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Das Stammlager der Luftwaffe III (Stalag Luft III) in 
Sagan, Niederschlesien (heute Żagań, Polen), 160 Ki-
lometer südöstlich von Berlin, ist durch den Massen-
ausbruch alliierter Luftwaffenbesatzungen in die Ge-
schichte des Zweiten Weltkrieges eingegangen. Un-
bemerkt von ihren deutschen Bewachern hatten die 
Kriegsgefangenen unter dem Lager drei Stollen ge-
graben. Nur einer wurde fertiggestellt: Der unter dem 
Decknamen „Harry“ gebaute, gut hundert Meter 
lange Tunnel war nur 70 Zentimeter hoch und endete 
knapp außerhalb des Lagers an einem Waldrand. 

In der Nacht vom 24. auf den 25. März 1944 gelang 
76 Gefangenen die Flucht aus dem Lager, bis der 
Ausbruch entdeckt wurde. Im Rahmen der anschlie-
ßenden Großfahndung wurden die meisten innerhalb 

der nächsten Tage wieder aufgegriffen, weil es noch 
winterlich kalt war und Schnee lag. Hitler, außer sich 
vor Wut, ordnete entgegen der Genfer Konvention die 
standrechtliche Erschießung der Hälfte der Geflohe-
nen an. Wegen einer fehlerhaften Übermittlung des 
Befehls wurden aber nicht 50 Prozent, sondern tat-
sächlich 50 der Gefassten von der Gestapo erschos-
sen. Unter ihnen war der Anführer der gesamten 
Fluchtaktion, Major Roger Bushell, der es bis nach 
Saarbrücken geschafft hatte. 23 Überlebende wurden 
in verschiedenen anderen Lagern wieder eingesperrt. 

Nur drei Fliegern, einem Holländer und zwei Norwe-
gern, die in der RAF gedient hatten, gelang die 
Flucht. Die beiden Norweger Per Bergsland und Jens 
Einar Müller schlugen sich ins neutrale Schweden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beim Erstflug der Austrian Airlines am 31. März 1958 saß Flugkapitän Per Bergsland am Steuer (G. Holzschuh). 
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durch, was ihnen aufgrund ihrer Nationalität leichter 
fiel als ihren britischen Kameraden. Der dritte Ent-
kommene war der Niederländer Bram van der Stok. 
Er gelangte in seine Heimat und tauchte dort unter. 
Mit Hilfe der französischen Résistance kehrte er über 
Belgien, Frankreich, Spanien und Gibraltar nach 
Großbritannien zurück. Seine Flucht hatte gut drei-
einhalb Monate gedauert. 

Der Norweger Per Bergsland floh zusammen mit sei-
nem Landsmann Jens Müller. Sie verließen als 43. 
und 44. den Tunnel, lange bevor die Flucht am Tun-
nelausgang bemerkt wurde. Müller gab in einem Ge-
heimdienstbericht zu Protokoll: „Es dauerte gerade 

drei Minuten, durch den Tunnel zu kommen. Wieder 

an der Oberfläche kroch ich entlang eines Seiles, das 

an einen Baum gebunden war, in die Freiheit. Dort 

traf ich auf Sgt. Bergsland. Wir richteten unsere Klei-

der und gingen zum Bahnhof von Sagan.“ 

Bergsland trug einen zivilen Anzug, den er aus einer 
Marineuniform selbst umgearbeitet hatte, darüber ei-
nen leicht abgeänderten RAF-Mantel, dessen verräte-
rische Knöpfe er mit Leder übernäht hatte und eine 
schwarze RAF-Krawatte. Dazu einen kleinen Koffer, 
den er aus Norwegen bekommen hatte. Darin waren 
norwegische Zahnpaste und Seife, Sandwiche und 
163 Reichsmark, die er vom Fluchtkomitee des La-
gers erhalten hatte. 

