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LOST PLACES
Beeindruckend, mystisch und geheimnisvoll

Vorwort

So präsentieren sich die alten, verfallenen, oftmals geschichtsträchtigen Bauwerke längst vergangener Tage.
Die Faszination, die von diesen einzigartigen verlassenen
Orten ausgeht hat auch mich in ihren Bann gezogen.
Ich reiste nach Berlin und begab mich auf Spurensuche.
Es war fast wie eine kleine Reise in die Vergangenheit. Bei
meinen Besuchen in Beelitz und Wünsdorf lief ich ergriffen und andächtig durch die leeren, teils schon von der
Natur zurückeroberten Räume, Gebäudekomplexe und
Werkstätten.
Ich habe dabei versucht mit meiner Kamera die Stimmung
einzufangen und meine Eindrücke fotografisch festzuhalten, den Moment sozusagen für die Ewigkeit zu konservieren. Ja, es sind Momentaufnahmen – wer weiß, wie lange
diese bemerkenswerten, einzigartigen Monumente aus
vergangener Zeit in dieser ursprünglichen Form noch erhalten bleiben?

Zudem hatte ich Gelegenheit mich mit verschiedenen,
sehr kompetenten Zeitzeugen zu unterhalten, wodurch
sich mir eine ganz neue Sichtweise auf die damalige Zeit
eröffnete.
Durch die eindrucksvollen Schilderungen des damals Erlebten, hatte ich das Gefühl, ein Stück weit in das Geschehen eintauchen zu dürfen, was faszinierend war. Die authentischen Erzählungen liessen mich unmittelbar an der
Vergangenheit teilhaben und führten mir teils unvorstellbare Geschehnisse und Tatsachen vor Augen.
Mit diesem Buch möchte ich, die für mich auf meiner Reise lebendig gewordene Geschichte, festhalten und dem
Leser, ergänzt durch zusammenfassende historische Hintergrundinformationen, die Zeit der Sowjetischen Besatzung Deutschlands auf anschauliche Weise näherbringen,
bevor sie in Vergessenheit gerät.

Gebäude werden abgerissen oder umgenutzt.
Zeitzeugen verschwinden.
Aber Erinnerungen bleiben.
So wie dieses Buch.

„Wer die Vergangenheit nicht kennt,
kann die Gegenwart nicht verstehen.
Wer die Gegenwart nicht versteht,
kann die Zukunft nicht gestalten.“
Helmut Kohl

VOM STAATSFEIND ZUR BESATZUNGSMACHT
Über das Verhältnis von Deutschland und der Sowjetunion 1941–1954
49 Jahre unter sowjetischer Besatzung. Fast fünf Jahrzehnte lang – vom Kriegsende bis zum in Kraft treten
des „Zwei-plus-vier-Vertrags“ – besetzte die rote Armee den Nordosten Deutschlands. „Wir sind hierhergekommen, damit ihr nie wieder zu uns kommt.“ stand
mit zahlreichen weiteren Schriftzügen sowjetischer
Soldaten im Mai 1945 auf den brandgeschwärzten
Mauern des Berliner Reichstagsgebäudes, welches
nun mehr einer Ruine glich. Zeichen der letzten großen Schlacht im 2. Weltkrieg, der Schlacht um Berlin.

