
Univerzita Karlova v Praze

Filozofická Fakulta

Ústav germánských studií

Bakalářská práce

Barbora Králová

Die Darstellung der Konzentrationslager Ravensbrück und Neuengamme und 
deren Umgebung anhand von Dokumenten und Augenzeugenberichten

Zobrazení koncentračních táborů Ravensbrück, Neuengamme a jejich okolí 
v dokumentech a ve výpovědích očitých svědků

Praha, 2013 Mag. Julia Hadwiger



Na tomto místě bych chtěla velice poděkovat vedoucí mé bakalářské práce, paní Mag. Julii 

Hadwiger za všestrannou pomoc, ochotu a podnětné připomínky při zpracovávání této práce.

Dále bych chtěla poděkovat panu Dr. Norbertu Aasovi, který  moji práci několikrát četl a poté 

se mnou konzultoval. Pan Aas mi jako odborník na danou tématiku velice pomohl, co se 

věcné i formální stránky bakalářské práce týče.

Dále bych chtěla poděkovat týmům, které realizovaly a organizovaly workcampy 

v koncentračních táborech Ravensbrücku a Neueuengamme, protože díky nim jsem získala 

neocenitelné informace, které jsou v této bakalářské práci použity. 



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala 
všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného 
vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne                                                                                               podpis



Abstrakt:

V mé bakalářské práci se věnuji tématu zobrazování koncentračních táborů Ravensbrück a 

Neuengamme a jejich okolí v dokumentární literatuře. Zabývám se tím, jak okolní městečka a 

vesnice spolupracovaly s koncentračními tábory a jak se vypořádaly  s faktem, že v jejich 

blízkosti bylo něco takového jako koncentrační tábor. Toto téma zkoumám jak z pohledu 

obyvatel okolních vesnic a městeček, tak z pohledu vězňů. Zaměřuji se na výpovědi 

tehdejších obyvatel a zabývám se tím, jak omluvili fakt, že koncentrační tábor akceptovali. 

Z pohledu vězňů jsem soustředila informace o tom, jak se dostávali do kontaktu s civilním 

obyvatelstvem.

Klíčová slova: 
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Abstract: 

In meiner Bachelor-Arbeit beschäftige ich mich damit, wie die Umgebung der 

Konzentrationslager Ravensbrück und Neuengamme in der Sachliteratur beschrieben ist. Ich 

erforsche, wie die umliegenden Dörfer und Städte mit den Konzentrationslagern 

zusammengearbeitet haben und wie sie sich mit der Tatsache auseinandergesetzt haben, dass 

sich in ihrer nahen Umgebung ein Konzentrationslager befunden hat. Innerhalb dieses 

Themas konzentriere ich mich auf die Aussagen der Häftlinge und der ehemaligen 

Dorfbewohner: Aus der Sicht der Häftlinge untersuche ich, wie sie in Kontakt mit der 

Zivilbevölkerung getreten sind, und aus der Sicht der ehemaligen Bewohner stelle ich dar, wie 

sie mit dem Konzentrationslager kooperiert und den Umstand gerechtfertigt haben, dass alle 

das Konzentrationslager akzeptiert haben. Besondere Berücksichtigung soll dabei der 

Gedenkstätte Neuengamme eingeräumt werden, da ich dort ein Workcamp absolvierte.

Keywords: 

Konzentrationslager, Ravensbrück, Neuengamme, Umgebung, Lebensdokumente, 

Augenzeugenberichten



Abstract: 

In my bachelor thesis I focus on the display of Ravensbrück and Neuengamme concentration 

camps and their surroundings in the documentary literature. I examine how the people of the 

neighborhood towns and villages cooperated with the concentration camps, how they dealt 

with and how they accepted the fact that a concentration camp was so close by. I explore this 

topic from the point of view of the people who lived in that area as well as from the point of 

view of the prisoners from the concentration camps. A further focus is drawn to the prisoners 

themselves and how, or in what way they were in contact with the civilian population.

Keywords: 

concentration camp, Ravensbrück, Neuengamme, surrounding, documentary literature, 

testimonies of eyewitnesses



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 7

2. Die Gründung der Konzentrationslager 9
3. Das Konzentrationslager Neuengamme und seine Umgebung 11
3.1 Die Geschichte des Konzentrationslagers 11
3.2 Die Häftlinge 14
3.2.1 Die Arbeitszeiten und Arbeitskommandos 14

3.2.2 Die Häftlinge und die Umgebung 15
3.3 Die SS- Männer 19
3.4 Das internationale Rote Kreuz und die Neuengammer Häftlinge 20
3.5 Gründung der Außenlager 22
3.5.1 Das Außenlager des KZ Neuengamme, Hamburg-Neugraben 23

3.5.2 Die Häftlinge und der Kontakt mit der Umgebung des Außenlagers 24
4. Das Konzentrationslager Ravensbrück und seine Umgebung 25
4.1 Die Geschichte des FKZ Ravensbrück 25
4.2 Die Häftlinge 26
4.2.1 Der Alltag und die Häftlingsarbeit  26

4.2.2 Die Häftlingsarbeit in der Umgebung des Konzentrationslagers 27
4.3 Allgemeines Bewusstsein über das KZ 28
4.4 Berührungspunkte zwischen dem Konzentrationslager und der Stadt 29
4.4.1 Krematorium 30
4.4.2 Postamt 31

4.5 Hilfe für die Häftlinge 32
4.5.1 Hilfe von Außen 32
4.5.2 Widerstand 34
4.6 Das Wachpersonal 39
4.6.1 Die SS und die Stadt Fürstenberg 39

4.6.2 Konfrontation der Häftlinge mit den SS-Angehörigen 40
nach dem Krieg: Batsheva Dagan und Irma Grese 40
Zusammenfassung 44
Literaturverzeichnis 45
Abbildungsverzeichnis 48



1. Einleitung

Die Beziehungen zwischen den Konzentrationslagern[1] und ihren Umgebungen sind 

sehr empfindlich. Zu diesem Thema lehnen bis heute viele ursprüngliche Einwohner und ihre 

Familienangehörigen jedes Gespräch ab und schweigen lieber. Es ist möglich, dass sie an 

Gewissensbissen leiden oder einfach mit der Umgebung keine Gefühle teilen wollen. Ob sie 

wollen oder nicht, sie können nicht verhindern, dass die KZ-Besucher anfangen Fragen zu 

stellen. Wie zum Beispiel: Wie viel wussten die Einwohner über die Konzentrationslager? 

Warum haben sie sich nicht für die Auflösung des KZs eingesetzt? Sie mussten zumindest von 

den Häftlingstransporten wissen. Manche von ihnen kamen in alltäglichen Kontakt mit dem 

Lager: Sie belieferten es, sie mieteten sich die Häftlinge für verschiedene Arbeiten auf dem 

Bauernhof, Bauarbeiten und als Hilfskräfte in den Haushalten. Die Neuengammer Einwohner 

beobachteten jeden Tag in die Arbeit  marschierende Häftlingskommandos, die Zwangsarbeit 

außerhalb des Lagers leisteten. Sie sahen die jämmerlichen Häftlinge in Lumpen, die SS-

Wachmänner mit Hunden kommandierten. Ab Anfang 1945 sendete das Rote Kreuz den 

Häftlingen die Care-Pakete; wie war denn möglich, dass niemand diese Grausamkeiten 

aufhielt? Wurden die Leute, die gegen das Regime protestierten, selbst beseitigt? Solche und 

ähnliche Fragen kamen auch mir in den Sinn, als ich im Sommer 2010 das KZ Ravensbrück 

und im Sommer 2011 das KZ Neuengamme betrat. 

Nach Ravensbrück bin ich für 14 Tage zu einem internationalen Workcamp gekommen. 

Unsere Aufgabe war die damaligen Dokumente und Zeitzeugenberichte aus unseren 

Muttersprachen in die deutsche Sprache zu übersetzen. Diese Arbeit  war für mich als 

Germanistikstudentin sehr interessant. Nicht nur während der Übersetzung, sondern auch in 

unserer Freizeit  waren wir von der KZ-Atmosphäre umgeben. Nach Hause kehrte ich 

fasziniert von verschiedenen Geschichten, die ich während dieser zwei Wochen in 

Ravensbrück gehört hatte, zurück. Deshalb entschied ich mich, meine Bachelor-Arbeit zu 

dem Thema der Konzentrationslager zu schreiben. 

In Neuengamme und Neugraben verbrachte ich 14 Tage im Sommer 2011 in einem 

internationalen Workcamp. Unsere Arbeit war eine thematische Ausstellung über Außenlager, 

7

1 Im Folgenden verwende ich die Abkürzung KZ.



wozu wir einen Blog verfassten. Meine Gruppe orientierte sich an dem Außenlager 

Neugraben, das auf dem Falkenbergsweg im Hamburger Viertel Neugraben lag und vom KZ 

Neuengamme 41 km entfernt ist. In Neugraben verbrachten wir einen ganzen Tag mit Herrn 

Karl-Heinz Schultz, der ein Spezialist auf diesem Gebiet ist und seine Geschichte mehr als 

fünfundzwanzig Jahre studiert hat. Von ihm bekamen wir sehr viele nützliche Informationen 

und erfuhren interessante Geschichten. Er sprach sowohl über den Krieg als auch über die 

Probleme, die man heutzutage mit der Erhaltung der Gedenkstätte hat. Die folgenden Tage 

verbrachten wir mit der Einholung ergänzender Informationen und mit den Vorbereitungen 

der Ausstellung. Wir beendeten sie mit großem Erfolg, sie ist  im 1. Stock des Archivgebäudes 

im KZ Neuengamme zu sehen.

 Über Neuengamme gibt es nicht sehr viel spezialisierte Publikationen in den 

Bibliotheken. Dank meines Aufenthalts hatte ich die Möglichkeit, Materialien des dortigen 

Museums, die Dokumente, die wir für die Ausstellung benutzten und auch mündliche 

Informationen, die uns Herr Schultz gab, zu verwenden.

 In meiner Bachelor-Arbeit gibt es viele Zitationen, die zwar lang sind, jedoch starken 

Bezug zu diesem Thema haben. Meiner Meinung nach und nach der Konsultation mit der 

Betreuerin dieser Arbeit, habe ich mich entschieden, die Zitate überwiegend vollständig 

wiederzugeben, da es sich um bedeutende und ausdrucksstarke Zeugnisse der damaligen Zeit 

und den schrecklichen Umständen handelt.

Die Bilder, wie z.B. die Landkarten und die Fotografien, die mit diesem Thema sehr 

eng zusammenhängen, sind im Abbildungsverzeichnis zugänglich, das sich am ganzen Ende 

dieser Arbeit befindet. Im Text sind die Bilder mit den Indexbuchstaben a) – k) 

gekennzeichnet.
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2. Die Gründung der Konzentrationslager 
 Am Anfang der NS-Herrschaft wurde eine Vielzahl von Gefängnissen errichtet. Das 

erste Konzentrationslager wurde am 22.3.1933 ca. 20 Kilometer nordwestlich von München 

in der Nähe der mittelalterlichen Stadt Dachau errichtet. Hier wurde auch das Modell der 

Lagerbeherrschung (1933) von Theodor Eicke entwickelt. Eicke wurde zum Inspekteur der 

Konzentrationslager ernannt und sollte die bestehenden Konzentrationslager nach dem 

Dachauer Modell strukturieren. Die Verwaltungsinstanz hieß ,,Die Inspektion der 

Konzentrationslager“ (IKL).2

 In den Jahren 1934 – 1936 wurden alle bestehenden Konzentrationslager reorganisiert. 

Im Sommer 1936 wurde Heinrich Himmler zum Chef der deutschen Polizei ernannt, die 

Zentralisierung wurde abgeschlossen und die Lager waren nicht mehr unter der Regierung 

den traditionellen Behörden3: ,,Im Sommer 1937 waren alle Lager (mit der Ausnahme 

Dachaus) aufgelöst oder endgültig an andere Institutionen (etwa an die Gestapo oder die 

Justiz) abgegeben worden. An ihre Stelle trat ein neuer Lagertypus: das nationalsozialistische 

Konzentrationslager.“ 4

 Von 1936 bis Anfang September 1939 wurden fünf neue Konzentrationslager errichtet. 

Diese Lager (Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen und Ravensbrück) 

hatten auch eine gemeinsame Organisation und Verwaltung, sie waren nach dem Dachauer 

Modell strukturiert5, und, wie Karin Orth in ihrem Buch schrieb: ,,Alle Häftlinge waren der 

gleichen »Lagerordnung« unterworfen, die durch den Versuch charakterisiert ist, den Terror 

durch Normierung zu systematisieren.“6  Das heißt, dass die Nationalsozialisten versuchten, 

Regeln zu erstellen, wie die SS mit den Häftlingen umgehen soll. Es war nicht wortwörtlich 

niedergeschrieben, dass die SS die Häftlinge foltern und quälen soll, da es sich um offizielle 

Dokumente handelte, aber man konnte es zwischen den Zeilen lesen. Manchmal waren die 

Anordnungen so sinnlos, dass der eigentliche Sinn in der Qual der Häftlinge lag.

