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GR•ABER UND GEDENKSTATTEN VON OPFERN 

UND TEILNE•••ERN DER KRIEGE AUF DEM 

FRIEDHOF HOCHHEIMER HOHE 

Bald nach Betreten des Friedhofs treffen wir auf eine Rasenfl•che mit 270 Eiser-

nen Kreuzen.• Es ist die Ruhest•tte von ehemaligen Teilnehmern des deutsch-fran-

z•sischen Krieges I 870/•• . Bei Er•ffnung des Friedhofs im M•rz I•o2 wurde die-

ses Gr•berfeld den Veteranen des bereits dreiJahrzehnte zuriickliegenden Krieges 

gewidmet. Fast •oJahre lang, w•hrend der Kaiserzeit, w•hrend der Weimarer Re-

publik bis in die Zeit des Dritten Reiches hinein wurden die ehemaligen Soldaten hier 
beigesetzt. I9• I , also noch w•hrend des Zweiten Weltkrieges, fand an dieser Stelle die 

letzte Beerdigung statt. 

Griiberfeld der Veteranen des Krieges I8•0/7•, Foto: Hasch 

•) Das Eiseme Kreuz wurde I8I• w•hrend der Freiheitskriege vom preuf•ischen K6nig als Orden gestiftet 

und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in verschiedenen Stufen als Kriegsauszeichnung verliehen. Es 

wird auch zur Kennzeichnung von Soldatengr•bem zur Ehre der Toten verwendet. 
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Die Eisernen Kreuze sind einheitlich gestaltet und tragen auf dem Sockel den Text 

,,Gott war mit uns". Auf der Riickseite lesen wir, wer jeweils das Kreuz dem Toten ge-

stiftet hat. Es sind dies der Kriegerverein, der Veteranenverem, die Kampfgenossen-

schafi: sowie derHassiabezirkV(To••s, alles Vereinigungen, die ab I87I nach dem Krieg 

und der Reichsgn•ndung entstanden und denen die f•heren Soldaten angeh•rten. 

Eine Ausnahme finden wir dabei. Es ist das Grabzeichen eines I9II Verstorbenen, 

dem die Familie das Eiserne Kreuz gewidmet hat. Es zeig•; im Gegensatz zu den an-

deren auf der Vorderseite die Kaiserkrone und den Buchstaben „W" fiir Kaiser Wil-

helm. 

Wir gehen den Hauptweg weiter und ge-

langen nach fi•nf Minuten an die zentra-

le Gedenkst;:itte fiir die Knegstoten. Sie 

wird von 25 Stieleichen umrahmt. Der 

Anlage ist eine groBe quadratische Ra-

senfk•khe vorgelagert. Zentraler Punkt 

ist das Ehrenmal, das noch w•hrend des 

Ersten Weltkrieges geplant wurde. Es 

konnte aber erst nach dem Krieg fertig-

gestellt und im Dezember I9I9 emge-

weiht werden. Sehr eindrucksvoll zei• 

uns das Denkmal die Gestalt eines be-

tenden Soldaten, der die Feldmiitze in 

die beiden H•nde prefi•t. Sch6pfer war 

der Charlottenburger Bildhauer Profes-

sor Ernst Miiller. 

Unmittelbar hinter dem Ehrenmal befindet 

sich eine kleine Gedenkst•tte, die an die 

Soldaten des Bau-, Pionier-, Ersatz- und 

Ausbildungsbataillons I2 erinnert. Diese 

milit•rische Einheit war in der Kemmel-

Kaseme am Pfortenring (heute •-Carl-

Anlage) stationiert, wurde gegen Ende des 

Zweiten Weltkrieges an die Ostfront ver-

legt und dort v•l•g vemichtet. Der Stem 

mit der Gedenkplatte wurde mit Spen-

den W•ormser Biirger und Institutionen 

finanziert Und I995 errichtet. 