1941–1944
Um diese Worte verstehen und nachvollziehen zu
können, blicken wir zurück ins Jahr 1941 und befinden uns somit mitten im 2. Weltkrieg. Am frühen
Morgen des 22. Juni dieses Jahres setzte Hitler seine
bereits im Sommer 1940 mit dem Oberkommando
der Wehrmacht (OKW) geplante „Weisung Nr. 21“,
den „Fall Barbarossa“, in die Tat um. Hitler gab der
deutschen Wehrmacht den Befehl zum Überfall
auf die Sowjetunion, brach damit wissentlich den
1939 geschlossenen deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt und leitete somit den von ihm selbst als
„Kampf zweier Weltanschauungen gegeneinander“
angekündigten deutsch-sowjetischen Krieg ein.
An der dadurch entstandenen, sogenannten Ostfront
wurden die schlimmsten Schlachten des 2. Weltkriegs ausgefochten, was mit großen Verlusten auf
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beiden Seiten einherging. Die Hauptstreitkräfte der
gesamten Wehrmacht kämpften dort. 2,8 Millionen
deutsche Soldaten kostete dieser Kampf ihr Leben.
Ihre Gegner jedoch hatten mehr als 14 Millionen sowjetische Soldaten verloren, womit die Verluste in
einem deutlichen Verhältnis von 1 : 5 standen. Aber
damit nicht genug. Dem Einmarsch der Deutschen
in Sowjetisches Gebiet fielen zudem insgesamt
ca. 30 Millionen UdSSR-Bürger zum Opfer.
Der vergebliche Versuch, diese zahlreichen Verluste und die Zerstörung unzähliger Dörfer, Städte und
Denkmäler zu verarbeiten, findet Ausdruck in der
oben genannten Aufschrift eines überlebenden Sowjetsoldaten auf den Trümmern des Reichstags. Dies
sollte man sich vor Augen führen, wenn man das
Verhalten der Sowjetischen Truppen in Deutschland
gegen und nach Kriegsende nachvollziehen oder vielleicht sogar verstehen möchte.
Als Reaktion der Sowjetunion auf diesen hohen
Blutzoll fand 1943 eine der bedeutendsten Schlachten des deutsch-sowjetischen Krieges statt. Die
Schlacht von Stalingrad. Nachdem die nach dem damaligen Präsidenten benannte, sowjetische Großstadt im Spätsommer 1942 von Hitlers Wehrmacht
eingenommen worden war, folgte nur wenige Monate später eine Gegenoffensive der Roten Armee,
bei welcher es gelang, die deutschen Truppen sowie
ihre Verbündeten einzukesseln und den von Hitler
trotz aussichtsloser Lage angeordneten Widerstand

niederzuschlagen. Knapp 100.000 deutsche Soldaten kamen daraufhin in Kriegsgefangenschaft.
Trotz vieler Tode auf beiden Seiten ist die fünfmonatige Schlacht für die Sowjetunion ein Erfolg gewesen: Nach unzähligen Niederlagen zeichnete sich
mit der Kapitulation des Oberbefehlshabers Paulus
der in Stalingrad eingeschlossenen Armee der erste große Sieg der sowjetischen Truppen gegen das
Deutsche Reich ab. Nicht umsonst geht der 2. Februar 1943 als „psychologischer Wendepunkt des
deutsch-sowjetischen Krieges“ in die Geschichte
ein. Das zuvor noch von Hitler persönlich zum „Symbol von deutschem Siegeswillen“ erklärte Stalingrad
war wieder in sowjetischer Hand.
Der militärische Erfolg scheint der Roten Armee
wieder Mut und Hoffnung verliehen und ihnen ihren Kampfgeist wiedergegeben zu haben. So übernahmen sie, nachdem auch das „Unternehmen
Zitadelle“ – eine letzte Großoffensive seitens des
Deutschen Reichs, welche beabsichtigte die sowjetischen Gegner bei Kursk in die Zange zu nehmen
und anschließend zu vernichten – gescheitert war,
die Initiative in diesem Krieg.
Schon kurze Zeit später feierte die Sowjetunion mit
Ehrensalven, den sogenannten Salutschüssen, auf
dem Roten Platz in Moskau die Zurückeroberung
der Städte Orjol, Belgorod und Charkow. Einige Monate später folgte die Befreiung Kiews, Anfang 1944
gewann man Leningrad zurück.

