
Erlebnisse des Eugen Sapandowski aus Stettfeld während des zweiten Weltkriegs  

 

Im Jahr 1939 wurde der Schuhmacher Eugen Sapandowski als einer der Ältesten zum Kriegsdienst 

einberufen und arbeitete dabei in der ersten Zeit auf seinem Handwerk. In Kampfeszeiten wurde 

aber auch er voll mit einbezogen. So bekam Eugen Sapandowski zum Beispiel 1942 die Medaille 

„Winterschlacht 1941- 1942 im Osten“. Anfang Dezember 1941 kam der deutsche Vormarsch durch 

die massiv einsetzenden Gegenangriffe der roten Armee und die mangelnde Winterausrüstung vor 

Moskau zum Stillstand, die deutsche Wehrmacht erlitt zudem große Verluste. Aber nicht nur die 

Kämpfe, auch die kalten russischen Winter stellten größte Herausforderungen an die deutschen 

Soldaten, die das nicht gewohnt waren. Der kälteste Winter war 1941-1942, als das Barometer unter 

-30 Grad fiel und viele Soldaten erhebliche Erfrierungen erlitten. (Bild von Ost-Medaille) Die Ost-

Medaille wurde einer großen Anzahl deutscher Soldaten verliehen, zum Beispiel denen, die vom 15. 

November 1941 bis 15. April 1942 an der Ostfront gekämpft hatten. Auch Wehrmachtsangehörige, 

die durch den kalten Winter besonders starke Erfrierungen erlitten hatten, bekamen die Ost-

Medaille. Zuerkannt wurde diese Medaille auch noch posthum, das heißt auch gefallene Soldaten 

wurden noch mit dieser Medaille ausgezeichnet.  

Danach kam Eugen Sapandowski zur sogenannten Krim-Armee, die als Reservearmee zurückgehalten 

wurde (Bild von Krim-Schild). Hier konnte er sich wieder in Ruhe seinem Handwerk widmen. Als er 

nach Feierabend einen Schaufensterbummel machte, freute er sich darauf, mit seinen Kameraden 

Weihnachten zu feiern. Die Christmette, die ihr eigener Feldgeistlicher zelebrierte, war für ihn - wie 

er immer sagte - der einzige Lichtblick, besonders wenn beim Singen von „stille Nacht, heilige Nacht“ 

unter freiem Himmel ein Chor von so vielen Männerstimmen erschallte, und man deren Hauch im 

Kerzenschein wie Nebel in der kalten Wintersnacht emporsteigen sah. Als Ersatz für die Hostie gab es 

ein Stückchen Brot.  

Es war in der Heimat allgemein bekannt, dass von den Soldaten, die in Frankreich waren, jede Woche 

Pakete zu Hause ankamen, und deren Kinder auch zu Weihnachten Geschenke bekamen. Da ein 

Großteil der russischen Bevölkerung sehr arm war, war es kaum möglich, von dort auch noch Gaben 

nach Hause zu schicken. Gab es dann einmal etwas zu kaufen, war es so teuer, dass weder die eigene 

Bevölkerung noch die Angreifer sich das leisten konnten. Die Kinder, deren Väter in Russland waren, 

standen so manche Weihnachten vor einem leeren Gabentisch, was die Soldaten zusätzlich noch 

verzweifeln ließ (Bild vom Brief samt Übersetzung). 

Als er zu Weihnachten diesen Brief an seine Schwester schrieb, ahnte Eugen Sapandowski noch nicht, 

dass in Stalingrad die verheerendste Katastrophe des zweiten Weltkrieges schon seinen Anfang 

genommen hatte. Die sechste Armee, der ganze Stolz und die Hoffnung der deutschen Wehrmacht, 

war eingekesselt. Was dort geschah, war grauenhaft, täglich verloren auf beiden Seiten tausende 

Soldaten durch feindliche Kugeln ihr Leben. Den Vorgesetzten von Eugen Sapandowski war 

vermutlich auch noch nicht bewusst, was in Stalingrad geschah, wie sonst könnte man sich erklären, 

dass er zu Weihnachten Heimaturlaub bekam, nachdem er den Brief an seine Schwester geschrieben 

hatte. Am dritten Tag in der Heimat wurde er jedoch schleunigst zurückberufen mit der Begründung, 

dass die in Reserve gehaltene Krim-Armee in Richtung Stalingrad in Marsch gesetzt wurde, und somit 

auch seine Einheit den Marschbefehl bekam. So schnell als möglich begab sich Eugen Sapandowski 

daher allein auf den Weg zu seiner Einheit auf der Krim. Der Schrecken war enorm, als er am 



