

Georg Müller gewesen sein, der in Schlachtensee im Eiderstedter Weg 

23 wohnte. Er wurde Ende 1944 von der Gestapo verhaftet, da er („der 

Krieg ist verloren“) mehrere Gefangene vom Fronteinsatz freigestellt 

hatte. Er kam ins Militärgefängnis Torgau und wurde von den Amerika-

nern befreit20.  

Im allgemeinen Sprachgebrauch der Behörden erhielt es den Namen 

„Wiesengrund“ nach einem in den zwanziger und dreißiger Jahren sehr 

beliebten Ausflugslokal am Königsweg. Horst Kammrad erzählt davon in 

dem ersten Band seiner Düppler Geschichten:  

„Ein Stück hinter dem zuletzt der Familie Zinnow gehörenden Lindenhof, 

da wo die Sandkuhle wieder anstieg, lag ein Gartenlokal mit dem Namen 

»Zum Wiesengrund«. Am Eingang zum schattigen Garten hing ein Schild 

»Hier können Familien Kaffee kochen!« Während sich der Gasthof »Mut-

ter Mochow« als Fernfahrerlokal ganz der modernen Zeit und Technik an-

gepaßt hatte, fanden die Ausflügler aus Berlin hier draußen im »Wies-

engrund« das, was sie gern als »Idülle« bezeichneten. 

Jedes Jahr am Himmelfahrtstag ereignete sich die gleiche Geschichte. 

Ohne Rücksicht auf die Wetterlage zogen sie am frühen Morgen los, 

August Grund, sein Sohn Robert, einige male war auch der zweite Sohn 

Otto mit dabei, der Schwiegersohn Karl und dieser oder jener Nachbar 

oder Kollege. Den Frauen wurde erklärt, daß sie diesmal — es war aber 

in keinem Jahr anders gewesen — die Absicht hätten, in Richtung Kohl-

hasenbrück zu wandern. Das war ganz am Ende des Königsweges, am 

Griebnitzsee und kurz vor Babelsberg, der bekannten »Ufa Stadt«. Und 
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auch das hörten die Frauen in jedem Jahr am Vatertag: »Ihr könnt dann 

nach dem Mittagessen nachkommen. Müßt euch eben ein bißchen um-

sehen. In irgendeinem Lokal, da draußen am Teltow-Kanal oder am 

Griebnitzsee, werdet ihr uns schon finden.« 

Nun wären die Frauen nach dem Mittagessen kaum auf den langen Weg 

gegangen, und das noch mit den Kindern, wenn sie glauben mußten, daß 

die Männer wirklich bis nach Babelsberg marschierten. Sie konnten sich 

Zeit lassen und zogen dann ganz gemütlich los, den gemahlenen Kaffee 

in den Taschen. Und wenn sie sich — es war nie anders — über den Kö-

nigsweg der Sandkuhle am Wirtshaus »Zum Wiesengrund« näherten, rief 

Elisabeth nur: »Da! Hört mal, det ist doch Roberten seine jroße Kod-

daschnauze!« 

Und die anderen Frauen sagten: »Laßt die Saufsäcke man ruhig ihren 

Skat spielen. Wir machen uns nicht groß bemerkbar und brühen den 

Kaffee auf.« »Bloß mit zurücknehmen müssen wir sie am Abend.« 

(S.43/44) 

 
(17 Foto Gartenlokal Wiesengrund, © arani verlag) 
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Das Gelände war eigentlich als Landschaftsschutzgebiet vorgesehen 

gewesen, wurde aber von der Naturschutzbehörde aufgegeben, nach-

dem durch Planierungen u. ä. schon im Herbst 1940 Fakten geschaffen 

worden waren für die Errichtung des Lagers. (LAB A Rep 009-01 Nr. 43)  

 

Schon vorher hatte der „Oberbürgermeister der Reichshauptstadt Ber-

lin“ versucht, die Nutzung des Geländes am „Karnickelberg“, wie es in 

einem Schreiben vom 7.9.1940 heißt, zu verhindern, weil „das Gelände 

für die nächsten 20 bis 30 Jahre(!) in städtebaulicher Hinsicht verunstal-

tet (sei), ...zumal es sich um ein Gelände handelt, welches als Einfallstor 

zur Reichshauptstadt Berlin ausgebaut werden sollte.“ In dem Schrei-

ben heißt es auch, dass die Kriegsgefangenen zum Aufbau der Auswei-

chunterkünfte des OKH eingesetzt werden sollen, was von den Zeitab-

läufen her möglich gewesen ist. (BArchL R 4606, Nr. 3113) 

 

Das Gelände war 27ha groß, es standen dort 18 Unterkunftsbaracken 

und etliche Versorgungsbaracken. In der Dokumentation von Kubatzki5 

ist vermerkt, dass das Lager auch als Lager für das Kriegsgefangenen-

Glaser-Bataillon III, aufgestellt in Berlin-Nikolassee am 21. Januar 

1941, und für das Kriegsgefangenen-Dachdecker-Bataillon III, aufge-

stellt am 10. Januar 1942, benutzt wurde21. Evtl. war dort auch das 

„Kgf. Dachdecker Batl. XI“ untergebracht.22 Die in diesen Bataillonen 

zusammengefassten Kriegsgefangenen wurden vor allem zur Beseiti-

gung von Bombenschäden bis 1945 in Berlin eingesetzt.  