1945
Am 16. April 1945 zogen die Soldaten der Roten Armee ein weiteres Mal in den Kampf. Die „Schlacht um
Berlin“ sollte die letzte große Schlacht des 2. Weltkrieges werden. Die Niederlage des Deutschen Reiches stand schon lange vor Beginn dieser Operation
fest. Von allen Seiten wurden Hitlers Truppen von
den Alliierten in Bedrängnis gebracht. Kraftstoffund Nachschubmangel sowie ein Mangel an fähigen
Soldaten machte den Deutschen zu schaffen. Hinzu
kamen Hunger und ein harter Winter. Trotz dieser
aussichtslosen Lage kam für die Führungskräfte der
Nationalsozialisten eine Kapitulation nicht infrage.
Doch dies sollte sich noch ändern.
Anfang April ließ Stalin, damaliger sowjetischer Präsident, seine beiden wichtigsten Männer, Marschall
Iwan Konew und Marschall Georgij K. Schukow zu
sich rufen. Sie erhielten den Auftrag, die deutsche
Reichshauptstadt mit ihren Soldaten in die Zange
zu nehmen und Hitlers Herrschaft über das einst
so große, dritte Reich endgültig zu zerschlagen. So
überrollte die 1. Ukrainische Front unter der Führung Konews die südlich von Berlin gelegenen, letzten Verteidigungsstellungen der Deutschen, während Schukow seine Männer der 1. Belorussischen
Front von Norden her an Berlin heranführte.
Hatte Hitlers Einfluss nur drei Jahre zuvor „vom Atlantik an die Wolga und vom Polarkreis zur Sahara
gereicht“, so umfasste dieser am 20. April 1945
gerade noch den Landkreis Berlin, rings herum eingekesselt von den Truppen der Sowjetunion. Dennoch schien der Führer des deutschen Reiches immer noch an einen deutschen Endsieg zu glauben
und befahl sogar in diesen letzten Tagen noch den
„Kampf bis zum letzten Mann“.

Doch auch dies nützte in dieser aussichtslosen
Lage nicht viel. Am 25. April schloss sich der Belagerungsring um Berlin, drei Tage später drang die
Rote Armee ins Stadtzentrum ein. Am Nachmittag
des 30. Aprils gelang trotz verlustreicher Straßenschlachten der direkte Angriff auf den Reichstag.
Kaum eine Stunde später nahm sich Hitler gemeinsam mit seiner Frau Eva Braun das Leben, um den
Rotarmisten nicht lebend in die Hände zu fallen und
so den Strafen für seine Verbrechen zu entgehen.
Um ca. 22.00 Uhr hissten Rotarmisten die rote Fahne
der 150. Schützendivision als „Banner des Sieges“ auf
dem Dach des Reichstagsgebäudes und symbolisierten damit auch das Ende einer Ära der Verluste und
des Kampfes. Die Ära des 2. Weltkrieges.
Das Foto, auf welchem der Fotograf Jewgeni A.
Chaldei angeblich diese denkwürdige Szene festgehalten haben soll, ging um die Welt.

Nach dem 2. Weltkrieg
Nach dem Inkrafttreten der bedingungslosen Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht am
9. Mai 1945, wurde das Deutsche Reich von den
Siegermächten Großbritannien, USA, UdSSR sowie
Frankreich in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Dies
geschah auf Beschluss der Konferenz in Jalta, welche bereits im Februar 1945 abgehalten worden
war. Berlin als Hauptstadt, eigentlich in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) gelegen, wurde ebenfalls in vier Sektoren unterteilt, welche jeweils einer
Besatzungsmacht unterstanden.
Die Fronttruppen der Roten Armee bildeten ab Juni
1945 die sogenannte Gruppe der sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland (GSBTD) und kont-