9

2 Vgl.: ORTH, Karin, (2000): Die Konzentrationslager SS. Sozialstrukturelle Analysen und biographische 
Studien. Göttingen: Wallstein Verlag, S. 23.

3 Vgl.: Ebd.

4 Ebd., S. 24.

5 Vgl.: Ebd.

6 Ebd.
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 Mit Kriegsbeginn verzeichneten die Konzentrationslager ein weiteres Wachstum: fünf 

neue KZs (Neuengamme, Auschwitz, Majdanek, Groß-Rosen und Natzweiler) entstanden. 

Von 1939 bis 1942 vervierfachte sich auch die Anzahl der Häftlinge (von 21.000 auf 

70.000-80.000). Der Kriegsbeginn und die immer wachsende Anzahl der Häftlinge führten 

dazu, dass sich die Bedingungen und die Verpflegung in den Konzentrationslagern stark 

verschlechterten7: ,,Die SS reduzierte  die Verpflegung und steigerte den Arbeitsansatz ebenso 

wie die Mißhandlungen. Seit dem ersten Kriegswinter dürfte Unterernährung die häufigste 

Todesursache in den KZ gewesen sein. Durch die verminderte Verpflegung, die 

Verschlechterung der Unterbringung sowie die nicht vorhandene oder nur sehr eingeschränkt 

gewährte medizinische Versorgung breiteten sich nun in allen KZ Unterernährung, 

Krankheiten und Epidemien aus; die Sterblichkeitsraten stiegen – vor allem im Winter – zum 

Teil dramatisch an.“ 8
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3. Das Konzentrationslager Neuengamme und seine 

Umgebung 

3.1 Die Geschichte des Konzentrationslagers
Am 13. Dezember 1938 kamen 100 Häftlinge aus dem KZ Sachsenhausen, um die alte 

Ziegelei in Neuengamme aufzuräumen und zu reparieren. Das Gebäude war stark  beschädigt 

und z.B. die alten Öfen waren unbrauchbar für die neue Trockenpresstechnik. So wurde 

entschieden, ein neues Gebäude mit Tontrockenkammern und Tunnelöfen aufzubauen. Dafür 

wurden 1939 weitere Häftlinge aus Sachsenhausen geholt. Die Häftlinge führten die 

schwersten Arbeiten durch, wie zum Beispiel die Tätigkeiten in der Tongrube und 

Transportarbeiten. Manche erhielten Arbeit in den Unterkünften, in der Küche oder wurden 

persönliche Bedienstete der SS-Leute. Die Häftlingsunterkunft war in der Ziegelei auf dem 

Dachboden der Trockenanlage, wo jeder Häftling sein eigenes Bett mit Strohsack, ein Fach 

im Schrank und Platz  am Tisch hatte. Auch die Verpflegung war nicht so schrecklich wie in 

den späteren Jahren des Krieges. Regelmäßig gab es zum Frühstück etwas zum Trinken- 

Kaffee-Ersatz oder Brühe, zum Mittagessen Eintopf, der mehr wie Suppe aussah, mit  paar 

Kartoffeln, Kohl oder Rüben. Zum Abendbrot aßen die Häftlinge dunkles Brot mit Margarine, 

Wurst  oder Käse, manchmal auch mit Marmelade, Gelee oder Sulze.9 Die Zeit von Dezember 

1938 bis Februar 1940 ist als „relativ erträglich“10 beschrieben.11

Von Februar bis Juni 1940 kamen mehr als 1000 Häftlinge aus Sachsenhausen. Im 

Januar 1940 machte Himmler das Außenlager Neuengamme zum selbständigen 

Konzentrationslager und ließ es entsprechend umbauen. Die SS musste die gestiegene Zahl 

der Häftlinge irgendwo unterbringen. Im Februar und März 1940 kamen neue Häftlinge aus 

Sachsenhausen nach Neuengamme und bis Ende Juni erhöhte sich die Zahl der Häftlinge um 

ca. 1000. Der Kommandant des Lagers, SS-Sturmbannführer Walter Eisfeld, starb am 3. April 

1940 und seine Stelle erhielt  der SS- Hauptsturmführer Martin Weiß. Am 4. Juni 1940 waren 

die ersten drei provisorischen Baracken fertig. Ab diesem Tag galt das KZ Neuengamme als 

selbständiges Lager. Die Häftlinge wurden bei der Arbeit im schnellstmöglichen Tempo 

11

9  Vgl.: KAIENBURG, Hermann (1997): Das Konzentrationslager Neuengamme 1938 – 1945. Hrsg. KZ-
Gedenkstätte Neuengamme, Bonn: J.H.W. Dietz Nachfolger, S. 101f.

10 Ebd., S. 64.

11 Vgl.: Ebd.

b)



vorangetrieben und bis 1942 dienten 14 Blocks (von insgesamt 18 Blocks in 9 

Doppelbaracken) zur Unterbringung der Häftlinge. Im zweiten Halbjahr 1940 wurde auch das 

Krankenrevier fertig gestellt. In den folgenden Jahren wurde das Lager immer weiter 

vergrößert. 1942-1945 wurden mehrere Betriebe, die den Firmen Deutsche Meßapparate 

GmbH (Messap), Motorenfabrik Carl Jastram, Deutsche Ausrüstungswerke (DAW) und 

Metallwerke Neuengamme gehörten, auf dem Lagergelände errichtet. 12

Ab 1941 reichte das städtische Krematorium nicht mehr und darum wurde ein 

provisorisches Krematorium in dem Lager angelegt. Im Mai 1942 fing die SS an in einem 

neuen, nichtprovisorischen Krematorium die Toten zu verbrennen. Am 28. August 1942 

wurde das erste Außenlager in Betrieb genommen: 150 Häftlinge waren nach Phrix Fabrik in 

Wittenberg für den Aufbau einer chemischen Fabrik verlegt worden. Im September 1942 

begann die Vergasung der Häftlinge, vor allem der sowjetischen Kriegsgefangenen, durch 

Zyklon B im Bunker. Im September wurden außerdem alle jüdischen Häftlinge nach 

Auschwitz verlagert. Im Frühling 1943 wurde der Kanal Dove Elbe fertiggestellt. Eine 

Eisenbahn führte bis zum Lager. Ende 1943 waren zwischen 12.000 und 13.000 Häftlinge in 

dem Lager interniert – davon 7.000 oder 8.000 im Hauptlager und 5.336 in den Außenlagern. 

Ende 1944 waren bereits über 49.000 Menschen in Neuengamme inhaftiert, davon 12.000 in 

dem Hauptlager und über 37.000 in den Außenlagern, davon 10.000 Frauen. In den 

Außenlagern waren so viele Häftlinge untergebracht, weil erstens das Stammlager überfüllt 

war, zweitens die SS die Häftlinge für die Arbeiten brauchte, die ganz weit weg von dem 

Lager waren, und drittens es sich nicht lohnte, ein neues Stammlager zu bauen. Größtenteilens 

wurde mit den Außenlagern nicht dauerhaft gerechnet und darum waren sie nur provisorisch 

eingerichtet. Am 24. März 1945 begann die Evakuierung der Außenlager wegen der 

kommenden Ostfront. Mehr als 20.000 Häftlinge wurden nach Bergen-Belsen, Sandbostel 

und Wöbbelin in Marsch gesetzt. Tausende von ihnen starben vor dem Kriegsende. Am 20. 

April kamen die Weißen Busse von dem Dänischen und Schwedischen Roten Kreuz. Sie  

evakuierten 4.000 dänische und norwegische Häftlinge. Von 20. - 26. April 1945 wurden mehr 

als 9.000 Häftlinge aus dem Hauptlager Neuengamme auf Schiffen im Lübecker Hafen 

eingeschifft. Am 2. Mai 1945 verließ der letzte SS-Mann mit den restlichen Häftlingen das 
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12 Vgl.: KZ-Gedenkstätte Neuengamme. The Neuengamme Concetration Camp Memorial - A Guide to the Site´s 
History and the Memorial. (2010) Hamburg: Neuengamme Concentration Camp Memorial, S. 12ff, S. 31;

KAIENBURG, Hermann, a. a. O., S. 67f.



Lager. Die britischen Soldaten fanden das KZ leer. Fast 7 000 Menschen (6 600 waren 

Häftlinge) starben am 3. Mai 1945 auf den Schiffen Cap Arcona und Thielbek in der 

Lübecker Bucht während eines Luftangriffs der Alliierten. 13

Am 10. Mai 1945 wurde der letzte Häftling aus Neuengamme in Flensburg befreit14, 

einer deutschen Stadt, die an der dänischen Grenze liegt und mehr als 180 km vom KZ 

Neuengamme entfernt war.

13

13 Vgl.: KZ-Gedenkstätte Neuengamme. The Neuengamme Concetration Camp Memorial - A Guide to the Site´s 
History and the Memorial, a.a.O.; S. 13ff; 

KAIENBURG, Hermann, a. a. O., S. 266.

14 Vgl.:  KZ-Gedenkstätte Neuengamme. The Neuengamme Concetration Camp Memorial - A Guide to the    
Site´s History and the Memorial. a. a. O. , S. 19.



3.2 Die Häftlinge
3.2.1 Die Arbeitszeiten und Arbeitskommandos
 Die Arbeitszeiten richteten sich nach der Organisation in den Betrieben und in dem 

Lager. Im Sommer fand der Morgenappell um 5:30 oder 6 Uhr statt und eine halbe Stunde 

später traten die Kommandos an. Dann gingen die Arbeitskommandos zu den Arbeitsplätzen. 

Die Mittagspause dauerte zu dieser Jahreszeit bis zu einer Stunde, im Winter nur 15-20 

Minuten. Nach dem Essen arbeiteten die Häftlinge bis zum Abendappell, der im Sommer um 

19 Uhr begann. Insgesamt war der Arbeitstag im Sommer zehn bis zwölf Stunden lang, im 

Winter mindestens acht Stunden. 

Der Sonntag war in den ersten Jahren des Lagers arbeitsfrei, später arbeiteten die 

Häftlinge aber auch während des Sonntagvormittags. Am Sonntag wurden die Arbeiten im 

Lager organisiert; aber ab 1942 arbeiteten die Häftlinge vormittags an den regulären 

Arbeitsstellen z.B. in dem Klinkerwerk oder in den Rüstungsbetrieben.15 

Die Arbeitskommandos des Hauptlagers:

Das ,,Kommando Klinkerwerk“ d): In der zweiten Hälfte des Jahres 1940 begannen die 

Häftlinge mit dem Bau des Klinkerwerkbetriebes. Die Insassen schütteten die 

Entwässerungsgräben zu,  1941 arbeiteten im Jahresdurchschnitt 1200 Häftlinge an der 

Baustelle. Im Juli 1942 wurde die westliche Erweiterung des Klinkerwerks fertig und die Zahl 

der Arbeitskräfte stieg auf 1000 Arbeiter.  1943 pendelte die Zahl zwischen 700 und 800, 

davon arbeitete etwa ein Viertel in der Produktion. Ab Ende 1943 stellte das 

Arbeitskommando Klinkerwerk auch Betonteile her.16

 Das ,,Kommando Elbe“: Ab Juli 1940 arbeiteten 300-500 Häftlinge, am Ende des 

Jahres 1940 800 Häftlinge und  im Jahre 1941 über 1000 Häftlinge an den 

Regulierungsarbeiten an der Dove Elbe. Sie vertieften den toten Elbarm und machten ihn 

breiter. Am Ende des Jahres 1941 wurde die Regulierung des Elbarmes abgeschlossen. 17

14

15 Vgl.: KAIENBURG, Hermann, a. a. O. , S. 127.

16 Vgl.: Ebd., S. 131.

17 Vgl.: Ebd., S. 132.
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 1942 wurden Baracken für die Firmen Deutsche Meßapparate GmbH (Messap) und 

Hamburger Motorenfabrik Carl Jastram errichtet. Bei Messap arbeiteten über 120 Häftlinge 

und bauten dort Granate zusammen. Bei Jastram arbeiteten 250 – 300 Häftlinge und der 

Betrieb bestand aus Werkstätten für Schiff- und Motorenbau.18

 1942 wurden die Metallwerke Neuengamme errichtet, hier produzierte man Waffen 

und Waffenteile. Ständig waren 900 - 1000 Häftlinge eingesetzt.

 Ab 1943 arbeiteten in dem SS-Unternehmen Deutsche Ausrüstungswerke (DAW) auch 

die KZ-Gefangenen. Bei DAW leisteten die Häftlinge Dienste in der Holzverarbeitung, der 

Metallverarbeitung, im Holzhof, in der Transportkolonne und Flechtarbeiten. Im Durchschnitt 

wurden hier 250-300 Häftlinge angestellt. Das Kommando der DAW Flechtabteilung gehörte 

zu den größten Kommandos des KZs. Dort arbeiteten zwischen 450-1500 Häftlinge.19

 Als billige Hilfskräfte setzten auch die Zentrale Bauleitung der Waffen SS und die 

Polizei die Häftlinge ein. In diesem Betrieb des Konzentrationslagers arbeitete nur eine 

Minderheit der Häftlinge. Die Arbeitsplätze hier waren sehr begehrt. Dazu gehörten die 

Tätigkeiten im SS-Lager, z.B. in den Büros, in der Küche, im Revier, in der Apotheke und 

manchmal auch Arbeiten in privaten Haushalten. 