Über die Bezahlung des Einsatzes gab es einen umfangreichen 

Schriftwechsel zwischen verschiedenen Behörden. Das „Kgf. Dachde-

cker Batl. III Berlin-Nikolassee“ hatte aufgrund eines Erlasses des 

Oberkommando der Wehrmacht beim Oberbürgermeister der Reichs-

hauptstadt beantragt, den Gefangenen als „Tagelohnsatz“(!) nicht RM 

0,70 auszuzahlen, sondern RM 0,80 und bei mehr als 8 Stunden am 

Tag noch einen Zuschlag von RM 0,20 bzw. RM 0,30. Dagegen erhob 

nun der Stadtpräsident der Reichshauptstadt Bedenken und beantrag-

te beim Präsidenten des Reichsverwaltungsgerichts eine Entschei-

dung, da er in dem OKW-Erlass nur „einen Gelegenheitserlaß ohne Be-
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teiligung des Herrn Reichsminister des Inneren und um eine Abwei-

chung von den allgemein verbindlichen Anordnungen“ sah. (LAB A PR 

BR Rep 057, Nr. 672, Akte 971) Ein anderer Streitpunkt dieser aufgebläh-

ten Kriegswirtschaft war die Frage, ob der zulässige Zuschlag für „So-

fortmaßnahmen im Sinne der Fliegerschädenbeseitigung“ auch noch 

für das Abladen des Schutts an den Sammelstellen gilt oder nur für 

das Aufladen an den Schadensorten. Die Liste bürokratischer Finesse 

ließe sich beliebig fortsetzen. 

 

Das Glaser-Bataillon im Lager Wiesengrund soll 800 Franzosen um-

fasst haben und das Dachdecker-Bataillon 970 Franzosen23. Die Bele-

gung durch Franzosen entspricht Berichten des Bezirksamtes Zehlen-

dorf nach Kriegsende, in denen von dem „früherere[n] Franzosenla-

ger“ die Rede ist und dass sich im Lager Wiesengrund noch kranke 

französische Kriegsgefangene aufhielten. Bei Kubatzki5 findet sich auch 

ein Hinweis auf ein Kriegsgefangenenbataillon 1064, das in Nikolassee 

stationiert gewesen sein soll. 

 
(18 Foto: Stalag IIID, ©CIRC-Genf, V-P-HIST-01515-03A) 

 

Nach einem anderen Bericht hatte dieses Lager, wie einige andere 

auch, spätestens ab 1943 für die Nazis noch eine andere Funktion und 

Belegung. Dort sollen britischen Soldaten, vor allem Offiziere, unter 
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besseren Lebensbedingungen als in anderen Stalags d.h. vor allem mit 

einer ausreichenden Ernährung gefangen gehalten worden sein. Dies 

soll ein Versuch der Nazi-Propaganda gewesen sein, um die Gefange-

nen dazu zu bewegen, sich dem britischen Freikorps (Legion of St Geor-

ge) anzuschließen. Die Deutschen suchten vor allem ehemalige Mitglie-

der und Sympathisanten der britischen Union der Faschisten, aber der 

Versuch schlug weitgehend fehl. Zu keiner Zeit gelang es, mehr als etwa 

30 Männer dafür zu gewinnen. Eine kleine Anzahl von Männern aus 

diesen Lagern schloss sich dem Personal des Propagandaministeriums 

an und arbeitete für Radiosender und Zeitschriften. Ein britischer Major 

hat für den britischen Geheimdienst MI5 einen Bericht über das Lager 

geschrieben, in dem er es als „Holiday Camp“ bezeichnet und die Be-

dingungen so beschreibt: „Es gab keinen Versuch des Feindes zu einer 

intensiven Propaganda, aber es gab bessere Nahrung als in den ge-

wöhnlichen Camps, eine Bibliothek und organisierte Erholung (soweit 

dies die Obstruktion durch die Kriegsgefangenen erlaubte), einschließ-

lich geführter Busfahrten durch Berlin, Gruppenfotografien und Spazier-

gängen unter Aufsicht.“  
(http://www.stephen-stratford.co.uk/mi5_and_bfc.htm)  