rollierten die sowjetisch besetzte Zone des ehemaligen dritten Reiches.
Mitte Juli trafen sich die Befehlshaber der Besatzungsmächte Churchill, Truman und Stalin zur Potsdamer
Konferenz im Cecilienhof, um sich über ihr weiteres
Vorgehen zu beraten. Eine der wichtigsten, dort gefällten Entscheidungen war die Entmilitarisierung
Deutschlands, um jegliche zukünftige Möglichkeit
einer Bedrohung durch dieses Land zu unterbinden.
Die reibungslose Zusammenarbeit der Alliierten als
Besatzungstruppen des besiegten Feindes funktionierte allerdings nicht lange. Entscheidendes Konfliktpotenzial lieferte der zur Regelung aller Fragen,
die Deutschland als Ganzes betrafen, ins Leben gerufene Alliierte Kontrollrat. Dieser stand im Widerspruch zur Vereinbarung, dass jedes Besatzungsregime frei über seine Besatzungszone verfügen dürfe.
Nach einigen Streitereien u. a. aufgrund der Debatte um eine Währungsreform verließ die UdSSR
den Kontrollrat, wodurch die Alliierten schließlich
endgültig auseinanderbrachen. Die kurze Zeit später eingeführten, unterschiedlichen Währungen
Ost- und Westdeutschlands spalteten das Stationierungsland nur noch mehr.
Nun wurde die zuvor schon problematische Aufteilung Deutschlands und besonders Berlins von der Sowjetunion ausgenutzt. Man versuchte, die westlichen
Sektoren von Berlin, welche rundherum von sowjetischem Besatzungsgebiet umgeben waren, abzuriegeln und unter sowjetische Kontrolle zu bringen.
Um dieser Situation entgegenzuwirken organisierten die Westalliierten die sogenannte „Berliner Luftbrücke“. Damit bezweckten sie, die eingeschlossene
Bevölkerung, mit umgangssprachlich „Rosinenbomber“ genannten Flugzeugen, aus der Luft mit Nah9

rung und lebenswichtigen Hilfsmitteln zu versorgen.
Als Reaktion auf die angespannte Lage zwischen
den ehemaligen Verbündeten wurde auf Befehl der
Sowjetischen Militäradministration in Deutschland
(SMAD) eine Grenzpolizei ins Leben zu rufen. Sie
sollte die Demarkationslinien an den Sektorgrenzen
bewachen. Für das Überqueren dieser vereinbarten Grenze richtete man drei Kontrollpunkte ein:
Checkpoint Alpha, Bravo und Charlie.
Aus dieser Situation resultierte im Mai 1949 die
Gründung der Bundesrepublik Deutschland (BRD),
welche aus den Besatzungszonen der USA, Großbritanniens und Frankreichs hervorging. Die Westalliierten hatten ihre Gebiete Deutschlands zur Trizone vereinigt. Auch die Beendigung der Blockade
Berlins seitens der UdSSR wenige Tage zuvor konnte
dieses Vorhaben nicht verhindern.
Knapp fünf Monate später, im Oktober desselben
Jahres wurde als Gegenreaktion die Verfassung der
DDR in Kraft gesetzt und somit die Gründung der
Deutschen Demokratischen Republik auf dem Boden der sowjetisch besetzten Zone offiziell bestätigt.

1954 und danach
Fast zehn Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges, am
25. März 1954 verkündete die sowjetische Regierung offiziell die Beendigung der Besatzung Nordostdeutschlands indem sie der DDR die volle Souveränität
zusicherte. Am darauffolgenden Tag wurde die Bezeichnung der GSBTD offiziell in Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) umbenannt.
Im September 1955 erfolgte die formelle Unterzeichnung eines Staatsvertrages zwischen der Sowjetunion und der DDR. Den sowjetischen Truppen
war es nun offiziell untersagt, sich in die inneren
Angelegenheiten oder das gesellschaftspolitische
Leben der DDR einzumischen.
Während zu Beginn in besagtem Vertrag sowie in den
damaligen Medien der DDR der Aufenthalt der GSSD
noch als „zeitweilig“ definiert wurde, verschwand
dieser Begriff in den folgenden Monaten recht bald
und wurde auch in die nachfolgenden Verträge nicht
wiederaufgenommen. Die sowjetischen Soldaten
waren Teil des ostdeutschen Alltags geworden und
gehörten wie selbstverständlich dazu.