Bestimmungsort angekommen war und feststellen musste, dass seine Einheit bereits weg war, und 

er in dem Moment nicht wusste, wie es jetzt weitergehen sollte. (Soldatenbild von Eugen) 

Inzwischen hatte man auch sechzehn- und siebzehnjährige Burschen rekrutiert, als Ersatz für schon 

so viele gefallene Soldaten, auch von denen kamen viele zu spät. Diese gab man in die Obhut des 

schon im Kampf erfahrenen Soldaten Eugen Sapandowski und brachte sie in Kampfgebiete, in denen 

auch Häuserkämpfe stattfanden. Dabei wurden diese Halbwüchsigen gänzlich gnaden- und sinnlos in 

den sicheren Tod getrieben. Eugen Sapandowski musste das Herz geblutet haben, als er zusehen 

musste, wie einer nach dem anderen von Gewehrkugeln getroffen zu Boden sank. Von überall her 

hörte er die sterbenden Burschen nach ihrer Mutter rufen und konnte keinen davon trösten oder 

seine Hand beim Sterben halten, weil von allen Richtungen die Kugeln geflogen kamen. Verzweifelt 

musste er zusehen, wie sie da lagen im eisigen Schnee, der sich nach und nach rot färbte von ihrem 

Blut, und sie ganz alleine sterben mussten im Feindesland, so weit weg von Eltern und Heimat. Auch 

Soldat Eugen wurde nicht gänzlich verschont, er erlitt einen Bauchschuss und musste am eigenen 

Leib erfahren, was diese jungen Soldaten durchstehen mussten.  

Inzwischen hatte sich das Kampfgebiet weiter verlagert und in der Nacht kam ein Lastwagen vorbei, 

der scheinbar den Auftrag hatte, die Toten einzusammeln. Nachdem sie den Verwundeten 

begutachtet hatten, gingen sie einfach weiter und wollten ihn liegenlassen. In seiner Todesangst 

zwang Eugen sie mit der Waffe ihn mitzunehmen. Er wurde an Händen und Füßen gepackt und 

einfach wie ein Stück Vieh zu den Toten auf den Lastwagen geworfen und tatsächlich in ein Lazarett 

gebracht, wo er auch gleich operiert wurde. Die Tatsache, dass er schon zwei Tage nichts gegessen 

hatte, so sagte man ihm, rettete ihm das Leben, da es sonst zu einem vermutlich tödlichen 

Wundbrand gekommen wäre. Nur ganz wenige überlebten einen Bauchschuss. Diese Chirurgen 

leisteten Unmenschliches, sie operierten Tag und Nacht und keiner wusste, wann sie je schliefen. Das 

waren im wahrsten Sinne des Wortes „Götter in Weiß“, so Eugen Sapandowski.  

Inzwischen wurden die deutschen Soldaten immer weiter zurückgeschlagen, und die Front kam 

immer näher an das Lazarett, so dass dieses zurückverlegt werden musste. Auch da hatte der 

Verwundete wieder Glück, denn dadurch kam er nach der Genesung in amerikanische 

Gefangenschaft. In russischer konnte nur überleben, wer noch bei stabiler Gesundheit war und nicht 

vorher schon ausgeschwächt. Die Meisten der Soldaten in russischer Kriegsgefangenschaft starben 

an Hunger und Kälte. Die eigene Bevölkerung musste schon hungern und so bekamen die 

Gefangenen nur das Allernotwendigste zu essen. Eingesperrt zu sein mit tausenden Soldaten hinter 

Stacheldraht im Schlamm und Dreck liegend, blieb jedoch auch ihm nicht erspart.  

Von da an galt Eugen Sapandowski zuhause als vermisst, die Familie hatte lange Zeit kein 

Lebenszeichen mehr von ihm.  

Im Juni 1945 sagte ein Arzt zu einer Gruppe Gefangener, wer arbeiten könne, solle sich auf die rechte 

Seite stellen, diese würden nach Hause kommen, die anderen auf die linke Seite. Weil Eugen auch 

nach Hause wollte, stellte er sich auf die rechte Seite. Bei der Untersuchung durch den Arzt brüllte 

dieser ihn an, was ihm einfallen würde, er wäre auf keinen Fall arbeitsfähig und er musste sich 

wieder links aufstellen. Dann aber geschah das Unfassbare: nicht diejenigen, welche arbeiten 

konnten durften nach Hause, sondern die Anderen.  