Nach diesem Bericht soll das Lager schon Anfang 1944 wegen der zu-

nehmenden Bombardierung geschlossen worden sein, die Nachkriegs-

berichte sprechen allerdings davon, dass „noch vereinzelte ehemalige 

kranke französische Kriegsgefangene“ sich dort aufhielten, was darauf 

hinweist, dass das Lager nicht geschlossen worden war. Nach den offi-

ziellen Berichten über Luftangriffe wurde das Lager Wiesengrund wie 

auch das benachbarte OT- bzw. GBI-Lager in der Tewsstraße schon am 

23./24.8. 1943 von Bomben getroffen. (LAB A Rep 001-02, Nr. 702) 

 

Dieses Lager wurde im Juli 1945 ebenfalls von der US-Army beschlag-

nahmt und war wohl das erste Lager, das als Durchgangslager für An-

gehörige westeuropäischer Staaten vorgesehen war. Dietrich Fitterling 

schreibt: „Im Rückblick erscheint dies als der Beginn der DP-Lager in 

Berlin.“ (S.96) Was aber, wie schon beschrieben, nicht realisiert wurde, 

und schon kurze Zeit danach wurde die Nutzung des Lagers Wiesen-

http://www.stephen-stratford.co.uk/mi5_and_bfc.htm
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grund erneut geändert, es wurde wieder Kriegsgefangenenlager, dies-

mal aber für deutsche Kriegsgefangene. Die bisher dort beschäftigten 

deutschen „Einsatzarbeiter wurden ab 1.9. 1945 im Lager Urselweg 

eingesetzt und mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt.“ (LAB B Rep 210, Nr. 

1578,Fin II 1, 30.8.1945)  
 

Die neue Nutzung des Lagers Wiesengrund dauerte wohl bis 1947 und 

war mit den früheren Bedingungen nicht mehr vergleichbar. Dass das 

Lager nicht hermetisch von der Umgebung abgeschnitten war, kann 

man u.a. daran sehen, dass sich Kriegsgefangenen an der Aktion „Rettet 

die Kinder!“ zur ersten Friedensweihnacht 1945 beteiligten und Kinder-

spielzeug bastelten, „wie sie nur in besten Friedenszeiten bei uns be-

wundert werden konnten“, wie das Bezirkssamt später schrieb, das 

auch ein offizielles Dankschreiben an die „Insassen des deutschen 

Kriegsgefangenenlager ‚Wiesengrund‘ Berlin-Zehlendorf“ schickte. Da-

rin heißt es u.a.:  

„Liebe Freunde [...] Wir wie auch die Zehlendorfer Bevölkerung haben 

jedenfalls aus Eurer Beteiligung ersehen, daß der Kontakt auch der 

Kriegsgefangenen mit dem antifaschistischen Deutschland bereits ge-

geben ist, so daß wir hoffen, daß auch Ihr an dem Wiederaufbau des 

von Hitler zerstörten Deutschlands brennend interessiert seid. Wir stre-

ben an, daß die daran Schuldigen, die Faschisten, hinter Stacheldraht 

gesetzt werden und die aufbauwilligen antifaschistischen Kriegsgefan-

genen recht bald Gelegenheit haben, am öffentlichen Leben wieder teil-

zunehmen. In diesem Sinne sind wir mit Euch über den Stacheldraht 

hinweg verbunden und wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest des 

Friedens. Amt für Sozialwesen   gez.: Möhring. Bezirksrat" (LAB B Rep 210, 

Nr. 427) 

 

Neben dem Kriegsgefangenenlager wurde unmittelbar nach dem Zwei-

ten Weltkrieg 1945 die Anlage eines Friedhofs geplant, es entstand der 

Waldfriedhof Zehlendorf, dessen nördlicher Teil zwischen 1946 und 

1947 angelegt wurde. Nach Aufgabe des Kriegsgefangenenlagers erfolg-

te ein weiterer Ausbau zwischen 1948 und 1954. Im Jahr 1953 wurde 



52 

 

zudem auf dem Gelände begonnen, einen italienischen Ehrenfriedhof 

anzulegen. (Siehe S. 57) 

 

 

5) Zwangsarbeiterlager der Organisation Todt (OT) im südlichen 

Teil der Wasgenstraße/ Potsdamer Chaussee 

und 

6) Zwangsarbeiterlager der Generalbauinspektion Berlin (GBI) 

nördlich davon Wasgen-/ Tewsstraße 

Die Einrichtung von Zwangsarbeiterlagern erfolgte nicht nur, um Ar-

beitskräfte in der Industrie, bei der Bahn oder in der Landwirtschaft zu 

haben, sondern auch um die gewaltigen Bauaufgaben vor allem in Ber-

lin, aber auch in Frontbereichen (z.B. Westwall) bewältigen zu können. 