 Es gab auch Außenlagerkommandos, die bei privaten Handwerksbetrieben und 

Händlern in Bergedorf, Vierland und Marschland tätig wurden. Nach den Bombenangriffen 

Ende Juli 1943 entstand ein Aufräumungskommando in der  Stadt Hamburg.20

3.2.2 Die Häftlinge und die Umgebung
 Das Konzentrationslager existierte jedoch nicht  isoliert  von seiner Umgebung. Dieses 

lag in der unmittelbaren Nähe des Dorfes Neuengamme. Die Häftlinge waren in 

Zivilbetrieben eingesetzt und auch die SS hatte Kontakte in den Dörfern, z.B. in den 

Gaststätten. Bevor das Lager einen eigenen Eisenbahnanschluss hatte, sahen die Bewohner 

die Häftlinge vom Bahnhof Bergedorf und Curslack zum KZ marschieren. Am Anfang wollte 

man Profit  aus der Häftlingsarbeit schlagen. Im April 1938 gründete die SS die Gesellschaft 

Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH und nach einigen Monaten kaufte diese Gesellschaft 
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die stillgelegten Klinkerwerke in Neuengamme, wohin die ersten Häftlinge im Dezember 

1938 transportiert wurden. Die Häftlinge in Neuengamme mussten das ganze Lager, die 

Klinkerwerke und andere Werke aufbauen. Es war eine sehr harte Arbeit, aber die härteste 

Arbeit war an der Dove Elbe. Die Häftlinge mussten den Kanal verbreiten und ein großes 

Stück ganz neu ausheben. Über 1000 Häftlinge arbeiteten unter sehr harten Bedingungen. Sie 

bauten den Seitenarm der Elbe so aus, dass er schiffbar wurde. Sie mussten jeden Tag mit 

ihrem Werkzeug viele Kilometer durch die Dörfer marschieren und kamen dadurch in 

Kontakt mit der Zivilbevölkerung.21 Darüber berichtete in einem Interview von 1988 auch der 

ehemalige Häftling Herbert Schemmel: ,,Die Bevölkerung von Neuengamme weiß doch ganz 

genau, wenn abends [das Arbeitskommando] Elbe I einrückte, auf Schubkarren, wie viele 

Leichen sie reingebracht haben. Oder vorne an den Händen und hinten an den Füßen, zwei 

Mann trugen den nächsten Toten dann rein da [...], in der Kolonne [...]. Das haben die doch 

gesehen. Diese enge Durchgangsstraße durch Neuengamme da, diese lange Straße. [...] da 

sind sie doch vorbeimarschiert. [...] Das war doch täglich.“ 22

Im September 1944 wurde Herr Himmel im Kommando zum Bau von Panzergräben 

eingesetzt. In einem Interview berichtete er: ,,Aber wir sind jeden Morgen durch die Stadt 

marschiert, morgens. Die haben da zugeguckt, aber sprechen durften wir mit keinem. Ich 

meine, kaum so. Wir mußten alle in der Reihe bleiben. (...) Die haben geguckt auf die Straße. 

Die haben die Fenster aufgemacht.“23

 A u s d e r S i c h t d e r B e w o h n e r b e r i c h t e t e F r a u S . , d i e d a m a l i g e 

Gemeindeschwester: ,,Da[24] habe ich mal gesehen, morgens, ehe ich in Dienst ging, wie die 

da an der Arbeit waren. Die hatten von der Schute aus so ein Brett rausgelegt bis an die 

Böschung. Das war so leicht übergefroren und da fiel einer mit seiner Schiebkarre von diesem 
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22  Herbert Schemmel, Interview, 1988 (ANg); Zitiert nach: Das KZ Neuengamme und seine Umgebung,  Hrsg. 
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23 Herr Himmel, Interview, keine Zeitangabe; Zitiert nach: JUREIT, Ulrike; ORTH, Karin: 
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24  Anmerkung der Verfasserin: Wahrscheinlich in der Nähe von Odemanns Heck, weil Frau S. in der Nähe der 
Odemann-Brücke wohnte.



übergefrorenen Brett ins Wasser. Und den haben sie immer wieder reingejagt. Er sollte die 

Schiebkarre wieder rausholen und das Wasser war doch so tief, das konnte er gar nicht. Und 

er hat sich selber immer festgehalten an dem Brett, und die andern fuhren immer alle über 

seine Finger rüber. Das habe ich selbst gesehen. Ich konnte das nachher nicht mehr sehen, ich 

musste dann ja auch weg. Das war so grausam, das vergisst man ja nicht.“ 25

Die Häftlinge mussten auch in Kleinbetrieben in der Umgebung des KZs aushelfen. 

Sie leisteten Zwangsarbeit bei der Bäckerei Ohde, dem Eisenwarenhändler Glunz, der 

Autowerkstatt  Saß und der Holzhandlung Behr. Arbeit  in Privathäusern war hingegen sehr 

selten, aber möglich. 26

Nach der Aussage von dem ehemaligen Häftling Herrn Dörmer können wir dennoch 

vermuten, dass die Arbeiten in den Haushalten angenehmer und leichter waren als die 

anderen. Es war ein großes Glück, wenn man solch eine Arbeit bekam und die Häftlinge, die 

solche vorteilahfte Stelle hatten, versuchten, sie möglichst  lange zu behalten. Wenn die 

Häftlinge in den Haushalten arbeiteten, waren sie im direkten Kontakt mit der 

Zivilbevölkerung. Sie wurden nicht so streng von der SS bewacht und bekamen auch besseres 

Essen als im Lager:   ,,Eines Tages wurde ich von einem SS-Mann und dem [Kapo] Boyken 

vom Elbe-Kommando weggeholt. Der Boyken war ein blonder Berliner. Die beiden 

klingelten an einer Tür im Ort Curslack und übergaben mich der Frau Peters. ,Hier wirst du 

heute Nachmittag wieder abgeholt. Mach, was Frau Peters an Wünschen vorzubringen hat!’ 

Ich sollte also an ihrer Eingangstür Fliesen verlegen, hatte aber  von Tuten und Blasen keine 

Ahnung. [...] Dann kam die Mittagszeit. [...] Da hat sie mir belegte Stullen gemacht. So große 

Bauernschnitten. [...] Sogar ein gekochtes Ei hab ich bekommen. Ich wußte schon gar nicht 

mehr, wie ein Ei schmeckt. [...] Zum Schluß fragt die Frau Peters: ,Und was muß ich machen, 

um den Mann morgen wieder zu kriegen?’ ,Ja, wenn sie den haben wollen, kann ich das 

weitergeben.’ Das hieß dann »Beantragung für Privat«. Am nächsten Morgen wurde ich bei 

der Arbeitseinleitung sogar per Namen aufgerufen! Mein SS-Mann vom Tag zuvor war auch 

wieder zur Stelle. Wir zwei sind ganz allein auf der Straße in den Ort Curslack gelaufen zur 

Frau Peters: Das ging so vier Tage.“ 27
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26 Vgl.: Das KZ Neuengamme und seine Umgebung, a. a. O., S. 22.

27 Heinz Dörmer, keine Zeitangabe. Zitiert nach: Ebd., S.25.



Die Stimmung bei den Zwangsarbeiten in den Kleinbetrieben der KZ Umgebung war 

ganz anders als in den Haushalten. Die Häftlinge waren abgesondert und wurden von der SS 

gründlich beobachtet. Davon berichtete der ehemalige Einwohner Herr B. in einem Gespräch 

am 18.2.1988: ,,Die KZ-Häftlinge wurden von SS-Leuten bewacht. Und die machten auf 

mich als Junge schon immer einen etwas furchterregenden Eindruck. Das waren also jüngere 

Leute, die eben auch sehr energisch auftraten und die eigentlich auch immer dafür gesorgt 

haben, dass man mit  den Häftlingen selber nicht in persönlichen Kontakt kam. [...] Also, den 

Russen haben wir eigentlich immer mittags was gegeben, aber den KZ-Häftlingen nicht, 

glaub ich nicht. [...] da war einfach diese Schranke zwischen den Leuten und uns in Form 

dieser SS-Bewacher.“ 28

Ein anderer Beleg ist die Geschichte von Herrn Banton, des damaligen Häftlings, der 

an der Arbeitstelle eingeschlafen ist, weil er so erschöpft war. Ein zuständiger deutscher 

Zivilarbeiter ertappte ihn: ,,Meiner hat mir einmal eine Ohrfeige verpaßt, weil er mich dort 

fand, wie ich schlief. Ich schlief in der Werkstatt, und da hat er mir eine gelangt, ein paar 

fürchterliche Ohrfeigen, aber das war das einzige Mal, daß er mich angerührt hat. Ja. Ich muß 

wohl hinzufügen oder Ihnen erklären: Diese deutschen Arbeiter, diese deutschen Vorarbeiter, 

die waren davon überzeugt, daß die Kriegsmarine uns bezahlte, uns. Und sie zahlte auch 

tatsächlich, die Kriegsmarine zahlte - aber das ganze Geld wanderte in die eigene Tasche der 

SS. Denn einmal sagte der deutsche Vorarbeiter zu mir, das war, als er mir diese beiden 

Ohrfeigen verpaßte, weil ich schlief, denn ich war sehr müde, übermüdet oder so, und da 

schlief ich so in der Werkstatt, als ,peng peng´. Und dann sagte er zu mir, so: ,Du mußt das 

Geld, das die Kriegsmarine dir bezahlt, schon redlich verdienen.“29  Wenn man es aus der 

Sicht des deutschen Vorarbeiters betrachtet, ist es nicht verwunderlich, dass er so streng war. 

Der Vorarbeiter war wahrscheinlich für die Arbeit des Häftlings verantwortlich und wenn er 

wirklich glaubte, dass der Häftling das Geld von der Kriegsmarine kriegt und nicht umsonst 

arbeitet, dann ist eigentlich ganz klar, dass er ihn für die scheinbare Faulheit bestrafte. 
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Überlebensgeschichten.Gespräche mit Überlebenden des KZ-Neuengamme, Hamburg: Dölling und Galitz 
Verlag (Hrsg. KZ-Gedenkstätte Neuengamme), S. 77.



 Das Konzentrationslager war aber auch Kunde zahlreicher Betriebe, z.B. der Bäckerei 

Ohde, der Schlachterei Reimers, des Fuhrbetriebes Richard Buhk, der Baufirma Jans usw.30 

Diese Betriebe belieferten das Konzentrationslager mit verschiedenen alltäglich nützlichen 

Sachen, hatten Profit davon, dass das Lager in der Nähe war und kümmerten sich nicht um 

das Leiden der Häftlinge. 

3.3 Die SS- Männer
Die SS-Männer, die in dem Lager wohnten, wollten ihre Freizeit angenehm gestalten. 

Sie besuchten die umliegenden Gaststätten in Neuengamme oder Bergedorf, 

Tanzveranstaltungen und Filmabende. Alle kamen in Kontakt mit der Zivilbevölkerung und 

manche schlossen auch Beziehungen mit Frauen aus der Umgebung. Manche blieben nach 

dem Krieg mit ihren Familien in Neuengamme. 

Die damalige Anwohnerin, Frau H., berichtete darüber in einem Interview von 

30.8.1988: ,,In allen Gaststätten waren natürlich die SS-Leute zu finden, da sie viel Freizeit 

und Langeweile hatten und mußten, wenn sie nicht nach Bergedorf fuhren, ja auch einiges 

unternehmen. Und dann versuchten sie, hier Anschluß zu finden [...]. Sie gingen hierher [zum 

Gasthof ´Achtendiek´, die Red.] und wollten auch tanzen mit  den Mädchen, aber so viele 

nähere Kontakte, glaube ich, hat  es nicht gegeben, obwohl einige Mädchen auch SS-Leute 

geheiratet haben. [...] Das war ganz normal, es waren ja auch sehr nette Kerle darunter, das 

kann man ja auch nicht abstreiten. In den ersten Kriegsjahren gab es hier noch Tanz, dann 

wurde hier auch kräftig gescherbelt[31].“ 32

Die Häftlinge stellten SS-Männern Geschenke und Erinnerungsgegenstände her, die 

diese an die Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen verschenkten. Manche behielten diese 

auch nach dem Krieg. Manche wussten gar nicht, dass diese Produkte aus dem 

Konzentrationslager stammten. Zum Beispiel fertigten die Häftlinge Julleuchter an, die man 

später (nach dem Krieg) als Windlichter benutzte. Die damalige Anwohnerin, Frau N., sagte 
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32 Frau H., Interview, 30.8.1988. Zitiert nach: ROLLE, Thomas; MÜLLER Wilfried, CLASSEN Ralf : 
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in einem Interview in den achtzigen Jahren: ,, Ich habe 1965 bis 1968 unten in der Foortstegel 

gewohnt und da waren die [Julleuchter] im Garten, nur einfach so. [...] Ich habe mir das näher 

angeguckt, dann haben wir das als Windlicht gebraucht. Und irgendwann habe ich dann – 

viel, viel später mal, nachdem ich schon längst nicht mehr da wohnte – festgestellt, dass die 

wahrscheinlich auch daher stammten, aus dem KZ-Gelände, und habe angefangen zu 

überlegen.“ 33

3.4 Das internationale Rote Kreuz und die Neuengammer 

Häftlinge
Nach dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges fingen für das Internationale Rote Kreuz 

schwere Zeiten an. Mehr als fünfzig Zweigstellen waren während der Jahre 1939-1945 in der 

ganzen Welt  in Betrieb. Trotzdem gelang es dem Internationalen Roten Kreuz nicht, die 

Menschenrechte zu verteidigen. Auf den offiziellen Webseiten des Roten Kreuzes wird unter 

dem Titel ,,Powerless to prevent persecution”34  veröffentlicht: ,,More obvious was the ICRC’s 

failure to assert its right of humanitarian action on behalf of civilians in the occupied areas or 

those deported to the death camps. Its failure as an institution to firmly oppose Nazi 

persecution was only slightly mitigated by  the heroic actions of some of its delegates who 

helped those facing extermination. The ICRC’s inaction during the Holocaust remains 

synonymous with tragedy in the institution’s memory.“35

 Wie bereits schon erwähnt wurde, bekamen die Konzentrationslager auch 

Verpflegungshilfe vom  Internationalen Roten Kreuz. Das bedeutet aber nicht, dass Häftlinge 

alle vorhandenen Rot-Kreuz-Pakete bekamen, wie ursprünglich gedacht wurde, oder 

überhaupt welche bekamen. In dem Bericht des ehemaligen Häftlings Heinz Dörmer 

steht: ,,Auf dem Appellplatz stand eine große Pyramide von Care-Paketen. Ein paar Tage 

vorher war der große Aufmarsch der Lazarettwagen vom Roten Kreuz gewesen. Prinz 

Bernadotte leitete die Transporte der dänischen Häftlinge nach Kopenhagen, und mit den 
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35 Ebd.



