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In der Nacht vom 20. auf den 21. April 1945 

emordeten SS-Männer 20 jüdische Kinder und 

mindestens 28 Erwachsene im Keller dieses 

Gebäudes am Bullenhuser Damm 92.

Die Gedenkstätte Bullenhuser Damm erinnert seit 

1980 an die Kinder, die vor ihrer Ermordung zu 

medizinischen Experimenten im Konzentrations- 

lager Neuengamme missbraucht worden waren, 

und an die vier Häftlinge, die sie betreut hatten.  

In derselben Nacht wurden mindestens 24 unbe-

kannte sowjetische Häftlinge hier ermordet. 

Eine Dauerausstellung informiert über den Ort als 

Schule und als Außenlager des KZ Neuengamme, 

über die medizinischen Experimente, die Opfer,   

die Morde, die Täter und den Umgang mit dem 

Verbrechen nach 1945. 

Im Rosengarten hinter dem Schulhof besteht 

die Möglichkeit, eine Rose zum Gedenken an die 

Ermordeten zu pflanzen. 
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During the night of 20 April 1945, SS men mur- 

dered 20 Jewish children and at least 28 adults in 

the basement of this building, 92 Bullenhuser 

Damm. 

The Bullenhuser Damm Memorial, established in 

1980, is dedicated to the memory of these chil- 

dren, who were subjected to medical experiments 

in the Neuengamme concentration camp before 

being murdered, the four prisoners who cared for 

them, and the at least 24 unknown Soviet priso-

ners who were also murdered here that night.

The memorial's exhibition details the history of 

the site as a school and a satellite camp of 

Neuengamme, the medical experiments, the vic-

tims, the murders and the way these crimes were 

dealt with after 1945.

Visitors can plant a rose in the memorial's rose 

garden to commemorate the victims. 
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