Nach den Erfahrungen beim Autobahnbau wurde 1938 vorrangig für 

den Bau militärischer Anlagen die „Organisation Todt“ (OT) gegründet, 

die nach ihrem Führer Fritz Todt so benannt wurde und eine paramilitä-

rische Organisation war, die zuerst aus zum Arbeitsdienst Verpflichte-

ten bestand, später auch aus Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und 

KZ-Häftlingen. Ab 1943 unterstand auch die Organisation Todt Albert 

Speer. (Wikipedia) 

Anfang 1941, also zu Beginn des umfassenden Einsatzes von Zwangsar-

beitern, arbeiteten für den „Generalbauinspektor für die Reichshaupt-

stadt Berlin“ (GBI) schon 37.561 Zwangsarbeiter. Die Hälfte davon für 

den Luftschutzbunkerbau. Unter den Zwangsarbeitern waren 10.172 

Kriegsgefangene — wahrscheinlich ausschließlich Franzosen, die völker-

rechtswidrig zum Arbeitseinsatz gezwungen wurden, — und 13.172 zivi-

le Ausländer. Dieser Zahl von 23.344 Arbeitskräften ausländischer Nati-

onalität standen nur 13.737 deutsche Arbeitskräfte gegenüber. Fast 

zwei Drittel aller GBI-Arbeiter waren also »fremdvölkischer« Nationali-

tät. Diese Daten sind dem Forschungsprojekt des Arbeitskreises Berli-

ner Regionalmuseen entnommen. (Zwangsarbeit in Berlin 1938 – 1945, Ber-

lin 2002, Metropol Verlag, ISBN 3936411115)  

Zu den Einsatzgebieten von Fremdarbeitern gehörte auch der Güter-

transport per LKW. Dafür wurde eine eigene Organisation, die „Legion 

https://de.wikipedia.org/wiki/Italien
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Speer“, geschaffen, die mit dem NS-Kraftfahrerkorps verbunden war 

und deren Berliner Lager ganz in der Nähe im Bereich der Quantzstra-

ße/Katteweg in Nikolassee lag. Kubatzki5 führt dort zwei Lager unter 

den Nummern 907 und 912 u.a. als Standort für das „Transportkorps 

Speer und NSKK-Gruppe Todt“ auf. 

 

In Schlachtensee24 gab es zwei große Zwangsarbeiterlager. In dem 

Schlachtensee-West Band über die Villenkolonien Nikolassee und 

Schlachtensee von Hennig Schröder, Wolfgang Ellerbrock u.a. wird über 

die Lager im Bereich der Tews- und Wasgenstraße Folgendes berichtet 

(S.208): 

„Die Bauern Hönow, Eigentümer [des Geländes] seit 1785, hatten ihr 

Interesse an einer milch- und landwirtschaftlichen Nutzung der Flä-

chen aufgegeben, spätestens mit dem Wirtschaftsaufschwung Mitte 

der dreißiger Jahre. Sie schauten nicht zuletzt auf den florierenden 

Grundstücksverkauf der Berliner Bauland-Gesellschaft (BBG), jenseits 

der Wasgenstraße. Der Reichsbankinspektor Kurt Schenk, Schwieger-

sohn der Familie, engagierte sich als ihr Interessenvertreter. Zunächst 

setzte er — nach Vorbild der BBG — auf Parzellierung und Einzelver-

kauf der Grundstücke. Das Bezirksamt genehmigte dies im Oktober 

1938, nach zweijährigem Verwaltungsprozess. Inzwischen aber waren 

die Kriegsvorbereitungen vorangeschritten, und als machtvoller Inte-

ressent an den brachliegenden Flächen trat die Wehrmacht auf. Sie 

hielt ihren Anspruch bis Mitte 1940 aufrecht — und zog dann zurück. 

Es gelang Schenk, nun die Reichsbahndirektion zu interessieren; sie 

wollte, vorausblickend auf die Speer'schen Bauprogramme der Nach-

kriegszeit, einer wachsenden Bahnbeamtenschar angemessenen 

Wohnraum sichern. 