Wagen vom Roten Kreuz waren auch die Care-Pakete gekommen. Jetzt, wo die weg waren, 

konnten wir ran. Da wurden die geplündert. Die Zigaretten, Camel und Chesterfield, waren 

schon fast alle raus. Die hatte sich die SS unter den Nagel gerissen. Und wo in einem Paket 

noch welche auftauchen, da gab es eine Rangelei um die Zigaretten. So waren die Häftlinge 

unter sich.“36

Manche Zivilisten mussten das Konzentrationslager als Angestellte des Roten Kreuzes 

betreten, wie das Interview mit Holger Christian Reedtz-Funder, dem Mitarbeiter des 

Dänischen Roten Kreuzes, belegt: ,,Anfang ´45, da habe ich Pakete nach Neuengamme 

gebracht. [...] Ich erinnere mich, da war [eine] Betonstraße. Sehr grau und unangenehm zu 

sehen. Wir sind dort hingekommen und haben Halt gemacht außerhalb des Lagers. Wir 

mussten ja zuerst  ins Lager gehen, um zu melden, dass wir da waren. [...] Der Rapportführer 

[...] hat ein Büro gehabt beim Lagereingang. Mit dem hab ich gesprochen und der hat  gesagt: 

Ein Wagen pro Mal kann [hineinfahren], aber die anderen, die müssen hier draußen parken. 

[...] Dann sind die Wagen [einer nach dem anderen ins] Lager gefahren [...]. Die Chauffeure, 

die waren ja nicht besonders froh, dass sie dort allein [hineinfahren] sollten. Aber es [gab] 

keine Probleme.“37

Am 19.2.1945 traf der Vizepräsident des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Folke 

Bernadotte, mit Heinrich Himmler zusammen und gemeinsam entschieden sie über die 

Entlassung den skandinavischen Häftlingen. Ende März 1945 wurde das ,,Skandinavierlager“ 

errichtet, um die skandinavischen Häftlinge zu separieren. In das ,,Skandinavierlager“ in 

Neuengamme wurde in wenigen Wochen über 6000 Gefangenen gebracht. Im Frühling lief 

die Evakuierung ab. Diese Aktion war streng geheim. Am 9.4.1945 wurde der erste Transport 

evakuiert und am 20.4.1945 wurden mehr als 4000 skandinavische Häftlinge mit  den 

schwedischen ,,Weißen Bussen“ nach Schweden gebracht.38 Die ersten Kontakte mit den KZ-

Häftlingen und ihre Sehnsucht nach Essen beschrieb in einem Gespräch aus dem Jahr 1999 

der  schwedische Rot-Kreuz-Bussfahrer, Herr Andersson: ,,Als die Gefangenen unsere 

Butterbrote sahen, gab es fast eine Meuterei im Bus. Alle Augen waren auf uns gerichtet, und 
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es wurde sehr unruhig im Bus. [...] Man versteht sie ja so gut. Sie hatten vielleicht seit Jahr 

und Tag keine Butter mehr gesehen. Wir machten uns bereit, dass jeder Mann sein Butterbrot 

erhalten sollte, aber erst mussten wir die deutsche SS-Wache im Bus um Erlaubnis bitten, dass 

wir ihnen etwas geben konnten. Er sagte, dass wir warten sollten, bis wir abführen. Es hätte ja 

noch ein höherer SS-Mann kommen können. Als die Fahrt begann und ich nach einer Weile 

die Butterbrote ausgeteilt  hatte, küssten sie meine Hände. Ein alter Mann begann zu weinen, 

als er sein Butterbrot erhielt. Es war ein beklemmender Anblick, dies alles sehen zu 

müssen.“39

Nach dieser Aktion rettete das internationale Rote Kreuz noch über 10.000 Häftlinge, vor 

allem Frauen aus Ravensbrück.

3.5 Gründung der Außenlager
 Ab 1942 stieg die Zahl der Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme wegen 

der verschiedenen Kriegsereignisse, wie zum Beispiel der Bombardierung Hamburgs und der 

folgenden Räumungsarbeiten. Am Ende dieses Jahres existierten zwei Außenlager und eine 

mobile Baubrigade. Ein Jahr später wurden noch zwei Außenlager und eine SS-Baubrigade 

errichtet. In dieser Zeit waren in den Außenlagern über 3 500 Häftlinge inhaftiert. Ab 1944 

mussten die Häftlinge massiv in der Kriegswirtschaft arbeiten. Deswegen stieg die Zahl der 

neuerrichteten Außenlager in ganz Norddeutschland auf über sechzig. Während des Jahres 

1945 kamen noch mindestens 10 neue Außenlager dazu. 1945 waren fast 40 000 Häftlinge in 

den Außenlagern untergebracht, davon 12 000 Frauen. 40

 In letzten Monaten des Krieges wurden immer weitere Außenlager errichtet, 

manchmal für ein oder zwei Monate, manchmal nur für vierzehn Tage. Die 

Häftlingskommandos mussten an die Stellen transportiert werden, die durch Bombenangriffe 

zerstört worden waren, um dort Räumungsarbeiten durchzuführen. Darum stieg die Zahl der 

Außenlager in den letzten Kriegsmonaten auf über 80.41
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Die Existenzbedingungen in den Außenlagern waren sehr unterschiedlich. Das 

Aufsichtspersonal hatte verschiedene Einflussmöglichkeiten, z.B. Bestrafung, Verbindung mit 

dem Hauptlager Neuengamme, von dem man Essen-, Medikamente-, Desinfektionsvorräte 

usw. kriegte, die die Häftlinge akzeptieren mussten. Manchmal passierte es, dass die Häftlinge 

bessere Bedingungen hatten als die, die in einem anderen Außenlager waren. Auch die 

Menschen, mit denen die Häftlinge in Kontakt kamen, konnten das Leben im KZ sehr 

erleichtern oder auf der anderen Seite sehr erschweren. 42

3.5.1 Das Außenlager des KZ Neuengamme, Hamburg-Neugraben
Das Außenlager Neugraben bestand zwischen September 1944 und Februar 1945.  Es 

befand sich am Falkenbergweg in der Mitte von der Neugrabener Heide an der südlichen 

Seite der Stadt Hamburg. Dieses Außenlager wurde nur für Frauen eingerichtet. Aber zuerst 

waren dort deutsche Bauarbeiter und später Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter 

untergebracht. Im Sommer 1944 wurde das Lager geteilt und der kleinere Teil wurde 

abgezäunt e). Dieses Gebiet, das aus 5 Baracken bestand, wurde am 13. September 1944 von 

500 tschechischen Jüdinnen bewohnt. Sie kamen aus dem Konzentrationslager Auschwitz II 

(Birkenau). Die Frauen bauten Behelfswohnheime, Wasserleitungen und Straßen. Sie stellten 

Fertigbauteile für Behelfsunterkünfte für die Firma Malo her. Nach der riesigen 

Bombardierung Hamburgs mussten die Frauen auch Räumungsarbeiten durchführen. In den 

letzten Kriegsmonaten verrichteten sie zusätzlichen Arbeiten bei der Mineralölindustrie in 

Hamburg und hoben einen Panzergraben wegen der kommenden Alliierten in Hamburg-

Hausbruch aus.  Wahrscheinlich wurden alle Frauen am 18. Februar 1945 aus dem KZ 

Außenlager Neugraben nach Tiefstack transportiert.43

Wie gesagt waren die Existenzbedingungen in den Außenlagern sehr unterschiedlich 

und manchmal ganz erträglich. Das war aber nicht der Fall im Außenlager Neugraben. Dort 

waren die Bedingungen besonders streng, weil das Aufsichtspersonal grausam war, die Frauen 

schwere Arbeiten leisten mussten und unter schrecklichen Bedingungen um ihr Leben 

kämpften. Als Beispiel kann eine Geschichte dienen, die uns Herr Schultz erzählte, als er uns 

(die Workcamp-Freiwilligen) durch diesen Ort begleitete. In Neugraben befanden sich die 

Häftlingslatrinen neben dem Appellplatz f).  Die Häftlinge durften die Latrine nur ausleeren, 
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wenn die Exkremente auf dem Appellplatz   die Höhe von 30 cm erreichten. Und zwar aus 

dem Grund, dass die Stiefel des Personals genau 30 cm hoch waren.

3.5.2 Die Häftlinge und der Kontakt mit der Umgebung des 

Außenlagers
Wie erwähnt waren in diesem Außenlager nur Frauen inhaftiert  und direkt im Lager 

arbeiteten nur weibliche Aufseherinnen. Während der Arbeiten kamen die Frauen auch in 

Kontakt mit der Zivilbevölkerung, aber sie wurden sehr scharf bewacht und es war 

ausgesprochen schwer, Kontakte zu knüpfen. Am leichtesten kamen sie in Kontakt mit den 

Zwangsarbeitern und den Kriegsgefangenen, die ganz in der Nähe des Außenlagers lebten. 

Die Arbeiter konnten den Kontakt  mit den Häftlingen nur durch den Zaun und nur in der 

Nacht pflegen. Sie schmuggelten illegal Briefe und gaben manchmal den KZ-Gefangenen 

etwas zum Essen oder schenkten ihnen Kleidungsstücke. Davon handelt das Buch Olinka: 

eine Freundschaft, die im Krieg begann44. Dort geht es um eine Freundschaft zwischen der 

tschechischen Häftlingsfrau Olina Minichová und dem niederländischen Zwangsarbeiter 

Bram de Knegt. Diese beiden trafen sich in Neugraben und zwischen den Zäunen entwickelte 

sich eine Freundschaft, die sie auch nach dem Krieg weiterführten. Bram schickte Olinas 

Tante Briefe und gab Olina die Päckchen, die ihm Olinas Tante zurückschickte. Auch die 

anderen Frauen in Neugraben versuchten mit den Zwangsarbeitern zu kommunizieren, weil 

das die einzige Möglichkeit war, der Familie von Zeit zu Zeit einen Brief zu schicken und 

vielleicht auch einen Brief zu bekommen. 45
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4. Das Konzentrationslager Ravensbrück und seine 

Umgebung

4.1 Die Geschichte des FKZ[46] Ravensbrück
 Im Jahr 1938 kaufte die SS das früher gepachtete Land in der Nähe des Dorfes 

Ravensbrück an. Ravensbrück hatte eine günstige Lage, es war nur einen Kilometer vom 

Bahnhof Fürstenberg entfernt. Am Ende dieses Jahres wurden 500 männliche Häftlinge aus 

dem KZ Sachsenhausen und eine Gruppe von Frauen aus Lichtenburg nach Ravensbrück 

gebracht, um dort mit dem Bau des Konzentrationslagers anzufangen. 47

Am 18. Mai 1939 kamen die ersten 867 weiblichen Häftlinge aus dem KZ Lichtenburg 

im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück an. Ursprünglich gab es in Ravensbrück 20 

Baracken, jede sollte 200 Häftlinge aufnehmen. Die Kapazität des Lagers wurde schon im 

November 1940 überschritten. Darum musste das Lager 1942 erweitert werden: zwölf neue 

Baracken entstanden. Das Konzentrationslager wurde bis 1945 ständig erweitern: 1944 wurde 

sogar ein Zelt zwischen den Blöcken 24 und 26 aufgestellt und eine provisorische 

Gaskammer wurde am Ende des Jahres 1944 auch in Ravensbrück errichtet. 48

Die Häftlingszahlen sind auf den offiziellen Web-Seiten des KZ-Gedenkstätte 

veröffentlicht: ,,In den Jahren 1939 bis 1945 sind etwa 132.000 Frauen und Kinder, 20.000 