An einem späten Sonntagnachmittag schaute ein Stettfelder Ehepaar nach seinem an der Staatsbahn 

liegenden Nutzgarten. Als gerade ein Zug vorbeifuhr, bemerkten sie, dass ein Mann an einem 



Zugfenster mit den Armen und Händen wedelte und etwas schrie, was sie nicht verstehen konnten. 

Auch bemerkten sie, dass etwas aus dem Fenster geworfen wurde. Darauf suchte das Ehepaar die 

Gärten ab und wurde auch fündig. Es war ein Cornedbeef-Döschen, in dem sich ein kleiner Zettel 

befand, auf dem die Worte „ich komme ins Entlassungslager nach Heilbronn und werde 

wahrscheinlich bald nach Hause kommen. Gruß Eugen Sapandowski“ an meine Familie gerichtet zu 

lesen waren. Noch am gleichen Abend brachte das Ehepaar das Döschen mit dem Zettel zu den 

Angehörigen. Die Freude und Erleichterung waren enorm, weil man nicht wusste, ob er überhaupt 

noch am Leben war. Zu diesem Ereignis kam es, nachdem Eugen bemerkt hatte, dass er am Bahnhof 

Bruchsal war, und so wurde ihm bewusst, dass er an seinem Geburts- und Wohnort Stettfeld 

vorbeifahren würde, und er sogleich in aller Eile ein paar Zeilen schrieb. Vier Wochen danach war es 

dann soweit, nach sechs Jahren im Krieg wurde Eugen Sapandowski im Juli 1945 nach Hause 

entlassen. Als er um die Mittagszeit am Bahnhof Bruchsal ankam und merkte, dass erst am späten 

Nachmittag ein Zug in Richtung Stettfeld fuhr, konnte er es nicht mehr abwarten und entschloss sich, 

zu Fuß nach Hause zu laufen. Zwischen Ubstadt und Stettfeld überholte ihn ein Radfahrer, es war 

sein Nachbar, der von Frankreich schon früher zurückgekehrt war. Sie begrüßten sich herzlich und 

Eugen gab ihm den Auftrag an seine Frau in Stettfeld, sie möge doch - bis er nach Hause komme - 

Pfannkuchen backen. Während der ganzen Gefangenschaft hätte es ihn danach gelüstet. Der 

Nachbar nahm ihm noch sein Bündel Utensilien ab, um es nach Hause zu bringen.  

Als Eugen zu Hause ankam, war die Freude überschwänglich, vor allem für seinen hochbetagten 84-

jährigen Vater, der während des Krieges daheim im Familienkreis die größte Last zu schultern hatte, 

und der auch seinen Freudentränen freien Lauf ließ. Auch bei unserer Mutter und uns Kindern war 

die Freude gewaltig, sie hatte wieder ihren Mann und wir unseren Vater. Viele Familien mussten 

nach dem Krieg ohne Mann und Vater leben, weil diese nicht immer so viel Glück im Unglück hatten, 

wie Soldat Eugen. Die Pfannkuchen und das Gemüse standen auch auf dem Tisch, so dass mit dem 

„Festmahl“ begonnen werden konnte.  

Bald darauf fing er wieder auf seinem Schuhmacherhandwerk an zu arbeiten.  

Eugen Sapandowski starb 1962 ziemlich jung im Alter von nur 57 Jahren, dies war auch noch eine 

Folge der Kriegsjahre und der Verwundung. Aber er durfte zu Hause und im Kreise seiner Familie 

sterben und seine Kinder Heinz und Maria noch heranwachsen sehen. Viele seiner Kameraden hatten 

dieses Glück nicht, oft wurden sie sogar nur in aller Eile verscharrt, und die Angehörigen wussten 

nicht einmal wo sie begraben waren.  

Das Cornedbeef-Döschen wurde später immer in Ehren gehalten. Darin wurde von Schuhmacher 

Eugen Sapandowski und auch von Sohn Heinz in der Schuhmacherei das Münzgeld aufbewahrt.  

Das Foto zeigt das erste Passbild nach Kriegsende von Eugen Sapandowski im Alter von 39 Jahren. 

Von sechs Jahren Krieg, Verwundung und Gefangenschaft gezeichnet. (Passbild von Eugen) 

Geschrieben von Maria Staudt geb. Sapandowski nach den Erzählungen ihres Vaters im November 

1919 im Alter von 81 Jahren.  

Gewidmet meinen Söhnen Michael und Thorsten und meiner bisher einzigen und allerliebsten 

Enkelin Alexa, so wie meiner Nichte Irene und meinem Neffen Klaus als Erinnerung an ihren gütigen 

und liebevollen Opa und Uropa.  