Diesem Interesse trat wiederum ein mächtiger Akteur entgegen: Der 

Generalbauinspektor für die Neugestaltung der Reichshauptstadt 

(GBI) beschlagnahmte das Gelände im Dezember 1940. Diese Behörde 

— unter Leitung von Speer und mit Hitlers unmittelbarer Ermächti-

gung — machte gleich zwei Ansprüche geltend. 
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(19 Foto: GBI Lager Tewsstraße, © Henning Schröder) 

 

Sie hatte das Entscheidungsrecht in allen wichtigen Baufragen für Ber-

lin, und sie war die Schlüsselstelle für die Einrichtung von Arbeiterla-

gern in der Reichshauptstadt. Im Falle der Tewsstraße/Wasgenstraße 

ging es um beides: um den Berliner Bunkerbau und die angemessene 

Unterbringung der benötigten Arbeiter. Der Familie Hönow blieb statt 

eines Verkaufs nur die Verpachtung: für 40 Pfg. pro Quadratmeter, 

ohne Kündigungsrecht. Die Reichsbahn zog daraufhin ihr Angebot zu-

rück und stellte weitreichende Bedingungen für einen späteren Er-

werb. 

Den Bauplan für die Errichtung eines Barackenlagers auf dem 

Hönow'schen Gelände legte die Baugruppe Wilhelmi des GBI [noch] 

im Dezember 1940 vor. Auf den fünfeinhalb Hektar sollten neun gro-

ße Schlaf-Baracken mit angrenzenden Wirtschafts- und Hygiene-

Einheiten entstehen. Nicht Zwangsarbeiter sollten diese Gebäude be-

ziehen, sondern Freiwillige aus dem Staat Mussolinis. Italienische Ar-

beitskräfte wurden — auch unter Druck — angeworben, um den 

Luftschutzbau in der Reichshauptstadt zu vollenden. Grundlage war 

ein zwischenstaatliches Abkommen vom Juni 1940, das u. a. die Ent-

sendung von 1.500 – 2.000 Arbeitern für den Bunkerbau in Berlin vor-

sah. Diese trafen im November 1940 in der Reichshauptstadt ein. ... 
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Die Nachfrage nach Barackenlagern war zu Kriegszeiten enorm; 

ein Statusbericht nach dem Kriege erfasste allein in Zehlendorf 37 

solcher Einrichtungen. [Die Lager an der Wasgenstraße wurden bei 

dem GBI unter den Nummern 26 – 28 geführt. Der Lagerleiter war 

ein Herr Funke.] ...Schenk wurde [als Bevollmächtigter der Hönows] 

informiert, dass die Räumung nicht vor zwei bis drei Jahren nach 

Kriegsende erfolgen könne, „soweit heute überhaupt übersehbar". 

Daraufhin erklärte sich die Familie Hönow im Oktober 1943 bereit, 

auch die südlich anschließenden Flächen an der Potsdamer Chaus-

see zu verpachten — an die Organisation Todt (OT). [Dabei übersahen 

die Behörden, dass ein kleinerer Teil des Geländes dem Apotheker 

Paul Baron aus Potsdam-Babelsberg (Linden-Apotheke) gehörte. Er 

wurde erst nach Beginn der Barackenaufstellung von der Beschlag-

nahmung unterrichtet und nachträglich entschädigt, aber nicht in der 

Höhe wie der Eigentümer Hönow, „weil Sie das Grundstück zur eige-

nen Bebauung erworben haben, dieser Zweck aber während des 

Krieges sowieso(!) nicht erreicht werden kann.“ (BArchL R4606, Nr. 

5003+5004)] 

Dieser zweite Pächter nutzte seinen Teil des Lagers naturgemäß selbst, 

vermutlich als Durchgangslager für ausländische Zwangsarbeiter. [Es sol-

len dort 500 Zwangsarbeiter interniert worden sein.] Wem die GBI-

Baracken ab 1942 zur Verfügung standen, ist dagegen nur bruchstück-

weise bekannt. Zeitweise wohnten dort Einheiten des Arbeitsdienstes 

(RAD), und auch die Waffen-SS zeigte sich anfangs interessiert. Vermut-

lich übernahm die OT[Organisation Todt] (ab 1942 auch unter Speer) 

schrittweise das [ganze] Gelände.“ Soweit das ausführliche Zitat aus dem 

Schlachtenseebuch.  

Das Gelände wurde wie das benachbarte Kriegsgefangenenlager Wie- 

sengrund (S.46) am 23.8./24.8.1943 teilweise durch Bomben zerstört. 
(LAB A Rep 001-02, Nr. 702) 

 

Für die Verwaltung dieser Lager gab es eine ausgefeilte Bürokratie. 