Sie gelangten unbehelligt zum Bahnhof von Sagan. 
Dort warteten schon einige andere Flüchtige auf den 
Zug, sie würdigten einander jedoch keines Blickes. 
Sie stiegen um 2:04 in den Zug nach Frankfurt an der 
Oder. Sie hatten gefälschte Papiere bei sich, die be-
sagten, dass sie zwei norwegische Elektriker aus dem 
Arbeitslager von Frankfurt seien und in der Umge-
bung von Sagan gearbeitet hätten. Für die Fahrt von 
Frankfurt nach Stettin hatten sie andere Papiere, nach 
denen sie von Frankfurt nach Stettin zur Arbeit ge-
schickt worden wären und sich beim Bürgermeister 
von Stettin zu melden hätten. 

Die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle. Sie reisten in 
der dritten Klasse und sahen wie alle anderen ge-
wöhnlichen Reisenden aus. Um 6:00 Uhr Früh kamen 
Sie in Frankfurt an und warteten auf den Zug nach 
Küstrin (Kostrzyn). Als sie sich im Stationscafé ein 
Bier genehmigten, wurden sie zum ersten Mal kon-
trolliert. Ein deutscher Feldwebel der Militärpolizei 
schlenderte auf sie zu. Er sah sich die beiden gut ge-
launten, jungen Männer an, die sich in gutem Deutsch 
mit norwegischem Akzent unterhielten. Er prüfte 
flüchtig die Papiere, berührte grüßend seine Mütze 
und verschwand. Bergsland und Müller stießen grin-
send mit ihren Krügen an und tranken aus. Um 8:00 

stiegen sie in den Zug nach Küstrin. Dort erreichten 
sie um 10:00 Uhr den Zug nach Stettin (Szczecin), wo 
sie zu Mittag eintrafen. 

Sie gingen durch die Stadt und besuchten ein Kino 
und einen Bierkeller, um nicht aufzufallen. Nach Ein-
bruch der Dunkelheit suchten sie nach einer Kontakt-
adresse, die sie vom Fluchtkomitee erhalten hatten. 
„Es war ein französisches Bordell mit einer Tafel: 

Nur für Ausländer – für Deutsche verboten. Als wir 

anklopften, trat ein Pole mit der Frage an uns heran, 

ob wir irgendwelche Schwarzmarkt-Waren anzubie-

ten hätten. Wir fragten ihn, ob er schwedische See-

leute kenne. Er holte einen aus dem Bordell. Wir ga-

ben uns zu erkennen und fragten auf Schwedisch nach 

einem Schiff. Er sagte, dass seines diese Nacht aus-

laufen würde und dass er uns um 20:00 Uhr beim 

Bordell abholen wolle.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Stammlager der Luftwaffe III in Sagan beherbergte 

über 10.000 Kriegsgefangene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den beiden Norwegern Sgt. Per Bergsland (links) und 
2nd Lt. Jens Müller (rechts) gelang die Flucht; in der 

Mitte Sgt. Halldor Espelid, der nach seiner Ergreifung 
durch die Gestapo erschossen wurde. Die Aufnahme 

entstand 1943 auf dem nördlichen Sportplatz 
des Lagers vor dem Ausbruch (J. Vance). 
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Der Schwede hielt Wort und wartete bereits, als sie 
zurückkamen. Er führte sie zu den Docks. Dort duck-
ten sie sich hinter einem Haufen Ketten, während der 
Matrose sich beim Kontrollposten meldete und an 
Bord ging. Wenn die Luft rein wäre, wolle er pfeifen, 
damit sie an Bord kommen könnten. Sie warteten je-
doch vergeblich, es kam kein Signal. Die Matrosen 
warfen die Leinen los, das Schiff legte ab und fuhr 
den Kanal hinaus. Wahrscheinlich hatte er seine Ka-
meraden um Hilfe gebeten, diese hatten jedoch abge-
lehnt, weil sie nicht in einem deutschen Konzentrati-
onslager enden wollten. Die Flüchtigen waren noch 
immer im Hafenbereich und mussten schnellstens 
verschwinden. Die Wache hatte zum Glück keine 
Lust, ihre Papiere zu kontrollieren. Sie kehrten zum 
Bordell zurück, das hatte aber als „offizielles“ Etab-
lissement um 2:00 Uhr Früh bereits geschlossen. 