Name der Sowjetischen Truppen in Deutschland
GSTD	Gruppe der Sowjetischen Truppen in Deutschland |
Bezeichnung aus der BRD
GSBTD	Gruppe der Sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland |
1945–1954
GSSD	Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland |
1954–1988
WGT	Westgruppe der Truppen | 1989–1994
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Beelitzer Heilstätten

EIN SANATORIUM DER SUPERLATIVE
Beelitz Heilstätten. Einst Vorzeige-Tuberkuloseklinik
des deutschen Reiches, Arbeitsplatz und Heimat
angesehener Ärzte, ambitionierter Krankenschwestern und Handwerkern aus den unterschiedlichsten
beruflichen Fachgebieten. Später größter medizinischer Standort der Roten Armee außerhalb der
Sowjetunion. Heute zieht dieser historische Ort
jedoch lediglich Abenteurer, Urban Explorer, junge
Künstler oder aufstrebende Regisseure an und ist
vielen nur als morbides Geisterhaus, unheimlich anmutende Foto-Location oder schaurig-schöne Filmkulisse ein Begriff.
Doch über die geschichtlich bedeutende Vergangenheit von Beelitz wissen die wenigsten Bescheid.
Die zum Teil schon von der Natur zurückeroberten
Ruinen erzählen ihren Besuchern eine Geschichte
aus längst vergangenen Tagen, eine Geschichte, die
über 100 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht.
Im Frühjahr 1902 im Auftrag der Landesversicherungsanstalt Berlin (LVA) erbaut, wurde der Gebäudekomplex in vier Bereiche unterteilt. Nördlich der
damaligen Bahnlinie wurden die eigentlichen Lungenheilstätten errichtet. Im Osten befanden sich
die Pavillons für männliche Patienten, welche durch
eine Landstraße von den südlich gelegenen Bauten
der Lungenheilstätte für Frauen abgegrenzt waren.
Südlich der Eisenbahnlinie erstreckte sich ein LVA
eigenes Sanatorium für chronisch Kranke, welches
wiederum in geschlechtergetrennte Unterkünfte
unterteilt war.
12

Neben den essenziellen Grundbauten wurde die
Lungenklinik über die Jahre hinweg durch zahlreiche Gebäude ergänzt. Man errichtete ein Ärztehaus, eine Bäckerei, eine Fleischerei, ein Postamt
sowie zusätzliche Liegehallen & Bäderanlagen für
die Patienten, wodurch sich die Beelitzer Heilstätten nach und nach zu einer autarken Krankenhausstadt entwickelten. In späteren Bauphasen sorgten medizinische Entwicklungen für die
Konstruktion eines damals sehr fortschrittlich
eingerichteten Chirurgie-Gebäudes für Schwer-

Pavillon des Sanatoriums für Männer 1902

kranke, sodass die Heilanstalt schlussendlich
über knapp 60 Gebäude auf einer Gesamtfläche
von ca. 200 ha verfügte.
Im Folgenden liegt der Schwerpunkt allerdings nicht
auf den Anfängen dieses imposanten Areals, vielmehr wird die Zeit der Beelitzer Heilstätten als sowjetisches Militärlazarett in den Jahren 1945 bis 1994
näher beleuchtet. Zum besseren Verständnis folgt
hier jedoch auch eine kurze Zusammenstellung der
wichtigsten geschichtlichen Ereignisse rund um die
Krankenhausstadt vor 1945.