Sorge bereitete z.B. dem GBI, dass evtl. in „seinen“ Lagern es Arbeits-

kräfte gab, die nicht ständig auf den Baustellen des GBI eingesetzt wa-
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ren. Er erließ daher folgende Anweisung zur Erhebung von Unter-

kunftsgeldern für die Gemeinschaftslager des Generalbauinspektors 

für die Reichshauptstadt: 

„Der Generalbauinspektor ist als Bauherr verpflichtet, den Bauarbei-

tern freie Unterkunft zu gewähren. Dies geschieht durch Bereitstellung 

von Wohnbaracken. Da die Arbeiter nicht unmittelbar durch den GBI 

beschäftigt werden, sondern den verschiedenen Baufirmen zugeteilt 

sind, ist eine Kontrolle darüber, dass es sich bei den von den Firmen in 

den einzelnen Lagern untergebrachten Arbeitern ausschliesslich um 

Kräfte handelt, die nur bei den Bauvorhaben des GBI beschäftigt wer-

den, nicht gegeben. Es kommt häufig vor, dass die Arbeiter von ihren 

Firmen an andere Arbeitsplätze verwiesen werden. Ferner tritt des öf-

teren der Fall ein, dass für den Luftschutzraumbau ungeeignete Kräfte 

anderen Nicht-Baufirmen zur-Verfügung gestellt werden. Bei schlech-

ter Witterungslage muss ebenfalls ein Einsatz dieser Arbeitskräfte für 

andere Aufgaben erfolgen. 

 

Aus diesen Gründenden ist es leider nicht möglich, auf die Erhebung 

von Wohngeldern zu verzichten, da der Generalbauinspektor ja nur 

verpflichtet ist, seinen Bauarbeitern freie Unterkunft zu gewähren.“  

Es folgt dann die Erläuterung des Verfahrens zur Erhebung dieser Gel-

der. (BArchL R 4606, Nr. 4705) 

 

Die Unterbringung „italienischer Arbeitskräfte“ in diesem Lager weist 

auf einen besonderen Aspekt im System der Zwangsarbeiter- und 

Kriegsgefangenenlager hin. Die anfänglich über Werbemaßnahme 

gewonnenen Arbeitskräfte wurden schrittweise zu Zwangsarbeitern. 

Ab 1942 durften auch die Arbeitskräfte aus westeuropäischen und 

„befreundeten“ Staaten nur noch mit Zustimmung des Arbeitsamtes 

ihre Verträge kündigen, was zumeist abgelehnt wurde, so dass sie 

nicht in ihre Heimatländer zurückkehren konnten. Für die Italiener 

änderte sich ihre Situation grundlegend durch den Sturz Mussolinis im 

Juli 1943. Nun wurden nicht nur die Arbeiter sondern auch die italie-

nischen Soldaten, die ja an vielen Fronten zusammen mit deutschen 
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Verbänden eingesetzt worden waren, wie Feinde behandelt. 600.000 

wurden als Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit nach Deutschland ge-

bracht und auch nach der Befreiung Mussolinis im September 1943 

nicht freigelassen. Um das Gesicht zu wahren, wurde für sie der Be-

griff der „Militärinternierten“ erfunden, faktisch wurden sie als 

Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit eingesetzt. 

 

Auf dem Zehlendorfer Waldfriedhof, also unweit des OT- Lagers an der 

Wasgenstraße, wurde 1958 ein italienischer Soldatenfriedhof (Cimitero 

Militare Italiano) eingeweiht. Auf diesem Friedhof wurden 1.177 Opfer 

des Zweiten Weltkrieges beigesetzt, davon 1.062 namentlich bekannte 

und 115 unbekannte. Überwiegend sind es in Berlin und Brandenburg 

verstorbene Kriegsgefangene. Sie verloren ihr Leben durch die national-

sozialistische Gewalt oder durch die Entbehrungen während der Gefan-

genschaft. Dort wurden auch die 127 Opfer eines abscheulichen Massa-

kers kurz vor Kriegsende begraben, welches am 23. April 1945 in Treu-

enbrietzen im Lager Sebaldushof unter den dort gefangengehaltenen 

ehemaligen Militärinternierten vermutlich von SS-Angehörigen angerich-

tet worden war. Eine Tafel erinnerte an die Opfer, sie ist z.Zt. (2017) 

nicht mehr vorhanden.  

 
AM  8.  SEPTEMBER  1943   BEGANN  IN  DEUTSCHLAND  DIE 

INTERNIERUNG HUNDERTTAUSENDER ITALIENISCHER SOLDATEN. 