Männer und 1.000 weibliche Jugendliche als Häftlinge registriert worden. Die nach 

Ravensbrück Deportierten stammten aus über 40 Nationen, unter ihnen Jüdinnen und Juden 

sowie Sinti und Roma. Zehntausende wurden ermordet, starben an Hunger, Krankheiten oder 

durch medizinische Experimente.“ 49

 Kurz vor dem Kriegsende wurden ca. 7500 Häftlinge vom Schwedischen und 

Dänischen Roten Kreuz evakuiert. Über 20.000 verbliebene Häftlinge brachen zu den 
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48 Vgl.: Morrison, Jack G. (2000): Ravensbrück. Das Leben in einem Konzentrationslager für Frauen 1939-1945, 
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Todesmärschen auf. Das FKZ Ravensbrück wurde am 30. April 1945 von der Roten Armee 

befreit.50

4.2 Die Häftlinge
4.2.1 Der Alltag und die Häftlingsarbeit

Jeder Tag begann um 4:30 Uhr. Dann hatten die Häftlinge fünfundvierzig Minuten Zeit 

für Hygiene, Ankleiden, Frühstück, Aufräumen, usw. Um 5:15 Uhr gab es den Zählappell, der 

mindestens eine Stunde dauerte und dann kann der Arbeitsappell, bei dem die Häftlinge in 

verschiedene Arbeitskolonnen eingeteilt  wurden. Die tägliche Arbeitszeit war am Anfang des 

Krieges acht Stunden, später elf Stunden (ab 1942), über Mittag hatten die Häftlinge ein bis 

zwei Stunden Zeit zum Mittagessen und zum Mittagsappell im Lager. Nach dem Abendessen 

gab es einen Abendappell. Bis neun konnten die Häftlinge auf der Lagerstraße spazieren, um 

neun meldeten die Sirenen die Lagerruhe.51 

 Die Häftlinge arbeiteten sowohl in dem Lager als auch außerhalb des KZs. In dem 

Lager verrichteten sie unterschiedliche Arbeiten: Sie arbeiteten in der Küche, in der 

Lagerverwaltung, in dem Krankenrevier, beim Straßenbau und in den zwei Fabriken, die zum 

Lager gehörten, einer Textil-Fabrik der SS und einer Siemens-Fabrik. Außerhalb des Lagers 

arbeiteten die Häftlinge in verschiedenen Betrieben in der Ravensbrücker und Fürstenberger 

Umgebung. 

Die ehemalige Gefangene Zofie Janczy sagte zur Sklavenarbeit in Ravensbrück: „Der Mensch 

hatte hier keinen Wert. Es zählte nur die Arbeitskraft: Wenn ein Sklave keine Kraft mehr zum 

Arbeiten hatte, wurde er durch einen anderen ausgetauscht. Sie zählten uns täglich wie ein 

Stück Vieh, und so hatten sie uns auch behandelt. Nicht nur die schwere Arbeit, der Hunger 

und der Schlafmangel zehrten an unseren Lebenskräften; nicht nur der Schmutz und die 

Krankheiten machten uns fertig, sondern oft gab uns die SS-Faust noch den letzten Stoß. In 

den Nähwerkstätten wurden wir erbarmungslos geschlagen. Man schlug uns dafür, dass wir 

die Maschinen nicht bedienen konnten, dass wir, durch die nächtliche Arbeit erschöpft, gegen 

morgen bei der Arbeit einschliefen. Wir wurden geschlagen, weil wir auf unseren Körpern 
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Geschwüre hatten, die die Bewegungsmöglichkeiten einschränkten; weil wir krank und 

schwach waren. Das waren unsere Vergehen, unsere Straftaten, die strengste Strafen 

hervorriefen.“52

 4.2.2 Die Häftlingsarbeit in der Umgebung des Konzentrationslagers
Laut Bernhard Strebel wurden im Herbst 1942 13% aller weiblichen Häftlinge in der 

umliegenden Landwirtschaft eingesetzt. Sie arbeiteten in mindestens dreiundvierzig 

landwirtschaftlichen Betrieben, wie zum Beispiel: Gärtnerei Waschke (20 Häftlinge), Stadt 

Fürstenberg (Beerensuchen, 20 Häftlinge), Bauer Gley  (8 Häftlinge). Der ,,Leihbetrag“ pro 

Häftling war 2 Reichsmark und ab 1.10.1942 3 Reichsmark. 53

Die Häftlinge unterzogen sich sehr verschiedenen, meistens körperlich anstrengenden 

Arbeiten. Der Vorzug der Arbeit  in der Landwirtschaft war, dass bei dieser Gelegenheit die 

Häftlinge Gemüse als Zusatzverpflegung zur Verfügung hatten. Als sie heimkehrten,  

schmuggelten sie oft Obst und Gemüse ins Lager. Ein anderer günstiger Umstand war, dass 

die Häftlinge eine kräftige Suppe zum Mittagessen bekamen. Manche sagen, dass es nicht die 

Großherzigkeit der Arbeitgeber war,54  sondern diese taten das um ,,die Kraft und 

Leistungsfähigkeit optimal auszunutzen.“55

Wanda Kiedrzyńska nennt die Vorteile der Arbeit in der Landwirtschaft 

folgendermaßen: ,, [...] Die Aufseherinnen nahmen außerhalb des Lagers oft ihre Pflichten 

nicht ganz so ernst und ließen den Häftlingen mehr Freiheiten. [...] Der Kontakt mit 

Zivilpersonen ermöglichte  die Weiterleitung illegaler Korrespondenz.“ 56

Anneliese Ahlgrimm, die älteste Tochter des Bauunternehmers Hermann Ahlgrimm, 

sagte, dass die Fürstenberger Bürger, die behaupteten, dass sie nichts über 

Konzentrationslager wussten, lügen: ,,Man hat gesehen: überall haben Häftlinge gearbeitet. 
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Man hat mitbekommen, wie schlimm die Menschen ausgesehen haben. Man hat 

mitbekommen, dass sie unterschiedlicher Nationen waren.“57 

,,Also, wer in Fürstenberg behauptet, er weiß nicht, was im KZ los gewesen ist, der 

lügt offensichtlich. Denn, wir hatten´s ... wir hatten´s ja vor Augen.“58

4.3 Allgemeines Bewusstsein über das KZ
 Manche Fürstenberger sind ehrlich und geben zu, dass sie während des Krieges 

wussten, dass es in Ravensbrück ein KZ gegeben habe. Manche sind  nicht ehrlich, wie die 

Aussagen, die Annette Leo zusammentrug, beweisen: ,,Als ich Frau Wolter und ihrer Nichte 

Frau Abel frage, was sie damals vom Konzentrationslager mitbekommen haben, antwortete 

die 91-jährige Frau Wolter schnell und ohne Zögern ,Gar nischt. Wir haben davon nischt 

gesehen und gehört.’ [...] [h, i)] Doch Frau Abel, die bei Kriegsende sieben Jahre alt war, 

bestätigt diesen Satz nicht. Sie erzählt  von den Häftlingskolonnen, die jeden Tag durch ihre 

Straße geführt  wurden. ,Die haben so schön gesungen, ja, dadurch war das alles ein bisschen 

überspielt.’ Ich möchte wissen, was die Frauen gesungen haben. Frau Wolter, die eigentlich 

nichts gesehen und gehört hat, meint, die Lieder habe man schlecht verstehen können. ,Also, 

durch das Laufen, wenn so´ne Kolonne läuft, das verhallt ja denn so.’ Das sei wegen 

dieser ,Klapperschuhe´[59]gewesen, ergänzt Frau Abel [...].“60 

Am Ende des Gesprächs sagt Frau Wolter etwas, was, meiner Meinung nach, die 

Gesinnung der ehemaligen Bürger sehr gut einfängt: ,,Da hat sich ja keiner getraut, einer zum 

andern was zu sagen [lacht], aus Angst, dass man da auch reinkommt. Das ist so gewesen.“61

Diese Aussage unterstützen auch Herr Starcke und Herr Karl, erster berichtet: ,,Sie 

werden lachen, hatte keiner gewusst, dort hinten ist ein KZ, und das geht alles seinen rechten 

Gang, die sind hier durchmarschiert, ist klar, mussten arbeiten, waren auch Polen drin, und 
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dann sah man die wieder zurückmarschieren.“62  Herr Karl: ,,Wir haben zwar gewusst, da 

hinten ist ein KZ, aber mehr auch nicht.“63

 Glaubten die Einwohner wirklich, dass in der Nähe kein Konzentrationslager war, oder 

ignorierten sie es nur aus Angst, dass sie dort auch reinkommen? Das wäre doch gut 

verständlich, weil während des Kriegs alle Menschen Angst hatten, die Familie schützen und 

den Krieg in ,,Ruhe“ überlebten wollten. Niemand konnte ohne Angst sagen: ,,Guck mal, hier 

ist ein KZ, hier wurden viele Menschen erschossen und durch Arbeit vernichtet, sie 

bekommen fast nichts zum Essen und sie wurden von der SS misshandelt!“ Zum Glück gab es 

aber auch Einwohner, die versuchten den Häftlingen zu helfen und, vor allem am Ende des 

Krieges, manche von ihnen retteten. 

4.4 Berührungspunkte zwischen dem Konzentrationslager und 
der Stadt
 Sicherlich gab es alltägliche Kontakte zwischen dem Lager und der Stadt. Herr Hanke 

sagte aus: ,,Es kann ja so was nie ganz geheim bleiben, es sickert ja immer was durch. Viele 

von den Fürstenberger Unternehmern haben ja da gearbeitet: Die Rohrleger, und die Maurer, 

und, und, und ...“.64 

Aus den Augenzeugenberichten ist bekannt, dass man in Fürstenberg die 

ankommenden Häftlinge sehen konnte.  Der Bahnhof befand sich am anderen Ende der Stadt 

und um das KZ zu erreichen, musste man einfach durch die ganze Stadt laufen, wie man im 

Anhang sehen kann.j) Anneliese Ahlgrimm wohnte an der Dorfstraße und konnte die Häftlinge 

vom Fenster aus beobachten: ,,Es waren Hunderte. Es war, also ... das war so grauenhaft. Es 

war kalt. Manche hatten Gepäck und manche hatten kein Gepäck. Manche hatten´n Mantel 

an, andere waren ganz dünn angezogen. Da hat ein SS-Mann auf ein Mädchen eingeschlagen. 

Die konnte wahrscheinlich nicht mehr. Hab´ ich das Fenster aufgerissen und wollte was 
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rausschreien, rausrufen zu dem SS-Mann. Da hat mich meine Mutter vom Fenster 

zurückgerissen. Hat gesagt: ,Kannst du nicht endlich Mal den Mund halten.´“65 

4.4.1 Krematorium
Nicht nur die neu ankommenden Häftlinge waren in Fürstenberg zu sehen, weil viele 

täglich in Fürstenberg arbeiteten, sondern es fuhr am Anfang des Krieges der Leichwagen 

vom KZ ganz offensichtlich durch die Stadt, später konnte man den rauchenden Schornstein 

vom Krematorium beobachten. Von dem Stadtpark aus sah man sowohl den Schornstein als 

auch die Lagermauer mit dem Stacheldraht. Im See durfte man nicht baden, weil die Asche 

von Krematorium dort hinein geschüttet wurde. Manche Tage waren auch das Hundegebell, 

die laute Musik, das Geschrei und die Sirene zu hören, die über den See schallten. j) Und wenn 

es den entsprechenden Wind gab, rochen die Fürstenberger den süßen Geruch der verbrannten 

Leichen, wie Frau Hoff beschrieb: ,,Den Geruch habe ich noch in der Nase. Das war 

irgendwie so ... so süßlich.“66  

Vor der Errichtung des Lagerkrematoriums fuhr jeden Tag der Fuhrunternehmer 

Lewald die Leichen bis zum Fürstenberger Krematorium. Die Ravensbrücker und 

Fürstenberger wussten, woher die Leichen stammten, aber wie Frau Tebs sagte, habe sie sich 

nicht weiter darum gekümmert.67 

Frau Wiese glaubte, es habe eine Bäckerei im Lager gegeben: ,, ... und dann wurde 

gesagt, die backen so viel Brot. Also dass das das Krematorium war, dass da laufend Leute 

verbrannt wurden und so. Das hab´ ich nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob die das nu 

absichtlich und falsch gesagt haben, um das zu verharmlosen.“ 68

 Und Frau Wiese war nicht die einzige, die sich einredete, dass in dem Lager eine 

Bäckerei gewesen sei. Frau Ruth Hoffmann, die mit ihren Eltern im Mai 1945 nach 

Fürstenberg kam, berichtete: „Meine Schwester und ich gingen öfter in den Stadtpark, und da 

sahen wir am gegenüberliegenden Ufer des Sees einen Schornstein mächtig qualmen. Es kam 
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ein ganz eigenartiger Geruch herüber, und da fragten wir uns: Was machen die da bloß? Und 

da haben wir doch mal Fürstenberger gefragt. ›Ja, da ist wohl eine Fabrik!‹ – ›‘ne Fabrik? Da 

müsste doch wohl der Schornstein höher sein.‹ Also diesen Geruch, den hab ich heut noch in 

der Nase, so süßlich, den kann man gar nicht beschreiben. Und dann haben wir nochmal 

andere gefragt. ›Ja, da ist doch ‘ne große Bäckerei, da wird Brot gebacken.‹ Wir dachten uns: 

Wer weiß, was die in diesen schlechten Zeiten alles mit verbacken! Na, mit dieser Antwort 

haben wir uns dann zufrieden gegeben.“69

Hier ist  wieder die Apathie der Einwohner verständlich, wer solche Dinge 

herumfragte, dem konnte passieren, dass er einfach auch inhaftiert wurde. Aber wer konnte 

sich so etwas, wie eine Bäckerei ausdenken? Meiner Meinung nach fragten die Einwohner 

vielleicht einen SS-Mann in der Kneipe, was für ein Geruch aus dem Lager komme, und er 

antwortete, dass es in dem Lager eine Bäckerei gebe, weil ihm keine bessere Ausrede 

eingefallen ist, oder es ein Befehl war. Auf mich wirken solche Geschichten beschränkt. In 

Anbetracht der Umstände konnte niemand ein KZ leugen. Dennoch ist es nachvollziehbar, 

dass man damals glaubte, was man glauben will.