Verwaltungsgebäude für alle Areale

welche mit einer höheren Bevölkerungsdichte
sowie weniger Wohnraum einhergeht, sorgt für
schlechte Wohnverhältnisse und bietet somit der
Tuberkulose die Möglichkeit zur raschen, epidemischen Ausbreitung
1882	Der Bakteriologe Robert Koch entdeckt die Ursache des Virus und schreibt die rapide Verbreitung
den schlechten Lebensverhältnissen von damals
zu
1895	Aufgrund von Kochs Forschungsergebnissen beschließt man, spezielle Krankenhäuser zur Behandlung der TBC-Kranken zu errichten: Gründung des „Central-Komitee zur Errichtung von
Heilstätten für Lungenkranke“
1898	Baubeschluss für eine Arbeiterlungenheilstätte in
den Beelitzer Wäldern im Auftrag der Landesversicherungsanstalt (LVA) Berlin
1902	Ende der 1. Bauphase unter der Leitung der Architekten Heino Schmieden und Julius Boethke
1905	Beginn der einjährigen 2. Bauphase unter der Leitung des Architekten Fritz Schulz: Aufstieg zur damals größten Heilstätte im Deutschen Reich
1914	Umnutzung der Heilstätten als Lazarett und Militärhospital des Roten Kreuzes in Folge des 1. Weltkrieges
1916	Adolf Hitler wird aufgrund einer Granatenverletzung am Oberschenkel als verwundeter Soldat
eingeliefert
1918	Kauf der Landgüter Blankensee und Breite, um
sich gegen die Lebensmittelknappheit infolge des
Krieges durchzusetzen und die Versorgung von
Beelitz-Heilstätten zu sichern

1923	Die Wirtschaftskrise und Inflation führen zur Ein-

schränkung des Betriebs bis hin zur Schließung
einzelner Teile des Sanatoriums
1925	Die Beelitzer Heilstätten sind wieder voll belegt
1926	Vierjährige 3. Bauphase, wieder unter der Leitung
von Fritz Schulz: Umorientierung auf vermehrt
chirurgische Behandlung der Tuberkulose: Bau
des Chirurgie-Gebäudes für Schwerstkranke
1939	Beginn des 2. Weltkrieges: Erneute Umnutzung
der Heilstätten als Rot-Kreuz-Lazarett
1942	Zweijährige 4. Bauphase: Unter der Leitung Egon
Eiermanns wird im Süden der Heilanstalt ein speziell getarntes Ausweichkrankenhaus für Potsdam
errichtet
1943	Die Erfindung von „Streptomycin“, einem Antibiotikum gegen TBC und ein steigender Lebensstandard machen die Heilstätten weitestgehend überflüssig
1945	Kesselschlacht um Halbe: Einkesselung deutscher
Truppen durch die Rote Armee, welche sich auf
dem Weg zur Eroberung Berlins befand.
	Ab Frühsommer werden die Heilstätten zum größten medizinischen Standort der Roten Armee
außerhalb der UdSSR, während das Ausweichkrankenhaus weiterhin als deutsche Lungenklinik
genutzt wird

Chronik

1900	Situation Berlin: Eine Rasante Wachstumsphase,

Aufwendige Gestaltung

Liegehallen für die Patienten im Wohnpavillon
des Sanatoriums für Männer

ÜBER GENERATIONEN HINWEG
Erinnerungen an die Beelitzer Heilstätten

rause
Name Reinhard K
9.1944
Geburtsdatum 3.
Beruf Busfahrer
use
Name Christa Kra
4.1947
Geburtsdatum 5.
Beruf Verkäuferin

Herr Reinhard Krause aus Beelitz erinnert sich an die Zeit,
in der seine Mutter in der Wäscherei der Heilstätten gearbeitet hat. Er und seine Frau Christa Krause berichten
über das Sanatorium sowie über die Zeit der sowjetischen
Besatzung.

Also hat sie schon in den Heilstätten gearbeitet, bevor
die Russen gekommen sind?
R. K. Ja, viel, viel früher. Sie ist 1916 geboren und als sie
so 14, 15 war, hat sie angefangen, dort in der Wäscherei zu
arbeiten, also 1929/30 etwa.

Herr Krause, wann genau ist Ihre Mutter nach Beelitz gekommen? Oder ist sie hier aufgewachsen?
Reinhard Krause Sie ist in Beelitz hier geboren.