VIELE  DIESER  SOLDATEN   KEHRTEN  NIE  WIEDER  NACH  ITALIEN 

ZURÜCK.  SIE  VERLOREN  IHR  LEBEN  DURCH DIE 

NATIONALSOZIALISTISCHE GEWALT  ODER DURCH DIE 

ENTBEHRUNGEN WÄHREND DER GEFANGENSCHAFT. IN DIESER 

SEPARATEN  ANLAGE  DES  FRIEDHOFS  HABEN  1.177 ITALIENISCHE 

SOLDATEN  IHRE LETZTE RUHE GEFUNDEN. IHRER UND ALLER 

ITALIENISCHEN SOLDATEN, DIE IN DEUTSCHLAND GEFALLEN SIND 

UND DEREN TOD UNS MAHNT,  GEDENKEN  DIE ÜBERLEBENDEN IN 

MITLEID UND TRAUER. 
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(20 Foto: italienische Soldatenfriedhof, Waldfriedhof Zehlendorf,©  Dirk Jordan) 

 

 

7) Zwangsarbeiterlager der Firma Joachim Fischer in der Stöckerzei-

le (heute Breisgauer Straße) am S-Bahnhof Schlachtensee 

Auch über dieses Lager ist wenig bekannt, aber alte Schlachtenseerin-

nen erinnern sich noch an die Zwangsarbeiterbaracken auf dem Gelän-

de am S-Bahnhof Schlachtensee, das jetzt seit einigen Jahren bebaut 

ist. Das Gesamtgelände war 14.836qm groß, davon pachtete die Firma 

Richter 4.713qm zur Einrichtung von zwei Baracken und einem Verbin-

dungsbau. Die Firma Joachim Fischer ist im Adressbuch 1942 noch mit 

einer Adresse in Lichterfelde verzeichnet, erst im letzten erschienenen 

Berliner Adressbuch von 1943 wird als Firmenadresse Stöckerzeile 3-5 

genannt, die Lichterfelder Adresse bleibt Wohnadresse. Nach der schon 

erwähnten Dokumentation von Kubatzki5 wird das Lager unter der 

Nummer 917 geführt Es soll im Januar 1942 als Lager für „Ostarbeiter 

mit 2 Mannschaftsbaracken und Aufbauten“ beantragt worden sein. 

Der Aufbau wurde im März 1942 genehmigt, aber erst vom September 

1943 liegt ein Fertigstellungsvermerk vor. Mit der Bezeichnung „Ostar-

beiter“ sind zumeist russische Zwangsarbeiter gemeint, d.h. die Elends-

ten der Elenden kampierten mitten in Schlachtensee. 
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Aus den im Bundesarchiv befindlichen Bauakten (BArchL R 4606 Nr. 4905, 

Blatt 46 – 76) ergeben sich eine Reihe Hinweise auf die damaligen über-

aus bürokratischen Verwaltungsabläufe. Die Firma Richter fertigte Teile 

für den Flugzeugbau, vor allem für die Ju(nckers) 88, He(nkel) 111, 

Me(sserschmidt) 109 und 110. Durch die enorme Aufrüstung im Zu-

sammenhang des II. Weltkriegs steigerte sich der Umsatz der Firma von 

374.300 RM im Jahre 1938 auf ca. 1,7 Mio RM im Jahre 1941. In Lichter-

felde produzierte die Firma nach eigenen Angaben u.a.in einem stillge-

legten Café und in 8 Garagen. Dieser Zustand sollte mit den Baracken in 

Schlachtensee beendet werden, die auch als nur vorübergehend be-

zeichnet wurden und „bis ein Jahr nach Beendigung des Krieges“, wie 

die üblich Formel für solche Bauten und Lager hieß, stehen bleiben soll-

ten. Auf eine gesonderte Luftschutzanlage konnte verzichtet werden, 

„da auf dem Vorgelände des Grundstücks an der Straße –Stöcker Zeile- 

.... eine öffentliche Schutzraumanlage bereits besteht.“(Blatt 49) Ge-

meint ist damit der Bereich neben dem S-Bahnhof Schlachtensee, wo 

sich jetzt die Commerzbankfiliale in dem Neubau befindet.  

Für den Bau beschäftigt wurde die Firma Bauplattner aus Nikolassee 

und die Fa. Doll aus Lichterfelde, die Baukosten wurden am Anfang mit 

39.000 RM berechnet, letztendlich wurden 95.000 RM verbaut. 

Der Bau dieser als kriegswichtig anerkannten Produktionsstätte war 

von einer unglaublichen Bürokratie begleitet. Der Antrag stammt vom 

9.1.1942, die erste Genehmigung, um die geplante Bausumme von 

35.000 RM verbauen zu dürfen, wurde vom Vorsitzenden der Prüfungs-

kommission im Wehrkreis III am 26.3.1942 erteilt, allerdings mit dem 

Hinweis: „Jederzeitiger Widerruf oder Herabsetzung der Bausumme 

bleibt vorbehalten, falls die örtliche Überprüfung, Veränderung in der 

Kriegslage oder Verschärfung auf dem Baumarkt dies erfordern.“ (Blatt 

51(2)) Parallel dazu musste beim „Bevollmächtigten für den Holzbau“ 

eine „I Y Inland-Nummer“ beantragt werden, um überhaupt Holzbara-

cken erwerben zu dürfen. Eingeschaltet werden musste auch der „Ge-

bietsbeauftragte für das Bauwesen“. Das Arbeitsamt verlangte, dass für 

die Errichtung der Baracken keine zusätzlichen Arbeitskräfte angefor-

dert werden, d.h. auch das Arbeitsamt musste eingeschaltet werden. 
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Dies beanstandete zugleich, dass der Verbindungsbau zwischen den 