4.4.2 Postamt
 Auch die Häftlingspost kam durch die Fürstenberger Post, zum Beispiel die Rot-

Kreuz-Pakete für die Häftlinge. ,,Schöne, vom Roten Kreuz, feste eingepackte Pakete. Es 

gingen hin und wieder auch welche auf, und man ist ja doch neugierig, wir haben nichts 

genommen, aber wir haben uns das angeguckt: Schokolade und, und ... und was alles drin 

war. Währenddessen auch andere Pakete, polnische, russische, kann ich nicht sagen, weil wir 

ja die Schrift nicht kannten.“ 70
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4.5 Hilfe für die Häftlinge
4.5.1 Hilfe von Außen

Zwar sei, wie Annette Leo in ihrem Buch schreibt, ,,[j]eder Kontakt mit den 

Häftlingen ,tabu’ gewesen“71, aber manche Fürstenberger versuchten, den Häftlingen zu 

helfen. Manche haben den Häftlingen Lebensmittel gegeben, manche versuchten den 

Häftlingen die Arbeit zu erleichtern, manche haben die Häftlinge versteckt und so vor dem 

Todesmarsch geschützt, manche waren in der illegalen Opposition. Diese Leute riskierten ihre 

eigene Freiheit und manchmal auch ihr eigenes Leben. Meiner Meinung nach zeigen folgende 

Geschichten eine große Tapferkeit und sind bewundernswert.

Herr Stegemann vermittelte uns die Gechichte seines Vaters, der als Kraftfahrer für die 

Wäscherei Huve arbeitete: ,,Ich weiß nur, dass meine Mutter mir nach´m Krieg erzählt hatte, 

dass mein Vater, der öfter mal zum KZ Wäsche liefern musste, dass er sich immer so´n halbes 

Brot mit eingesteckt hatte.“72

Manche Bürger machen sich bis heute Vorwürfe, dass sie den Häftlingen nicht halfen. 

Man muss gerecht sein, es war manchmal sehr, sehr schwierig, den Häftlingen zu helfen, wie 

in dem Fall von Frau Möbius. Sie lernte eine Frau aus Österreich kennen und versprach ihr, 

ihrer Schwester im FKZ Ravensbrück zu helfen. Die Frau schickte ihr Lebensmittelmarken 

und Frau Möbius kaufte dafür Lebensmittel und gab sie im KZ ab. ,,Auf dem Rückweg zum 

Tor begegnete sie einer Häftlingskolonne und musste ohnmächtig zusehen, wie eine 

Aufseherin eine alte Frau misshandelte [...] ,Das ist das, wo ich nicht mit fertig werde. Ich 

stand an der Straßenkante und habe das gesehen und wusste wirklich nicht, was ich machen 

sollte. Ich habe immer gedacht: Gehst Du dazwischen? Das hätte ihre Mutter sein können73. 

Aber dann habe ich wieder an meine Eltern gedacht. Also das war so eine Zerreißprobe, das 

kann ich gar keinem sagen.’[74 ] “ 75  Niemand kann Frau Möbius verurteilen, dass sie nicht der 
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Häftlingsfrau half, weil, wäre die Hilfe nützlich, wenn Frau Möbius selbst für solche Hilfe 

wahrscheinlich in das KZ geraten wäre? Anette Leo feststellte, dass Frau Möbius ,,Mitglied 

einer örtlichen Widerstandsgruppe gewesen [sei], die Lebensmittel und Medikamente ins 

Lager geschmuggelt habe.“76 

Werner Kopf lebte in Ravensbrück und arbeitete als Zimmermann bei der Firma Jahn. 

Im KZ hatte diese Firma den Auftrag, die Webereihalle zu bauen. Der Firma wurden auch 

Häftlinge zugeteilt und Herr Kopf arbeitete mit den Häftlingen und brachte ihnen die 

Lebensmittel, Briefe und Päckchen. ,,Und dadurch, dass wir nun auch Viehzeug hatten, 

Kartoffeln hatten wir genug und Viehzeug hatten wir genug, meine Großmutter, die hatte 

selber´ne Räucherkammer und wir haben selber geschlachtet und Schinken gehabt und alles 

dadurch konnt´ ich ja  auch was mitnehmen, nicht.“ 77  Als er 17 Jahre alt war, wurde er  für 

die Häftlingshilfe verhaftet und ins KZ Ravensbrück und später ins Jugendlager Moringen 

geschickt. 

Frau Anneliese Ahlgrimm erzählte, wie die Bedingungen für die Häftlinge in der 

Bauschreinerei ihres Vaters waren, was Frau Leo in dem Buch wiedergibt: ,,ihr Vater habe die 

Leute zwar angefordert, doch eigentlich hätten sie kaum gearbeitet. Ulrich Söhle, ein 

befreundeter Gutsbesitzer vom Gut Brückentin habe ihnen Kartoffeln und Gemüse geliefert. 

Auf einem alten Herd, der irgendwo ,hinten´ auf dem Hof gestanden habe, hätten sich die 

Häftlinge Gemüse und Kartoffeln kochen können. Der Vater habe mit den SS-

Wachleuten ,ziemlich gut umgehen´ können, so dass die dann wegschauten.“78

Am Ende des Krieges kehrte Anneliese Ahlgrimm heim: ,,Als sie zu Hause ankam, 

war die Haustür verschlossen, auf ihr Klopfen reagiert niemand, aber hinter dem Fenster 

bewegte sich etwas. Erst als sie mit den Fäusten an die Tür schlug und laut nach ihrem Vater 

rief, sei die Tür einen Spalt geöffnet worden und eine Frau habe sie hastig hineingezogen. Im 

Haus seien etwa sieben, acht Häftlingsfrauen gewesen, die sich dort versteckt hielten und auf 

die Ankunft der Roten Armee warteten. Ihr Vater sei erst spät abends gekommen und habe 

weitere Häftlinge gebracht, die auf dem Stallboden unterbracht wurden. Anneliese Ahlgrimm 

erinnert sich an Margarete Buber-Neumann und an Rosa Thälmann, an Eugenie Zilligen und 

33

76 Ebd., S. 44.

77 Werner Kopf; Zitiert nach: Ebd., S. 58.

78 Anneliese Ahlgrimm; Zitiert nach: Ebd., S. 140.



auch an zwei russische Frauen, von denen eine Maria hieß. Ihr habe das gar nicht gepasst, 

sagt sie. Die Frauen hätten alle Betten des Hauses okkupiert.“79 Nach dem Krieg wurde Herr 

Ahlgrimm der erste Nachkriegs-Bürgermeister von Ravensbrück.80

4.5.2 Widerstand 
Die Häftlinge litten nicht nur unter der schlechten Verpflegung und den 

Misshandlungen, sondern auch unter dem Mangel an Informationen. Sehr wichtige Quellen 

waren die Häftlinge, die neu ankamen. Sie brachten Nachrichten von Zuhause und von ihrer 

Heimat und berichteten den anderen über den Verlauf des Krieges. Es gab die Möglichkeiten, 

manchmal die Zeitungen zu lesen und die Häftlinge, die die deutsche Sprache beherrschten, 

konnten die »offiziellen« (d.h. nationalsozialistischen) Quellen den ausländischen Häftlingen 

übersetzen. Die offiziellen Zeitungen sollten die »guten« Nachrichten bringen, und das wirkte 

auf die Häftlinge manchmal sehr ambivalent.81

Eine weitere Quelle waren Informationen von Zivilisten, die mit den Häftlingen in den 

Arbeitskommandos oder bei Siemens in Kontakt kamen. 82

Für manche Häftlinge, die in den SS-Büros arbeiteten, fand sich die Gelegenheit bei 

der Arbeit das Radio (manchmal auch ausländische Sender) zu hören und dann verbreiteten 

sie diese Nachrichten weiter.83

 Als Form des Widerstandes der Häftlinge kann man auch die Informationen 

betrachten, die die Häftlinge aus dem Lager schmuggelten. Die Häftlinge (aber nicht alle) 

konnten ganz selten Briefe nach Hause schicken. Diese Briefe waren aber einer scharfen 

Zensur unterzogen und sie mussten sehr vorsichtig sein. Sie schrieben über ganz normale und 

unwichtige Sachen und zwischen diesen Zeilen versteckten sie wichtige Informationen über 

das wahre Lagerleben (die Selektionen, die Versuchsoperationen usw.). Sie hatten 
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verschiedene Weisen, die Informationen zu verstecken,84  z.B. die ehemalige Inhaftierte 

Krystyna Czyz-Wilgat beschrieb, wie sie die wichtigsten Informationen der Familie 

mitteilte: ,,Unser Verbündeter war der Lieblingsschriftsteller der Vorkriegsjugend Kornel 

Makuszyński. Im offiziellen Teil erinnerte ich meinen kleinen Bruder daran, wie sehr wir 

Makuszyńskis Bücher geliebt  hatten, vor allem ›den Teufel aus der siebten Klasse.‹ [...] Der 

Held des Romans schickt in einem schweren Augenblick einen Brief mit bedeutungsvollem 

Inhalt ab, in dem der eigentliche Inhalt chiffriert ist. Die Anfangsbuchstaben jeder Zeile 

ergeben, von oben nach unten die Lösung. [...] Dieser Brief mit seinem dreifachen Inhalt ging 

im Januar 1943 an meine Familie ab.“ 85

 Das Außenkommando Uppenthal, wo die »Kaninchen«[86 ] arbeiteten, hatte die 

Möglichkeit die Briefe unbeobachtet in den regulären Briefkasten zu werfen. Der 

norwegischen Inhaftierten Silvia Salvesen gelang es, die Nachrichten über den SS-Arzt Dr. 

Lucas und die Krankenschwester Gerda Schröder aus dem Lager zu schmuggeln.87

 Manche Informationen liefen auch über polnische Kriegsgefangene aus dem 

Nebenlager des Oflag II A in Neustrelitz und über französische Kriegsgefangene, die im 

Kontakt mit dem Außenkommando standen, das im Garten des Sanatoriums in 

Hohenlychen[88 ] arbeitete. Die polnischen Gefangenen schickten die Informationen nach 

Polen, die Franzosen übermittelten die Nachrichten der französischen »Résistance«. Solche 

Nachrichten beschrieben die Zustände im Lager, die wichtigste Verbrechen der SS und 

dienten manchmal dazu, diesbezügliche Dokumente in Sicherheit  zu bringen. Das beste 

Beispiel dafür ist der Brief, den die polnische Gefangene Zofia Pocilowska verfasste und 

mithilfe von polnischen Kriegsgefangenen aus dem Lager schmuggelte. Die Entstehung des 
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unterzogen sich dort den Versuchsoperationen. Der ehemalige Sanatoriumsarzt, Dr. Karl Gebhardt arbeitete 
auch als Arzt in KZ Ravensbrück. Er war dort sehr gefürchtet wegen seinen Versuchsoperationen.



Briefes ist unbekannt, aber nach der Bundeszentrale für politische Bildung89  und nach 

historischen Belegen und Angaben von Zofia Pocilowska muss er nach dem 18. März 1943 

und vor dem 29. April 1943 entstanden sein:

,,Brief, ohne Datum 

Unsere Lieben! Habt Dank, großen Dank für den Brief und die eine kleine Seite der "Glocke". 

Es war, als ob jemand von Euch einer jeden von uns die Hand festdrückte zum Zeichen, daß 

er nahe ist. Seid beruhigt, wir können beharrlich sein und warten. Ihr schreibt, daß ihr mit 

unserem Dasein vertraut seid. Wir wollen jedoch versuchen, in unserem heutigen Brief es 

näher zu beschreiben, vor allem wollen wir Euch die wichtigsten Fakten nennen, damit ihr, 

um jeden Preis, diese irgendwie nach Polen und nach London weiterleitet; bislang wissen wir 

nämlich nicht, ob diese Fakten dort bekannt sind, und sie erfordern doch eine entschiedene 

und vorbehaltlose Intervention. Wir wissen nicht einmal, ob die Vereinbarung mit Rooswelt 

[sic], wonach die Deutschen bei sich [sic] die Todesstrafe für Frauen abschaffen (Frankreich, 

Holland, Belgien machen davon Gebrauch), auch für uns gilt, weil Hinrichtungen andauern. 