Was haben Sie von der Fortschrittlichkeit der Beelitzer
Heilstätten in Bezug auf Technik und Bauweise gewusst?
R. K. Ja, das war schon erstaunlich, damals. Alles wurde
von einem einzigen Heizhaus beheizt. Alles. Und die Heilstätte ist ja wie untertunnelt, sag ich mal so. Aber das ist
mehr für Fahrräder gewesen. Die sind mit dem Fahrrad
untendurch gefahren, die Angestellten und die Versorger.
Oder auch gelaufen. Und so brauchte man nicht raus. Das
war besonders bei Regen ganz praktisch.
Die ganze Sache war so konstruiert, dass durch die Rohre,
die da untendrunter, genau unter den Gehwegen langliefen, die Wärme nach oben stieg, wodurch diese Wege immer schnee- und eisfrei waren.

Wie hat Sie ihre Anstellung in der Wäscherei des Sanatoriums bekommen?
R. K. Ja, also ihr Vater, der ja mein Großvater war, hat
schon da oben gearbeitet. Der stammte aus Baruth und
zur damaligen Zeit sind viele Arbeitskräfte angeworben
worden. Die haben Arbeitskräfte gesucht, ganz egal, ob
Pflegekraft oder Handwerker oder so – alles Drum und
Dran. Und da mein Großvater dort als junger Maler schon

„Als sie 15 war, hat sie angefangen, dort in
der Wäscherei zu arbeiten.“
gearbeitet hatte und dann hier seine Frau, also meine
Großmutter kennengelernt hatte, ist er hiergeblieben. Und
deshalb war meine Mutter auch als junges Mädel schon
da oben und hat dann dadurch auch ihre Arbeit gekriegt.

Die Heilstätten in Beelitz werden auch als „autarke Krankenhausstadt“ bezeichnet, inwiefern war man denn
Selbstversorger?
R. K. Ja also, da war ja alles da. Da waren z. B. Gärtnereien, die haben fast bis nach Seddin gereicht, also bis zum
nächsten Ort.

Die haben sich total selbst versorgt. Alles war mit
Strom ausgerüstet, im Sanatorium. Und der kam wie
gesagt vom Heizwerk. Und das große Heizwerk, als
ich es dann selbst mal gesehen hab, das war wirklich
eindrücklich. Da wurde alles eingespeist. Wasserversorgung … alles, im Grunde genommen alles.
Und in Trebbin gab es auch noch ein Gut. Gut Breite
nannte sich das. Da wurde Viehhaltung nur für die
Beelitzer Heilstätten betrieben. Das war also alles
riesengroß.
Und ich weiß noch, jeden Morgen kam das Pferdefuhrwerk mit Milch. Jeden Morgen. Sommer wie
Winter.
Hatten die Beelitzer Heilstätten auch hauseigene
Angestellte?
R. K. Die haben alles gehabt, ja. ’Ne eigene Bäckerei, Metzgerei (…) und auch eigene Handwerker.

Wäschereigebäude
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„Die ganze Sache war so konstruiert, daß durch die
Rohre die Wärme nach oben stieg.“

„Alles war mit Strom ausgerüstet, im Sanatorium.“

Bäckerei

„Die haben auch Brot gebacken. Eins A!“

Metzgerei
Interne Fleischproduktion

„Die haben sich total selbst versorgt.“

Heizanlage

Kessel- und Maschinenhaus

Wasserturm

Gleis für Kohleanlieferung:
„Hier mussten die Soldaten die Kohle
mit blossen Händen abladen.“