Holzbaracken massiv ausgeführt werden soll, daher nicht unter die bis-

herigen Genehmigungen fiel und neu beantragt werden müsste. Die 

bewilligte Bausumme wurde deshalb vom Arbeitsamt(!) auf 26.000 RM 

runtergesetzt, aber unabhängig davon von der Prüfkommission des 

Wehrkreises III in voller Höhe genehmigt, d.h. die eine Stelle wusste 

nicht, was die andere tat, Bürokratie in Reinkultur im „3. Kriegsjahr“. 

Die Firma Richter stellt sofort einen „Antrag auf Erteilung einer Aus-

nahmebewilligung vom Neubauverbot“ in Höhe von 13.000 RM für den 

Verbindungsbau. 

Im Oktober 1942 wird dann von der Firma beantragt, den Verbindungs-

bau so zu ändern, dass weitere Produktionsflächen „für die gesteiger-

ten Betriebsaufgaben“ entstehen. Insgesamt ist zu diesem Zeitpunkt 

der Aufbau abgeschlossen und der innere Ausbau im Gange. Im Januar 

1943 ist dann an den „Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt“ 

(GBI) zu melden, dass 4.205kg Eisen, 18,8cbm Holz und 28qm Dachpap-

pe verbaut wurden. Am 12.8.1943 erfolgte schließlich die Ge-

brauchsabnahme, „Bauarbeiten werden nicht mehr getätigt.“ (Blatt 75) 

Insgesamt dauert es also mehr als 1½ Jahre, um Holzbaracken aufzu-

stellen. Die Firma produzierte kaum 2 Jahre an dem Standort, wie lange 

die Baracken nach Kriegsende noch standen, ist bisher nicht bekannt. 

Nach den Bauzeichnungen gab es keine Schlafplätze o.ä. für die einge-

setzten Ostarbeiter dort. Wenn sie dort nicht doch noch irgendwie ge-

haust haben, müssen sie täglich dorthin gegangen und damit von den 

Schlachtenseer gesehen worden sein. Nachfragen unter alten Schlach-

tenseerinnen ergaben aber zu dem Lager keine weiteren Erkenntnisse. 

 

 

In einem anderen Zusammenhang fand sich noch der Hinweis, dass es 

nach 1945 am S-Bahnhof Schlachtensee einen Schwarzen Markt gege-

ben hat, auf dem vor allem Menschen aus dem DP-Lager an der Pots-

damer Chaussee mit damals begehrten Waren auftraten. Von einer 

Schlachtenseerin wurde mir dazu berichtet, dass der Schwarze Markt 

auf der ganzen Breisgauer Straße stattfand und das damals noch vor-
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handene Gebüsch an der Ecke Schopenhauerstraße gerne zum „bun-

kern“ der Ware genutzt wurde. 

 

 

 

Im Zuge der Recherchen sind Details zu den Lagern im Umfeld von 

Schlachtensee bekannt geworden, die deutlich machen, dass der 

Schlachtenseer Alltag und der Alltag in den Lagern zwar zwei getrennte 

Welten waren, aber dass es auch eine Verflechtung der Lager mit der 

Umgebung gab. So haben Schlachtenseer als Zivilangestellte in den La-

gern gearbeitet und selbst die Insassen von Kriegsgefangenenlagern 

waren außerhalb des Lagers zu bemerken, wenn sie zu Arbeitsstellen 

geführt wurden. Außerdem gab es auch in den Häusern der Schlachten-

seer Familien Zwangsarbeiter*innen als Hausangestellte. In Berlin leb-

ten immerhin 120.000 Zwangsarbeiter*innen in „Privatquartieren“.6 

„Sie waren alle unter uns“, kann man im übertragenen Sinne sagen. 

Wie wurden sie wahrgenommen, wie wurde ihnen begegnet? Eine 

nächste Aufgabe wäre, nach Berichten darüber zu suchen. Wenn Lese-

rinnen und Leser dieses Artikels dabei mithelfen, könnte auch die 

menschliche Seite dieses Kapitels Schlachtenseer Zeitgeschichte be-

schrieben werden. 
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