Die Zahl der Polinnen, die als politische Häftlinge gelten, beträgt etwa 3 Tsd., darunter ein 

großer %satz Verschleppter aus Deutschland für ihre Arbeit. Wir belegen 6 Baracken. Die 

Wohnbedingungen sind schwer – es ist sehr eng (in einer Baracke mit 250 Plätzen wohnen 

f[a]st 500 Personen) und im Zusammenhang damit laut, schmutzig, es gibt Läuse und keine 

Möglichkeit, die elementarsten Hygienevorschriften einzuhalten. Die Lage wird 

verschlimmert durch Mangel an Bett- und Leibwäschen. (Die Leibwäsche bekommen wir nur 

alle 3 Mon. gewechselt). Derartige Hygienebedingungen vermehren Krankheiten. Ärztliche 

Betreuung für Kranke ist absolut unzureichend. Ein schlechtes Verhalten uns gegenüber und 

Mangel an geeigneten Mitteln ergeben das Bild dieser Betreuung. Wenn wir noch unsere 

Angst vor dem "Revier" hinzurechnen (im Falle schwerer oder ansteckender Krankheit wird 

der Patient erledigt), wird dieses Bild abgerundet. 

Die Ernährung ist mehr als schlecht. Die Qualität und Quantität lassen viel zu 

wünschen übrig. Im Zusammenhang mit einer schlechten Zusammensetzung der Speisen 

treten immer mehr Blut- und Hautkrankheiten auf, um so mehr, als Speisen Bestandteile 

beigemischt werden, die für den Organismus einer Frau außerordentlich schädlich sind. Die 

Ernährung steht in keinem Verhältnis zu der abverlangten Arbeit. Seit Dezember dürfen wir 
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Päck[ch]en empfangen, was sich stark auf die Verbesserung unserer Ernährung auswirkte, 

zumal Päckchen nur ein kleiner %satz der Frauen bekommt. 

Die Arbeit ist schwer, lang und anstrengend. Sowohl die Arbeit in Werkstätten, deren 

Produktion für Armee vorgesehen ist (Nähen von Kleidung, Pelzen usw.) als auch die 

außerhalb des Lagers dauert 11 Stunden. Im Winter hängt die Dauer der Außenarbeit  von der 

Tageslänge ab. Die Werkstattarbeit ist um so beschwerlicher, als sie auch nachts verrichtet 

wird, und wir werden dabei von Aufseherinnen und SS-Leuten typisch deutsch behandelt 

(Geschreie, Meldungen, Schläge, Fußtritte). Die Außenarbeit am Lager, wie Planung, 

Verladen usw. ist ebenso unangenehm; erst in Kolonnen, die "außwärts" [sic] bei Landwirten 

auf dem Acker arbeiten, werden wir anders behandelt. Für eine Arbeitsverweigerung werden 

strenge Strafen angedroht: Bunker, d.h. Dunkelarrest  mit Brot und Wasser, Peitschenschläge 

und die Strafbaracke (worin die Aufenthaltsdauer zwischen 3 und 12 Monaten beträgt).

In diesem Jahr wurde der Kurs gegenüber [den] Polinnen verschärft. Wir fühlen das 

nicht nur in der Art, wie man uns behandelt, sondern auch darin, daß: 1) Polinnen nicht  zur 

Arbeit bei Landwirten geschickt werden, 2) man Polinnen von allen verantwortungsvolleren 

Funktionen im Lager entfernt. Es gibt hingegen eine Tendenz zur Verschickung von Polinnen 

und Ukrainerinnen in Fabriken. Verschickt wurden bereits 2 Transporte nach Grünerberg 

(Munitionsfabrik) und in eine Porzellanfabrik bei Karlsbad. Weitere Transporte sind geplant. 

Hinrichtungen: Weiterhin gibt es Transporte ins "Unbekannte". Hinrichtungen werden nach 

Transporten und Städten vorgenommen. Die letzte Vorbereitung eines solchen Transports 

löste eine Reaktion unter Polinnen [sic] aus. Bei Dämmerung, als die Verurteilten hinter das 

Tor geführt wurden, strömte eine Schar von Polinnen auf die Hauptallee, um die 

Fortgehenden zu verabschieden. Auf dem Wege[sic] stellten sich Beamtinnen und versperrten 

uns den Durchgang. Eine von ihnen wurde zusammengeschlagen als sie nach Häftlingen griff 

und ihre Nummern aufschreiben wollte. In der Dämmerung hatte dieser Vorfall keine weiteren 

unmittelbaren Folgen. Innerhalb einiger Tage wurden Polinnen von den 

"Effekten" (Kleidungslager) entfernt, wo sie die Möglichkeit hatten, die zürückkehrende [sic] 

Wäsche und Kleidung der Ausgeführten zu identifizieren, man drohte Repressionen an. 

Die in den Tod Gehenden bewahren Ruhe und Ernst. 

Chirurgische Versuche: [E]s wurden bislang 80 Operationen durchgeführt 

(ausschließlich an Polinnen, fast nur an Frauen aus Lublin), ohne Rücksicht auf Proteste der 

für die Operationen Vorgesehenen. Fünf starben. Der Rest – sind Krüppel, unfähig, normal zu 

37



laufen. Es wurden Beine operiert und vermutlich Knochen herausgenommen. Die 

Operationen werden unter Geheimhaltung vollzogen; Häftlingskrankenschwestern dürfen 

dabei nicht assistieren. Die Operierten leiden sehr. Sie bleiben wahrscheinlich ihr ganzes 

Leben lang Krüppel. Es operiert Dr. Gebhard aus Hohenlychen (wo sich ein Sanatorium für 

Invaliden[sic] befindet). Das Verbrechen dieser Operationen hat nicht seinesgleichen.

Ungeachtet der schwierigen Bedingungen bleiben wir stark. Wir warten auf den Tag der 

Befreiung. Wir warten auf ein Großes und Mächtiges [sic] Polen. Wir glauben, Polen werde 

herrlich und strahlend, es werde Empfindungen aller Polen vereinen, Arme und Schwache in 

Schutz nehmen und starke und schöne an Geist [sic] Menschen hervorbringen. Wir lernen, wir 

schreiben. Und wir leben erfüllt von Briefen aus der Heimat. Wir fügen Lagerpoesie bei. 

Planmäßig führen wir Selbstunterrichtsstunden durch (Gesch., Poln., Philosophie, 

Astronomie, Geologie, Sprachen). Sonntags kommen wir zusammen, um zu diskutieren. 

Vertreterinnen verschiedener pol. Gruppierungen diskutieren über das künftige Polen. Auch 

wenn wir in manchen Dingen bei unterschiedlichen Ansichten bleiben, so versuchen wir, im 

ideologischen Kampf das Giftige zu vergessen, und wir lernen, uns gegenseitig zu achten. Wir 

lesen Zeitungen.  

Wir glauben, daß auch Ihr, ungeachtet des schweren Schicksals, von ähnlichem Geist 

und ähnlichen Ideen bestärkt seid. Wir glauben, daß wir gemeinsam zurückkehren werden, 

um an einem solchen Polen zu bauen, dessen Liebe uns in diese Gegenden hingetrieben hat. 

Wir drücken herzlich Eure lieben und von Arbeit gezeichneten Hände. Wir warten auf Euch. – 

Auf Wiedersehen.“90

Am Ende des Krieges fingen die Häftlinge an, die wichtigen Informationen zu 

sammeln und in dem Lager zu verstecken. Germaine Tillion begann da mit der Untersuchung 

der Strukturen des Konzentrationslagers. Sie schrieb auch ein Tagebuch, indem sie die 

Kurzprofile den wichtigsten SS-Personen notierte und wo sie die Lagerereignisse beschrieb. 

Die tschechische Häftlingsärztin Dr. Nedvědová bewahrte und überlieferte das Geburtenbuch 

und die Liste des großen Transportes aus Compiègne vom 3. Februar 1944. Der Pole Józef 
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Kwierniewski rettete die Nummernbücher aus dem Männerlager. Alle diese Informationen 

waren nach dem Krieg während der Kriegsverbrechenprozesse von großer Bedeutung. 91

4.6 Das Wachpersonal
4.6.1 Die SS und die Stadt Fürstenberg

Die Aufseherinnen waren keine SS-Mitglieder, sondern gehörten zum ,,weiblichen SS-

Gefolge“. Es gibt mindestens drei Aufseherinnen, die in Fürstenberg und Umgebung 

wohnten: Dorothea Binz, Martha Schreiber und Margarete Mewes. Manche Fürstenberger 

kannten diese Frauen, aber fast alle weigern sich, über sie zu sprechen. 

Die kleinen Fürstenberger Mädchen waren von den Aufseherinnen fasziniert. Die KZ-

Aufseherinnen waren für die Kinder Vorbilder und die Kinder spiel ten 

miteinander ,,Aufseherinnen“. Dazu sagte Frau Abel: ,,Man wusste ja nicht, wie sie sich 

verhielten, dass sie so...“92 Man kann nur spekulieren, wie solche Spiele aussahen. Die Kinder 

konnten spielen, als ob eines der Häftling war und das zweite die Aufseherin, die das erste 

(den Häftling) misshandelte. Oder sie konnten nur einen Hut nehmen und wie Aufseherinnen 

streng nach militärischer Weise marschieren.

Frau Kunze war die Ehefrau des SS-Wachmanns Volkmar Kunze. Sie behauptete, ihr 

Mann habe seine Arbeit nicht gern gemacht: ,,Er hat so oft gesagt: ,Ich habe niemanden auf 

dem Gewissen, hab´ auch keinen totgeschossen. Ich habe oft, wenn die Frauen reingekommen 

sind, ich hab´ nie gefilzt, weil ich das gar nicht konnte. [...]’ “93 Frau Kunze setzte sich für 

ihren Mann ein, das ist logisch, aber wer weiß heute, wie es damals wirklich war? Musste 

Herr Kunze im Lager arbeiten, obwohl ihm die Arbeit offensichtlich nicht gefallen hatte? Gab 

es für ihn keine andere Arbeitsmöglichkeit? Das glaube ich nicht, während der Beschaffung 

der Informationen zu dieser Arbeit habe ich mehrmals gelesen, dass niemand gezwungen 

wurde im Lager zu arbeiten, es war jedoch sehr gut bezahlt.
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4.6.2 Konfrontation der Häftlinge mit den SS-Angehörigen

nach dem Krieg: Batsheva Dagan und Irma Grese
Manche SS-Aufseherinnen schikanierten und terrorisierten die Häftlinge und 

erschwerten so vielmals das schon elende Leben der KZ- Häftlinge. Das beste Beispiel dafür 

ist Irma Grese, die als Aufseherin in Ravensbrück, Auschwitz und Bergen- Belsen arbeitete 

und durch ihre Brutalität und Kaltblütigkeit bekannt wurde. Die Häftlinge nannten sie „Hyäne 

von Auschwitz“.94

Irma Grese wurde am 7. Oktober 1923 in Wrechen als Tochter eines Melkers geboren. 

Als sie fünfzehn Jahre alt war, fang sie als Hilfsschwester in SS-Sanatorium in Hohen- 

Lychen an zu arbeiten. 1942 wurde sie in einen Molkereibetrieb nach Fürstenberg versetzt. Im 

Juli 1942 stellte sie erfolglos verschiedene Anträge für Ausbildungsplätze als 

Krankenschwester. Dann meldete sich Irma Grese zur SS und wurde im KZ Ravensbrück zur 

Aufseherin ausgebildet. Weil sie nur 18 Jahre alt war, verdiente sie einen sehr geringen Lohn. 

Sie beaufsichtigte ein kleineres Arbeitskommando. In dieser Zeit  hatte Grese auch einen Streit 

mit ihrem Vater, weil er nicht mit ihrer Arbeit als Aufseherin einverstanden war, so verbot er 

ihr das Haus. Im März 1943 wurde sie nach Auschwitz- Birkenau versetzt. Am 18. Januar 

1945 wurde Auschwitz wegen der kommenden Alliierten (Sowjeten) evakuiert und Grese 

begleitete einen Häftlingstransport ins KZ Ravensbrück. Anfang März wurde auch 

Ravensbrück evakuiert und Grese ging mit dem Transport nach Bergen- Belsen mit. Am 17. 

April 1945 wurde sie auf dem Lagergelände verhaftet.  Ab 17. Mai 1945 bis 17. November 

1945 war sie im Gefängnis in Celle und nach der Urteilsverkündigung wurde sie in das 

Zuchthaus Hammeln versetzt. Sie wurde am 13. Dezember 1945 um 10 Uhr  dort auch 

hingerichtet.95 

Die ehemalige Inhaftierte Batsheva Dagan war zwar nicht lange Zeit in Ravensbrück 

inhaftiert wurde, aber weil sie zusammen mit Grese in Auschwitz und später in Ravensbrück 

war, ist, meiner Meinung nach, ihre folgende Aussage in der Form eines Briefes sehr wichtig.

