
Die MorDe 
The MurDers

Das Verbrechen
The criMe

Die Morde an den Kindern und erwachsenen fanden in diesem Keller 

statt. Der ablauf des Verbrechens lässt sich anhand der aussagen der 

beteiligten ss-Leute in den curio-haus-Prozessen weitgehend  

rekonstruieren.

ein erster Transport mit den zwanzig Kindern, ihren vier betreuern und 

sechs sowjetischen häftlingen aus dem KZ neuengamme traf spät 

abends am 20. april 1945 auf dem ehemaligen schulhof hinter dem 

Gebäude ein. Die ss-Männer brachten zunächst die erwachsenen häft-

linge in das Gebäude und erhängten sie im hier angrenzenden heizungs-

keller. Die Kinder wurden die Treppe herunter in den ersten raum des 

Kellers – den ehemaligen umkleideraum der schulturnhalle – geführt. 

Dort mussten sie sich entkleiden. in einem weiteren raum injizierte 

der ss-arzt Dr. alfred Trzebinski ihnen Morphium. Die Kinder, die danach 

noch Lebenszeichen von sich gaben, erhängte der ss-Mann Johann 

Frahm – wahrscheinlich gemeinsam mit weiteren ss-Männern – in dem 

danebenliegenden hintersten raum des Kellers.

anschließend wurde mit einem zweiten Transport eine weitere Gruppe 

sowjetischer häftlinge aus dem außenlager spaldingstraße hierher 

gebracht. bei einem Fluchtversuch wurden mehrere dieser häftlinge 

von ss-Männern erschossen, einige konnten entkommen. alle anderen 

wurden ebenfalls im heizungskeller erhängt.

am folgenden Morgen verwischten die Täter die spuren des Verbre-

chens. Die Leichen brachten sie vermutlich ins Krematorium des  

KZ neuengamme. Die Kleider der Kinder verbrannte Johann Frahm im 

heizkessel der Duschen neben dem umkleideraum.

The children and the adult prisoners were murdered in this basement 

room. Most of the crime can be reconstructed through the evidence 

given in the curio-haus trials. 

Late at night on 20 april 1945 the first lorry from neuengamme carry-

ing the 20 children, their four carers and six soviet prisoners arrived in 

the former school yard behind the building. The ss men first took the 

adult prisoners into the building and hung them in the boiler room adja-

cent to this room. The children were led down the stairs into the first 

basement room, the former changing room for the school’s gymnasium, 

where they had to undress. in another room ss doctor alfred Trzebin-

ski injected the children with morphine. Those children who still showed 

signs of life after the injections were hung by ss man Johann Frahm, 

probably with the help of other ss men, in the room at the very back of 

the basement. 

Following these first murders, another group of soviet prisoners were 

brought here from the spaldingstraße satellite camp. ss men shot 

several of them who were trying to escape, but some of them also 

managed to get away. all other prisoners were also hung in the boiler 

room. 

The next morning, the perpetrators tried to erase the traces of their 

crime. They probably took the bodies to the crematorium at the neuen-

gamme concentration camp. Johann Frahm burned the children’s 

clothes in the boiler for the showers next to the changing room.
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