Die Ruinen des Frauensanatoriums als
stummes Mahnmal der damaligen Ereignisse

EIN HAUCH VON MOSKAU IN DEN WÄLDERN VON BEELITZ
Von der Heilstätte zum sowjetischen Militärhospital
Kesselschlacht von Halbe
24. April 1945 – Es ist nun fast schon einen Monat her,
dass Stalin und seine Männer den Beschluss gefasst
hatten, Berlin zu erobern, um das Ende des 2. Weltkriegs endgültig durch eine bedingungslose Kapitulation seitens der Deutschen zu erzwingen. Stalins
Front-Oberbefehlshaber Schukow und Konew waren
mit ihren Truppen seit knapp einer Woche dabei, die
deutsche Reichshauptstadt im Zuge der „Operation
Berlin“ von Süden und Westen her einzuschließen.
Trotz der zu dieser Zeit schon mehr oder weniger
aussichtslosen Lage orderte Hitler die letzten Reste der 9. Armee unter dem Kommando von General Theodor Busse sowie General Walther Wencks
12. Armee zu einem Entsatzangriff auf Berlin. Er
steckte all seine Hoffnungen auf einen deutschen
Endsieg in die letzten Soldaten seiner einst so starken Wehrmacht.
Weit kamen Busse und seine Männer jedoch nicht,
denn schon ca. 60 km vor Berlin, in einem Wald
in der Nähe der Ortschaft Halbe, trafen sie auf die
1. Ukrainische Front der Sowjetunion mit ihrem
Kommandeur Konew und wurden eingekesselt.
280.000 Rotarmisten standen nun den 50.000 Soldaten des Deutschen Reiches gegenüber. Aufgrund
der offensichtlich aussichtslosen Lage beschloss Busse die übereilten Befehle seines Führers zu ignorieren. Er schlug ebenfalls das Kapitulationsangebot der
Sowjets aus und setzte alles daran, sich und seine

Männer vor der sowjetischen Kriegsgefangenschaft
zu bewahren. Nach tagelangem, verzweifeltem, aber
recht einseitigem Gefechten in den Wäldern von Halbe gelang es der abgekämpften 9. Armee am Abend
des 28. Aprils bis zu den Beelitzer Heilstätten vorzudringen, dicht gefolgt von den sowjetischen Truppen.
Herr Krause und seine Familie entkamen der Gefahrensituation nur knapp:
R. K. Gott sei Dank kamen wir noch rechtzeitig
weg. Meine Mutter ist mit meiner Schwester, die ist
1943 geboren, und mit mir im Kinderwagen –ich bin
ja ein Jahr später geboren –geflüchtet, zu den Dörfern ringsum. Und hier, hier war ja wie eine Entscheidungsschlacht, hier in dem „Kessel“ Richtung Beelitz
raus, Richtung Trebbin. Und beim Eingang zu Beelitz
waren überall die Panzersperren. Ich weiß auch noch,
hier ist ein grosser Munitionszug explodiert. Hier, auf
dem Bahnhof von Beelitz. Da sind die Splitter geflogen
bis sonst wohin. Und hier, das können Sie noch sehen,
in der Kellertür von uns sind oben und unten immer
noch ein paar ganze Splitter drin. Ich hab’s noch nicht
geschafft, die Türe zu reparieren. [Schmunzelt]
Etwa 20.000 Soldaten fanden in der Krankenhausstadt ein vorübergehend sicheres Versteck und konnten kurz darauf von Wencks 12. Armee, welcher es
gelang, die Rote Armee kurzzeitig zurück zu drängen,
aus ihrer Belagerung befreit werden. Somit erhielten

sie die Möglichkeit, sich der aus Westen vorrückenden, amerikanischen Armee zu ergeben und in US-Gefangenschaft zu gehen. Noch am selben Tag wurden
die Heilstätten endgültig von den Sowjets erobert.
Über 40.000 Tote hatte das Blutbad im Kessel von
Halbe gefordert, darunter mindestens 10.000 Zivilisten. Bombenangriffe hatten die Kirche und das
Wohnhaus für ledige Ärzte der Beelitzer Heilstätten
unwiderruflich in Schutt und Asche gelegt und auch
die Lungenheilstätte für Frauen war stark beschädigt. Seit dieser verhängnisvollen Schlacht, welche
jegliche Hoffnung an eine Rettung Berlins vor der
Roten Armee zerstörte, werden die Ruinen des
Frauensanatoriums von der Natur zurückerobert
und bilden ein eindrucksvolles, stummes Mahnmal
der damaligen Geschehnisse.

Von der Natur zurückerobert
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