Die Gegend war aber mit Matrosen noch recht belebt. 
Kleine Cafés hatten geöffnet und in schäbigen Hotels 
ging man den Geschäften nach. Sie hatten eine Mahl-
zeit und nahmen im erstbesten Hotel ein Zimmer. 
Nach der Anspannung fielen sie vor Erschöpfung in 

tiefen Schlaf und erwachten erst um 4:00 Uhr nach-
mittags. Dann war ein neuerlicher Besuch im Bordell 
angesagt. Sie trafen auf zwei schwedische Matrosen, 
die gerade das Etablissement verließen. Sie waren 
den beiden Norwegern gegenüber aufgeschlossen, als 
diese ihre Schwierigkeiten erklärten. Sie fuhren ge-
meinsam mit der Straßenbahn zu deren Kai, der drei 
Kilometer außerhalb beim Oderarm von Parnitz lag. 
Als sie dort ankamen, begann es bereits zu dunkeln. 
Die schwedischen Matrosen gingen lässig auf den 
Wache schiebenden Soldaten zu und zückten ihre Pa-
piere. Die beiden Norweger folgten ihnen knapp auf 
den Fersen. Die Wache war dienstbeflissen: „Alle von 

derselben Mannschaft?“ - Worauf sie eifrig nickten. 
Der Soldat trat, ohne die Papiere gesehen zu haben, 
einen Schritt zur Seite, um sie vorbeizulassen. 

Sicher an Deck, klopften die Matrosen den beiden auf 
den Rücken und erklärten, sie verstecken zu müssen, 
weil man erst um 7:00 in der Früh auslaufe und es so 
gut wie sicher sei, dass die Deutschen das Schiff vor-
her noch durchsuchten. Ihr Versteck war der Anker-
raum, in dem die aufgerollte Ankerkette lag. In einer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Stalag Luft III im polnischen Żagań: die Umrisse der Baracke 104, 
unter deren Ofen der Tunnel „Harry“ begann und der Verlauf des 102 Meter langen Stollens. 

Heute ist das Lager vom Wald überwachsen. 
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Ecke lagen Netze und Säcke aufgetürmt, unter denen 
die Matrosen einen Hohlraum formten, in dem sie 
sich verstecken konnten. „Da könnt ihr schlafen, aber 

schnarcht nicht, wenn in der Früh die Deutschen 

kommen. Für gewöhnlich haben sie keine Hunde da-

bei, weil die die Stahlleitern zum Niedergang nicht 

hinunterwollen.“ 

Stunden später hörten Bergsland und Müller, wie die 
Deutschen herantrampelten, die Luke aufgerissen und 
wieder zugeknallten, die Suche war nur oberflächli-
che Routine. Die Schritte entfernten sich wieder und 
eine halbe Stunde später hörten sie, wie sich die 
Schiffschraube zu drehen begann und das Schiff sich 
in Bewegung setzte. Ihre beiden Freunde kamen mit 
Essen und etwas zu trinken herunter und die frische 
Meeresbrise durch die Ankerklüsen am Bug war wie 
ein Elixier der Freiheit. Als sie schwedische Hoheits-
gewässer erreichten, gab es Freudenschreie und sie 
schüttelten einander die Hände, denn es war wahrlich 
ein kleiner Sieg. Als sie in Gothenburg anlegten, 
führte ihr erster Weg zum britischen Konsulat. Von 
Stockholm kehrten sie mit dem Flugzeug nach Groß-
britannien zurück. 