Ehrenmal fiir die 

gefallenen deutschen 

Soldaten. Foto: 

Stadtarchiv Worms 

Links von dem Gedenkplatz liegt ein Gr•berfeld mit Soldaten des Ersten Welt-

krieges. In Worms befand sich ein Garnisonslazarett, und zwar an der Erenburger-

straBe (der Geb•udekomplex diente sp•ter der Polizei, nach dem Zweiten Weltkrieg 

der Besatzungsmacht und soll nach Umgestakung kiinfiig der Fachhochschule zur 

Verfi•gung stehen ). I69 der in dem Lazarett an Krankheiten und Verwundungen Ver-
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storbenen wurden hier beigesetzt. Die Gr'iber sind gekennzeichnet mit Kreuzen und 

Stelen aus gelbem Sandstein. Daneben sehen wir eme Reihe von Gri•bern, die von An-

geh8rigen der Toten mit unterschiedlichen Steinen versehen wurden. 

Rechts hinter der zentralen Gedenkst•tte sind zwei Felder fi•r insgesamt 6•3 Op-

fer des Zweiten Weltkrieges angelegt. Auf dem ersten smd Soldaten und zivile Bom-

benopfer bestattet. Die Soldaten starben als Kranke und Verwundete in Wormser La-

zaretten, wurden Opfer von Bombenangriffen oder fielen beim Einmarsch der Ame-
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nkaner im M•rz I9•5. Auf dem sich anschlie•enden zweiten Feld ruhen Zivilperso-

nen, die bei Lufi:angriffen aufunsere Stadt ums Leben kamen, msbesondere am 2I.2. 

und I8. •. I945, Die hintere Reihe der Felder ist mit roten Sandstemkreuzen gekenn-

zeichnet, die davorliegenden Reihen mit liegenden Steinen des gleichen Materials. Al-

le Steine erhielten vor einigen Jahren Metallplatten, um die Lesbarkeit der Lebens-

daten auf Dauer zu gew•hrleisten. 

Wenden wir uns nun dem „Feld der Alliierten" zu und gehen in Richtung der 

Mauer, die den Friedhof von der H•henstra•e im Westen trennt. 

Gleich zu Beginn des Ersten Weltkrieges gelang es dem Heer des russischen Za-

ren, in ()stpreuf•en aufdeutsches Reichsgebiet vorzudringen. Es war die 8. Deutsche 

Armee unter Generalfeldmarschall von Hindenburg, die die Russen in den letzten 

bei Tannenberg entscheidend schlug und iiber die Gren- • I • Augusttagen des Jahres I 

ze zuriickdr•ngte. Auch der weitere Vormarsch der Russen fiihrte einen Monat sp•-

ter in der Schlacht an den Masurischen Seen zu einer Niederlage des Gegners. Ahn-

lich war es im Februar I•I 5 in der Winterschlacht in den Masuren. Schlief•lich war 

die deutsche Gro•offensive im F•hjahr I•Is in Galizien em weiterer schwerer 

Sch1ag fiir den Kriegsgegner im Osten. 

In all diesen Schlachten brachte das deutsche Heer Kriegsgefangene m bisher un-

vorstellbarer Anzahl ein. Im gesamten damaligen Reichsgebiet wurden Kriegsgefan-

genenlager gebaut, so auch in Worms. Das hiesige Lager befand sich im Westen der 

Stadt. Das Gel•nde wurde im Siiden durch Bahnlinie Worms-Monsheun, im Nor-

den durch die Alzeyer StraBe begrenzt. Im Osten, also zur Stadt hm, reichte es noch 

iiber den Bereich des heutigen Heinrich-V•lker-Bades hinaus, w•hrend es im Westen 

bis zur damaligen Bebauungsgrenze von Pfiffligheim, also etwa bis zur Heinrich-Hei-

ne-StraBe reichte. 

