
Walter Kümmel
Walter Kümmel, am 8. Januar 1905 in 
Bernburg/Saale geboren, war von Beruf 
Dreher. Schon früh wurde er Mitglied der 
KPD und des Roten Frontkämpferbundes; 
später wechselte er zur SPD. Im März 1933 
trat er aus der SPD aus und schloss sich der 
SS an, 1937 trat er der NSDAP bei. Seiner 
freiwilligen Meldung zur Waffen-SS im 
April 1941 folgten eine militärische Grund-
ausbildung und der Einsatz im Wachba-
taillon des KZ Sachsenhausen. Von dort 
wurde er in das KZ Neuengamme versetzt. 
Im Spätsommer 1944 übernahm er die 
Leitung der Frauenaußenlager in Wedel 
und in Eidelstedt. 
Nach Kriegsende wurde Walter Kümmel  
verhaftet und 1946 von einem britischen 
Militärgericht wegen Tötung und Miss-
handlung von Häftlingen des KZ Neuen-
gamme zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. 
Die von ihm begangenen Verbrechen in 
den Außenlagern des KZ Neuengamme 
waren nicht Gegenstand der Verhand-
lungen.  

Walter Kümmel nach seiner Verhaftung  
durch das britische Militär, 1946

Ewald Gondzik, ehemaliger Häftling des 
KZ Neuengamme, berichtet 1945:

Kümmel [war schon als Blockführer im 
Stammlager ein] brutaler Schläger. Fand 
er bei einem Häftling ein Handtuch, das 
der Häftling aufs Kommando mitnahm, 
damit es ihm nicht gestohlen wurde, 
schlug Kümmel ihn unmenschlich, stellte 
ihn ohne Essen abends ans Tor, machte 
eine Meldung, worauf der 25 [Schläge] 
bekam. Es gab keinen Tag, wo er keinen 
Häftling geschlagen hatte.

1952 wurde er vorzeitig aus der Haft 
entlassen. Nach breitem öffentlichen 
Druck erhob die Hamburger Staats- 
anwaltschaft 1980 Anklage gegen Walter 
Kümmel wegen dreifachen Mordes im 
Außenlager in Eidelstedt, darunter an zwei 
Neugeborenen. Sein Freispruch 1982 
stieß auf Unverständnis und Ablehnung. 
Das Gericht wertete seine Beteiligung an 
der Tötung eines Neugeborenen als Bei-
hilfe zum Mord; 
ihm seien keine 
niedrigen Beweg-
gründe nachzu-
weisen. Die Tat war 
somit seit 1960  
verjährt. Walter  
Kümmel ist inzwi-
schen verstorben.

Walter Kümmel 



 „Hamburger Morgenpost“ 
vom 31. August 1982

In ihren Erinnerungen schreibt Hédi 
Fried zur Tötung eines Säuglings im  
Außenlager in Eidelstedt:

Eines Tages dann erzählte sie [Vera] mir, 
sie sei schwanger. Neun Monate lang 
hatte sie es geschafft, es zu verbergen, 
aber nun war das Baby fast fällig. Was 
würde geschehen? In unserem Lager war 
nur Raum für Frauen, die arbeiten konn-
ten. Jede, die schwanger war, würde nach 
Auschwitz zurückgeschickt. [...] Nach 
mehreren Tagen des Wartens hatte Gizi 
[Krankenschwester im Krankenrevier] 
Nachricht. „Schara [so nannten die Frauen 
den Lagerführer Kümmel] hat verspro-
chen, daß Vera ihr Baby haben darf.“ 
Wir konnten es nicht glauben. [...]  
Wenige Tage später fanden wir beim 
Erwachen Veras Bett leer. Ich rannte zur 
Krankenstube, aber da war sie nicht. Gizi 
saß allein, leer vor sich hinstarrend. Ihr 
Gesicht war aschgrau, ihr Körper ge-
krümmt, ihr Kinn auf die Brust gesunken. 
„Um Gottes willen! Was ist geschehen?“ 
[...] Endlich sprach sie. „Tot.“ – „Vera 
tot?“ – „Nein, Vera lebt. Das Kind ist 
tot.“ [...] Als Veras Wehen einsetzten, 
hatte Gizi den Befehl erhalten, sie zu den 
leeren Baracken zu bringen. Schara kam 
und war Augenzeuge der Geburt. 

Dann zwang er Gizi, das Kind zu ertränken. 
Nun saß sie da, ungläubig, daß sie  
in der Lage gewesen war, eine solch  
unmenschliche Tat zu begehen. [Ich] ging 
in den Hof. Die erste Person, die ich sah, 
war Vera. Sie stand in ihrer Reihe, dünn, 
schwankend und blaß, ihre Augen tot. 
Alle schauten auf 
sie; niemand wagte 
zu sprechen. Erst als 
wir zur Arbeit gingen, 
konnte sie mir etwas 
sagen. „Ich habe ihn 
noch nicht einmal  
gesehen“, flüsterte sie.