Per Bergsland wurde am 17. Jänner 1918 in Bærum 
geboren, wuchs aber in Ullernåsen in Oslo auf. In den 
Dreißigerjahren nahm er an mehreren Orientierungs-
läufen teil, die er auch gewinnen konnte. Als Student 
soll er 1938 die Übergriffe auf Juden und die ange-
zündeten Synagogen in Deutschland erlebt und dage-
gen protestiert haben. Er wurde dafür aus der Hoch-
schule geworfen und nach Oslo zurückgeschickt. Bei 
Kriegsausbruch zog man ihn zur norwegischen Ar-
mee ein. Nach dem kurzen Feldzug gelang ihm die 
Flucht über die Nordsee nach Schottland. Dort trat er 
in die Royal Air Force ein und wurde nach „Little 
Norway“ in Toronto zur Flugausbildung geschickt. 
Danach diente er bis 1942 als Fluglehrer in Kanada 
und gelangte dann über das RAF Ferry Command 
schließlich zur 332. Einsatzstaffel, die in North 
Weald, Essex, lag. Dort führte man ihn als „Peter 
Rockland“, um seine Familie im besetzten Norwegen 
gegen Repressalien der Deutschen zu schützen, sollte 
er in Kriegsgefangenschaft geraten. Dieses Schicksal 
sollte ihn nur zu bald einholen. Bei einem Angriff auf 
Dieppe am 19. August 1942 wurde er in seiner Super-
marine Spitfire Mk.Vb (s/n AB269, AH-D) von einer 
Focke Wulf 190 abgeschossen. Beim Verhör im Du-
lag Luft blieb er bei seiner angenommenen britischen 
Identität und gab an, dass seine nächsten Verwandten 
bei einem der deutschen Luftangriffe auf London ums 
Leben gekommen seien. Er kam daher ins britische 
(nördliche) Unterlager des Stalag Luft III. Dort traf er 
auf den Norweger Jens Müller der 331. Squadron, der 

schon am 19. Juni 1942 abgeschossen worden war. 
Beide waren maßgeblich an den Vorbereitungen für 
den Ausbruch beteiligt, hatten sie doch gute Chancen, 
sich aufgrund ihrer Sprachkenntnisse in die Freiheit 
durchzuschlagen. 

Nach dem Krieg nahm Per Bergsland eine Stelle als 
Pilot bei der norwegischen Charterfluggesellschaft 
Fred Olsen Air Transport (A/S Fred. Olsens Flysels-
kap) in Oslo-Fornebu an. Diese führte ab 1946 mit 
Douglas C-47, DC-4 und Curtiss C-46 Commando 
nächtliche Cargo-Flüge für die SAS - Scandinavian 
Airlines System von Fornebu und Kopenhagen durch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gedenkstein am Ende des “Harry”-Tunnels. 
Die polnische Inschrift lautet: Allen Fliegern, Gefangenen 

des Stalag Luft III, Teilnehmern an der Großen Flucht. 
Żagań 2004” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cpt. Bergsland (Mitte) vor einer Curtiss C-46 Commando 
der Fred Olsens Flyselskap (Smlg. Holzschuh). 
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Mit schon 1955 bestellten Vickers Viscount war Fred 
Olsens Flyselskap die erste Fluggesellschaft Norwe-
gens, die Turboprop-Flugzeuge einsetzte. Mit diesen 
wollte man ein internationales Linienflugnetz auf-
bauen, doch dies scheiterte an der Vormachtstellung 
der SAS. 

Die vier Viscount 779D wurden daher 1958 an die 
neu gegründeten Austrian Airlines vermietet, an der 
sich der Reeder Fred Olsen mit 15 Prozent beteiligte. 
Per Bergsland, damals bereits Chefpilot der Fred 
Olsens Flyselskap, wurde damit auch Chefpilot der 
Austrian Airlines. Er führte am 31. März 1958 den 
Erstflug der AUA von Wien-Schwechat nach Lon-
don-Heathrow durch. Die vier Viscount wurden von 
acht skandinavischen Kapitänen geflogen, die die ös-
terreichischen Piloten einschulten. Nach einer Be-
stimmung des Staatsvertrages war jedoch die Anstel-
lung von ausländischen Piloten bei heimischen Flug-
gesellschaften verboten. Cpt. Bergsland erhielt daher, 
wie die anderen Kapitäne auch, die österreichische 
Staatsbürgerschaft in einem „vereinfachten Verfah-
ren im Staatsinteresse“ prompt verliehen. 