Gr•berfeld und Ehrenmal fi•r die verstorbenen russischen Kriegsgefangenen des Ersten Welt-

kriegs. Foto: Stadtarchiv Worms 
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Die Gefangenen waren dort in Holzbaracken untergebracht. Oft wurden sie 

schon in einem bedenklichen k•rperlichen Zustand ins Lager gebracht. Hinzu kam 

die schlechte Ern•hrungslage w•hrend des Krieges in Deutschland. Seuchen und Epi-

demien konnten da nicht ausbleiben. Die Folge war eine hohe Sterblichkeitsrate un-

ter den Gefangenen. 

Auf dem Friedhof Hocheimer H•he legte man fi•r die verstorbenen Russen ein ei-

genes Gr•berfeld an. Bis zum Ende desJahres I9I7 waren 3o3 russische Gefange-

ne verstorben. Jeder erhielt ein Einzelgrab mit einem kleinen Grabstein, der m ky-

rillischer Schrifi; Namen und Daten des Toten angibt. Fiir die Christen wurde e• 

Kreuz, fi•r dieJuden der Davidstern und fi•ir die Moslems der Halbmond aufdem 

Stein angebracht. 

Noch w••irend des Krieges wurde am Ende des Gr•berfeldes ein eindrucks-

volles Dekmal fi•ir die verstorbenen russischen Gefangenen errichtet. Das Steinrelief 

zeigt im oberen Teil einen in der Fremde sterbenden Kriegsgefangenen. Es entstand 

in der Wormser Bildhauerwerkstatt Hippler und Wemer. 

Gegen Ende desJahres I•I7 und schliefi•lich im letzten Kriegsjahr I•I8 ver-

schlechterte sich die Lage nicht nur an den Fronten, sondem auch in der Heimat. 

Bei katastrophaler Em•hrungslage der Zivilbev•lkerung wuchs die Zahl der Kriegsge-

fangenen in erheblichem Umfang an. Waren es bisher nur Russen, die sich im Wormser 

Lagerin Gefangenschafi befanden, so kamen zu Begmn desJahres I9I8 Gefangene 

aller damaligen Kriegsgegner, insbesondere Franzosen, Briten, Italiener und Rum•-

nen hinzu. Von diesem Zeitpunkt an wurden die Toten aller Nationen, die sich mit 

Deutschland im Kriegszustand befanden, nicht mehr in Emzelgr•bern beigesetzt. Es 

wurden Massengr•ber angelegt, die sich an das russische Gr•berfeld mit den Einzel-

gr•bern anschlie•en. Anders konnte man der Lage nicht mehr Herr werden. Es fan-

den jetzt t•glich mehrere Beisetzungen von Gefangenen statt. Jeder Sterbefall ist re-

gistnert, beim Standesamt beurkundet, beim Friedhofsverwalter emgetragen und 

auch in den Kirchenbiichern - besonders in dem der katholischen Pfarrgemeinde 

Maria Himmelskron in Worms-Ho•hheim erfaflt. Als Todesursache ist in den mei-

sten F•llen Tuberkulose, Typhus, Cholera und Ruhr angegeben. Bis Anfang desJah-

res I•I9 sind im Wormser Lager iiber 2000 Kriegsgefangene gestorben. 

Die Namen der II• Briten befinden sich mit Dienstgrad und Emheit auf Stein-
tafeln des britischen Ehrenmals im westlichen Teil der Anlage. Erst imJahr I988 wur-

den Namen und Daten der II6 italienischen (nicht I06 wie auf dem Gedenkstein 

angegeben) und im Jahre I99s die der rum•nischen Kriegstoten durch den Verfas-

ser aus den damaligen Unterlagen in langwieriger Kleinarbeit zusammengestellt 

und den zust•ndigen Stel1en in Italien bzw. Rum•nien iibergeben. Eine Kl•rung 

von Kriegsschicksalen nach •ber siebenJahrzehnten. 