Frau Batsheva Dagan wurde 1925 als Isabella Rubinstein in einer jüdischen Familie in 

Łódź in Polen geboren. Die Familie wurde 1941 in das jüdische Ghetto in Radom gebracht. 
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1942, bei der Räumung des Ghettos, wurde ein Teil der Familie ins Vernichtungslager 

Treblinka gebracht und dort ermordet. Batsheva hatte gefälschte Papiere, in denen sie 

als ,,arisch“ bezeichnet wurde. Sie kam nach Schwerin in das Haus einer 

nationalsozialistischen Familie, wo sie verraten und von der Gestapo verhaftet  wurde. Im Mai 

1943 kam sie in das Konzentrationslager Auschwitz- Birkenau. Im Januar 1945 ging sie mit 

dem Todesmarsch 3 Tage und 3 Nächte nach Westen. Danach wurde sie auf einen 

Viehwaggon aufgeladen und nach Ravensbrück gebracht. Nach ein paar Tagen wurde sie von 

dort in das Außenlager Malchow befördert, von Malchow marschierte sie wieder mit einer 

Häftlingsgruppe und am 2. Mai 1945 wurde sie bei der Stadt Lübz befreit. Nach der 

Befreiung lebte Frau Dagan 4 Monate in Belgien und danach in Palästina und Israel. Während 

Irma Grese im Zuchthaus auf die Hinrichtung wartete, hat  ihr Batsheva Dagan folgenden 

Brief geschrieben, in dem sie die Misshandlungen und Schikanen dieser Aufseherin 

beschrieb: 96 

,,Frau Aufseherin Grese, 

Sie haben einen Gerichtsprozess und Major Winwood ist Ihr Verteidiger. Ich bin eines Ihrer 

Opfer und durch ein bisschen Glück eine der wenigen Überlebenden und ich kann einfach 

nicht verstehen, warum Ihnen, dem »Terror von Auschwitz«, der Schutz des Gesetzes in 

einem solchen Maße garantiert  werden sollte. Sie waren verantwortlich für die Zerstörung der 

Leben unzähliger Menschen, sodass es kaum möglich ist, irgendeine Rechtfertigung für Ihre 

Taten zu finden, welche Trauer und Folter für Tausende brachten. 

Man wird nicht bezweifeln, dass Sie an Befehle gebunden waren, gebunden an die 

Befehlsgewalt der SS, deren Mitglied [S]ie waren. Aber es kann nie eine Entschuldigung 

geben für die neuen Foltermethoden und die Formen der Verfolgung, die Sie einführten, keine 

Rechtfertigung für die Art, wie Sie ihrem bestialischen Sadismus freien Lauf gelassen haben. 

Gerechtigkeit muss geschehen. Wir warten noch auf das Urteil. Sie werden vielleicht einem 

Erschießungskommando entgegentreten müssen oder am Genick erhängt werden, bis Sie tot 

sind. Trotzdem werden Ihre Opfer nicht sehen, dass Gerechtigkeit  geschehen ist. Nur wenn 

Sie gezwungen werden, so zu leiden, wie Sie uns dazu gezwungen haben, kann gesagt 

werden, dass Gerechtigkeit geschehen sein wird. 
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Wir, Ihre Opfer, wollen Sie nicht sterben sehen, wir wollen vielmehr, dass Sie leben[,] wie wir 

es auch mussten, mit Schwaden aus schmutzigen, schwarzen Rauch aus den Schornsteinen 

des Krematoriums ständig vor unseren Augen. Wir wollen, dass [S]ie schwere Steine 

schleppen, barfuß in Lumpen. Wir wollen sehen, wie [S]ie geschlagen werden, grausam und 

gnadenlos, wie [S]ie grausam und gnadenlos geschlagen haben. Wir wollen sehen, wie Sie 

verhöhnt werden, wie Sie uns verhöhnten und erniedrigten in unserer Verzweiflung. Wir 

wollen, dass Sie hungrig dahinvegetieren, dass Sie nachts nicht schlafen können, so wie wir 

es nicht konnten. Wir wollen sehen, wie Ihr blondes Haar geschoren wird, so wie man uns die 

Köpfe geschoren hat. 

Sie, ja auch Sie, müssen gezwungen werden, hinzuschauen[,] während die, die Ihnen nahe 

stehen, in den Tod geschickt werden. Wir wollen Sie, das »schöne Mädchen«, zerfallen sehen 

zu einem »Muselweib«, zu einem Paket Haut und Knochen durch Hunger und Erschöpfung, 

wie diejenigen unter uns, die man verhöhnt hat und mit diesem Namen rief. Auch [S]ie 

sollten zum „Himmelskommando“ geschickt werden, wo sie Ihnen die »Straße zum Himmel« 

zeigen durch die Gaskammern. Man soll auch Sie lebendig in den Hochofen des 

Krematoriums schieben, wie Sie es mit so vielen von uns getan haben. 

All diese Dinge sind Tausenden von uns angetan worden, Ihren Opfern. Nur wenn sie auch 

Ihnen direkt angetan werden, wird Gerechtigkeit geschehen sein. Sie ließen uns unter den 

Qualen der Hölle leiden. Nun sind wir an der Reihe, Sie zu hassen und nach Rache zu 

verlangen. 

»Achtung, Frau Aufseher Grese kommt!« Ich werde niemals den Terror vergessen, mit dem 

dieser Ruf unsere Herzen erschütterte. Ich werde mich immer erinnern, wie Sie in Ihrer SS-

Uniform durch das Lager stolzierten, diesen riesigen Hund an Ihrer Seite, den Sie »nur so 

zum Spaß« auf uns zu hetzen liebten. Ich werde mich immer an Ihre glänzenden und 

eleganten Schaftstiefel erinnern und an die Art, in der Sie uns damit traten. 

Ich war eine von Tausenden. Die Nummer, die sie mir gaben, Nr. 45554, wurde mir in meinen 

Arm eingebrannt und wird mit mir ins Grab gehen. Dort war ich, einen schmutzigen grauen 

Fetzen um meinen geschorenen Kopf gewickelt: ich trug die Hosen eines Soldaten der Roten 

Armee, der zu Tode gefoltert worden war und ein zerrissenes Hemd, auf dem ich meine 

Nummer trug und den Davidstern. Wenn Sie vorbeikamen stand ich starr und aufmerksam, 

obwohl meine Füße kaum noch meinen Körper tragen konnten, weil ich schon völlig 

abgemagert war. Ich trug Holzpantinen, beide für den linken Fuß und viel zu groß. Ich hatte 
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Lumpen um meine Füße gewickelt – und die Lumpen waren zerrissene »Talessim«, die 

Gebetstücher meiner Religion. Die Pantinen zerrissen meine Füße, das zerrissene »Talessim« 

aber zerriss mein Herz...“ 97  Dieser Brief wurde erstmals am 29. Oktober 1945 in der 

israelischen Tageszeitung ,,The Palestine Post“ abgedruckt.98

Anette Leo fasste in ihrem Buch sehr gut zusammen, wie die Fürstenberger das 

Konzentrationslager empfanden: ,,Es scheint, als existierten in den Erinnerungen der 

Fürstenbergerinnen und Fürstenberger zwei Konzentrationslager. Der eine, in dessen 

Nachbarschaft sie sechs Jahre lang gelebt hatten und in dem es den Häftlingen nicht so 

schlecht gegangen sein könne, und das andere, das schreckliche, das schmutzige Lager mit 

den Leichenbergen und den sterbenden Gestalten, das sie Anfang Mai 1945 zu sehen 

bekamen. Wann hatte sich das eine Lager in das andere verwandelt? Existieren beide in ihrem 

Bewusstsein nebeneinander?“99 Ich möchte Folgendes dazu noch ergänzen: In unserer Zeit, 

am Ende des 20. Jahrhunderts, kann niemand verstehen, wie schwer der Krieg auch für die 

Bevölkerung in den Städten war. Niemand kann sich den Druck und die Angst 

vorstellen. ,,Was kann ich machen?“ „Wie kann ich meine Familie sichern?“ „Was passiert, 

wenn ich nicht mitarbeite?“ Meiner Meinung nach stellten sich die Bürger solche und 

ähnliche Fragen, als der Krieg ausbrach und sich die Gerüchte verbreiteten. Heutzutage, da 

Frieden herrscht, ist es sehr leicht die Handlung von jemandem zu verurteilen, aber man muss 

sich bewusst werden, dass nicht alles schwarz-weiß ist und dass die Menschen meistens 

Gründe für ihre Taten haben. 
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Zusammenfassung
Heutzutage ist  auf dem Gebiet des ehemaligen Außenlagers Neugraben ein 

Gedenkstein k)  und das Gebiet ist geschützt. Doch gibt  es keine Informationstafel und die 

Gedenktafel, die dort vor dem Gedenkstein war, wurde mehrmals zerstört oder gestohlen, 

weswegen sich Herr Schultz und andere Personen aus dem Freundeskreis des KZ 

Neuengamme entschieden haben, die Worte direkt in den Gedenkstein  einmeißeln zu lassen. 

Es gibt dort noch die Fundamente, aber alles ist jetzt von der Natur überwachsen. Wenn man 

dorthin kommt und nicht genau aufpasst, kann es passieren, dass man nichts anderes als eine 

Wiese und einen Gedenkstein sieht.

Auf dem Gebiet des ehemaligen Konzentrationslagers Neuengamme gibt es heute eine 

Gedenkstätte, die sehr aktiv ist. Von Zeit zu Zeit wird ein Treffen organisiert, das von den 

ehemaligen Häftlinge und ihren Familien ausgeht. Auf dem Gebiet des ehemaligen 

Konzentrationslagers befand sich bis zum Jahr 2006 ein zweites Gefängnis. Darum ist diese 

Gedenkstätte recht neu und nicht so berühmt wie Buchenwald, Ravensbrück oder Dachau. 

In Ravensbrück wurde 1959 eine Gedenkstätte errichtet, die bis zur 

Wiedervereinigung eine der drei KZ-Gedenkstätten in der DDR war. Seit 1993 ist das 

Konzentrationslager Ravensbrück Teil der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Im Jahr 

2002 wurde in den ehemaligen Aufseherinnenhäusern eine internationale 

Jugendbegegnungstätte mit Jugendherberge eingerichtet. Eines von den Häusern ist für die 

ehemaligen Häftlinge und ihre Familien reserviert, sie können jederzeit hierher kommen und 

umsonst wohnen. Aber meistens mieten sie sich lieber ein Zimmer in einem der Fürstenberger 

Hotels. Im ehemaligen KZ tauchen doch die schlechten Erinnerungen wieder zu stark auf.

Das Schreiben dieser Bachelorarbeit war für mich nicht nur Studienpflicht, sondern 

auch ein persönliches Anliegen. Das Thema, das ich mir aussuchte, wählte ich nicht nur 

deswegen, weil ich an den Workcamps in den Konzentrationslagern teilgenommen hatte, 

sondern auch deshalb, weil dieser Teil der deutschen Geschichte einer der interessantesten für 

mich ist. Die Geschichte der Konzentrationslager fing zwar mit dem Anfang des zweiten 

Weltkrieges an, aber sie endete bestimmt nicht  mit dem Ende des Krieges. Die Geschichte 

dieser Lager, heutzutage nur Gedenkstätten und Friedhöfe von Millionen Menschen, dauert 

an. Man kann nur hoffen, dass sie auch überdauern wird, weil sich nur so die Menschheit in 

Zukunft erinnern und die vergangenen Fehler nicht wiederholen wird. Auch aus diesem 

Grund entschied ich mich für dieses Thema. Damit es nicht vergessen wird.
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Anhang
a) Nationalsozialistische Konzentrationslager; das KZ Ravensbrück und das  KZ 
Neuengamme sind rot gekennzeichnet
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b) Geländeübersicht des ehemaligen Konzentrationslagers Neuengamme
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c) Die KZ- Häftlinge während der Zwangsarbeit

d) Häftlingsgemälde des Kommandos Klinkerwerk von Hans Peter Sørensen
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e) Der Lageplan des ehemaligen KZ Außenlagers Neugraben und des Gebietes für 
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene
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f) Das heutige Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Neugraben
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g) Der Lageplan des ehemaligen FKZ Ravensbrück und des Jugendlagers Uckermark
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Diese Fotos (h, i) sind hier, damit man sehen kann, dass das KZ wirklich sehr nah zur 
Stadt liegt:

h) Der Blick von Fürstenberg (Stadtpark) nach FKZ Ravensbrück

i) Der Blick von FKZ Ravensbrück nach Fürstenberg
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j) Die Landkarte von Fürstenberg und Umgebung mit markierten Wegen. Man kann 

sehen, dass das Lager gar nicht weit von der Stadt liegt: 

 1) 2,4 km – Auf diesem Weg gingen alle Häftlinge vom Bahnhof und durch die 

Stadt in das Konzentrationslager.

 2) 1,0 km – Die Luftlinie zwischen KZ und Fürstenberg (Stadtpark).
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k) Neugrabener Gedenkstein
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