Ende März 1960 stellten Austrian Airlines ihre ersten 
eigenen Viscount in Dienst. Das bedeutete das Ende 
der „Entwicklungshilfe“ von Per Bergsland und sei-
ner „Gastpiloten“ in Österreich. Die vier Olsen-Vis-
count wurden an British European Airways und SAS 
weitervermietet und landeten schließlich bei Indian 
Airlines. Ob Bergsland seine österreichische Staats-
bürgerschaft wieder zurücklegen musste, ist nicht be-
kannt. Er war jedoch bald Operational Manager der 
Fred Olsen Flyselskap und ab 1968 deren Firmen-
chef. 

Für den wachsenden Frachtmarkt in Europa stellte er 
vorerst eine Douglas DC-6 in Dienst, für die Luftbrü-
cke nach dem vom nigerianischen Bürgerkrieg 
gebeutelten Biafra wurden zwei weitere angeschafft. 

Geflogen wurden vor allem Hilfsgüter im Auftrag der 
Joint Church Aid von einer eigens aufgebauten Basis 
auf São Tomé zur Buschpiste von Uli. Caritas Öster-
reich spendete eine große Lagerhalle, die als Transit-
lager für Lebensmittel auf São Tomé gebraucht 
wurde. Die DC-6A LN-FOM ging am 1. November 
1969 durch einen Bombenangriff in Uli verloren und 
dies beendete Per Bergslandʼs Engagement in Afrika. 

Von 1970 bis zu seiner Pensionierung 1981 war Per 
Bergsland Geschäftsführer von Widerøe. Diese schon 
1934 gegründete Fluggesellschaft bediente lokale 
Flugstrecken in Norwegen mit DC-3 und später mit 
Otter, Twin Otter und Dash 7. Per Bergsland verstarb 
am 9. Juni 1992 im Alter von 74 Jahren. 

Viele Insassen des Stalag Luft III haben Memoiren 
verfasst, Bücher geschrieben, Artikel veröffentlicht 
oder Interviews gegeben. Per Bergsland hat aber Zeit 
seines Lebens kein Aufsehen um seine berühmte 
Flucht gemacht. 1951 erschien das Buch „The Great 
Escape“ von Paul Brickhill, der als abgeschossener 
Spitfire-Pilot Insasse des Lagers gewesen war. Das 
Buch wurde 1963 mit Stars wie Steve McQueen, Ja-
mes Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson 
und James Coburn verfilmt. Die Dreharbeiten des 
Hollywoodfilms (auf Deutsch: Gesprengte Ketten) 
fanden Großteils in Bayern statt. Im Unterschied zu 
den realen Ereignissen spielten naturgemäß amerika-
nische Kriegsgefangene die Hauptrolle. Der Drama-
tik der tatsächlichen Vorgänge wurde der Film aller-
dings durch manche humoristische Einlage wenig ge-
recht. 2005 erschien eine neuerliche ausführliche 
Aufarbeitung des Themas durch den Historiker Tim 
Carroll, andere Publikationen befassten sich mit den 
Hinrichtungen der 50 Opfer und den Prozessen der 
Nachkriegszeit. 

In einer Erinnerungsfeier 2014 wurde in Żagań der 
erschossenen Kriegsgefangenen gedacht und der 
letzte Überlebende der 76 Flüchtigen geehrt. □ 
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Einer der skandinavischen Kapitäne am Steuer der 
AUA-Viscount OE-LAB (Smlg. Holzschuh). 