Die Anzahl der verstorbenen Russen, die in Einzel- und Massengr•bern bestattet 

sind, lie• bei I75°· 
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GRABER UND GEDENKSTATrEN VON OPFERN UND TEI•HMERN DER K•GE 

Die italienischen Beh8rden haben I••• zur Ermnerung an ihre Kriegstoten auf 

der Ostseite des Gr•berfeldes eine Gedenkst•tte errichtet. 

Bald nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, w•hrend des Polenfeldzugs, kamen 

wieder Kriegsgefangene in unsere Stadt. Es gab kein groBes Lager wie 2s Jahre zu-

vor. Die Gefangenen wurden in k1eineren Einheiten zusammengefa•t und unter-

standen der damaligen Wehrmachtsverwaltung. Sie waren m Turnhallen, friiheren 

Tanzs••len oder auch in kleinen Barackenlagern untergebracht. Sofem sie arbeits-

f•i:hig waren, wurden sie einheimischen Bauern zur Arbeitsleistung zugewiesen. Sie-

ben Po1en starben w•hren des Zweiten Weltkrieges in •orms an Krankheiten oder 

durch Unf•lle. Auch hier wurden den polnischen Stellen die entsprechenden Unterla-

gen iibergeben. Die verstorbenen Polen wurden ebenfalls auf dem ,,Feld der Alluerten" 

beigesetzt. Ihre Gr•ber sind mit liegenden roten Sandsteinen gekennzeichnet. 

FiinfEngkinder und acht Amerikaner fanden in denJahren von I943 biS I945 in 

Worms den Tod, aber nicht als Kriegsgefangene. Es waren Flugzeugbesatzungen, die 

bei Angriffen auf unsere Stadt von der deutschen Lufiabwehr abgeschossen wurden. 

Sie alle wurden unmittelbar nach Kriegsende in ihre Heimatl•nder zuriickgebracht 

oder auf groBe zentrale Soldatenfriedh8fe umgebettet. 

I 

r 
• 

 •1 .י
t 
• 

t • 

,- L 
S 

F 
U k 

g r 
F 
r 

r 

_t! 

U 
' 
U 

Dabei ist dem Verfasser aus pers•nlichem Erleben noch m Erinnerung, daB am 

I3. 9. I944 ein amerikanisches Bombenflugzeug iiber •Worms abgeschossen wurde. 

Die Flugzeugtriimmer gingen an verschiedenen Stellen in Hochheim nieder. Die ge-

samte Besatzung mit sieben Mann war tot. 

Im Zweiten Weltkrieg war wie nie zuvor die Zivilbev•lkerung betroffen. Viele 

Menschen aus der damaligen Sowietunion, besonders aus Ru•land, •Wei•russland 

und der Ukraine waren hier zur Arbeitsleistung eingesetzt. Sie wurden insbesondere 

in der Landwirtschafi, aber auch in der Lebensmittel- und Riistungsindustrie besch•f-

tigt. C)• waren die Arbeitskr•fte mit ihrer gesamten Familie hier, unter ihnen auch 

viele Kinder. Ein Teil der Kinder ist sogar in Deutschland geboren. Von diesen Ost-

arbeitern - so wurden diese Menschen damals offiziell bezeichnet - starben 49 in 

Worms. Etwa die H•lfte kam durch Luftangriffe der Engl•nder und Amenkaner ums 

Leben, die anderen durch Krankheiten, wobei viele Kmder an Mangelkrankheiten 

starben. Allein bei einem Bombenangriffam 8. 9. I••• wurden I6 Ostarbeiter ge-

t()tet, davon sieben Kinder unter I6Jahren. Eine Familie mit acht Personen war unter 

den Opfern. 

Fiir diese Kriegsopfer aus Osteuropa wurde ein besonderes Gr•berfeld angelegt. 

Es ist der Bezirk XXXI A des Friedhofs Hochheimer H•he. Auch diese Gr•ber sind 
mit liegenden roten Sandsteinen, auf denen Metallplatten angebracht sind, gekenn-

zeichnet. 

Im Bezirk VIII treffen wir auf ein Feld, das unmittelbar nach Ende des Ersten 

Weltkrieges im.Jahre I9I9 aufAnordnung der damaligen franz8sischen Besatzungs-
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Denkmal fiir die verstorbenen Angeh8rigen der franz•sischen Besatzung. Foto: Hasch 

macht angelegt wurde. Von weiten sehen wir schon das Standbild einer trauemden 

weiblichen Figur mit einem Palmzweig im Arm. Am Kopfende lesen wir das Wort 

,,PATRIE", a1so em Sinnbi1d fiir das trauernde Vaterland. Es wurden dort die Ange-

h•rigen der franzi•sischen Besatzung bestattet. W•hrend des Zweiten Weltkriegs dien-

i:e der Bereich als Begr•bnisplatz fijr die verstorbenen I• franz8sischen Kriegsgefan-

genen. Sie alle wurden nach dem Krieg in ihre Heimat zun•ckgeholt. Nach dem Zwei-

ten Weltkrieg fanden hier Angeh•rige der franz•sischen Besatzung ihre letzte Ruhe. 

Heute sind noch I• Gr•ber erkennbar, insbesondere von Besatzungssoldaten aus der 

Zeit nach dem Ersten und von Familienangeh•rigen, vor allem von Kindem von Be-

satzungssoldaten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Der israelitische Friedhof an der Eckenbertstra•e ist r•umlich in den allgemeinen 

Friedhof integriert, besitzt aber einen eigenen Eingang. Durch diesen treten wir ein 

und treffen gleich hinter der Trauerhalle auf das Denkmal fiir die im Ersten Welt-

krieg gefallenen Wormser jiidischen Glaubens. I9 Namen mit milit•rischem Dienst-

grad und Lebensalter sind angegeben. Unmittelbar hmter dem bogenf6rmigen Eh-

renmal sind die Gr•ber von acht jiidischen Kriegsteilnehmern.Vier davon smd an der 

Front gefallen oder in der Heimat ihren Verletzungen erlegen. Vier weitere sind Jah-

re nach dem Krieg verstorben. Wenige Schritte weiter bef•den sich in einer besonde-

ren Anlage zw•lfGr•ber russischer Kriegsgefangener,Juden, die m dem Lager an der 

Alzeyer StraBe verstorben sind. Ihre Namen und Lebensdaten sind in hebr•ischer 

und kyrillischer Schrifi; aufden Grabsteinen angegeben. Am Kopfeines jeden Steines 

ist der Davidstern eingemei•elt. 
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Ehrenmal fiir die im Ersten Weltkrieg gefallenen Wormser Juden. Foto: Stadtarchiv Worms 

W•rend des Zweiten Weltkriegs kamen emeut russische Kriegsgefangene nach 

Worms. Sie waren zur Arbeitsleistung bei Bauem, in der Industrie und bei der Eisen-

bahn eingesetzt. I• von ihnen starben hier an Krankheiten, durch Unfii1le oder auch 

bei Lufiangriffen unserer damaligen westlichen Kriegsgegner, so der Bauer aus Mo-

gilew und der Schuhmacher aus Stalingrad, dem heutigen Wolgograd. Sie wurden, 

ohneJuden gewesen zu sein, aufdem israelitischen Friedhofbeigesetzt. 

Nach dem Kriegsgr•bergesetz der Bundesrepublik Deutschland bleiben alle Gr•-

ber von Kriegsopfem dauemd bestehen. Die Toten haben em dauemdes Ruherecht. 

Dabei spielt es keine Rolle, welcher Nation sie angelh•rten. So werden die Gr•ber un-

serer ehemaligen Kriegsgegner genau so erhalten und gepflegt wie die der deutschen 

Knegsopfer. 
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