Hamburgerinnen und Hamburger –
abgestellt zur Lagerbewachung

Inhabitants of Hamburg as guards

Den Wachdienst in den KZ-Außenlagern versahen überwiegend Wehrmachtssoldaten, Zollbeamte und Polizeireservisten. Dazu wurden mehrere Hundert Hamburger der Jahrgänge 1890 bis 1895 aus der öffentlichen
Verwaltung und Privatwirtschaft zum »Notdienst« in der Polizeireserve
verpflichtet. Vereinbart hatten dies Reichsstatthalter Kaufmann und der
Höhere SS- und Polizeiführer Bassewitz-Behr. Die innere Bewachung der
Frauenaußenlager erfolgte durch Aufseherinnen, von denen viele vom
Arbeitsamt dienstverpflichtet worden waren. Die älteren Männer und jun-

Polizeireservisten bewachen KZ-Häftlinge bei Aufräumarbeiten, ca. 1944
Die zur Polizeireserve einberufenen Männer erhielten Polizeiuniformen und absolvierten eine vierzehntägige Kurzausbildung. Die Polizeireservisten hatten Anweisung, Kontakte zwischen Häftlingen und der Zivilbevölkerung zu unterbinden und bei Fluchtversuchen sofort zu schießen.
Police reservists keeping watch over concentration camp prisoners clearing rubble,
ca. 1944
The men conscripted as police reservists received police uniforms and had to complete
a two-week training course. Police reservists were instructed to prevent any contact between prisoners and civilians and to shoot without warning in case of an escape attempt.

gen Frauen akzeptierten zumeist die in den Lagern übliche brutale Behandlung der KZ-Häftlinge. Manche schlugen selbst, andere versuchten,
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Herkunft des Wachpersonals des KZ Neuengamme und seiner gesamten
Außenlager, Frühjahr 1945
1944 wurden viele SS-Männer zum Fronteinsatz überstellt. Für sie rückten Wehrmachtssoldaten in die SS nach. In der Übersicht sind diese als SS-Männer erfasst. Auch die Leitung einiger Außenlager hatten vormalige Wehrmachtssoldaten inne. 10 Prozent des Wachpersonals stellten Frauen.

women, female guards kept watch over prisoners. Many of them were recruited by the employment office. The older men and young women mostly
accepted the usual brutal treatment of prisoners in the camps. Some beat
prisoners themselves while others tried to make their working conditions
somewhat more bearable.

The backgrounds of the guards in Neuengamme and all its satellite camps,
spring 1945
In 1944, many SS men were transferred to the front lines. Wehrmacht soldiers took
their places in the SS. In the table above, they are recorded as SS men. Several satellite camps also had former Wehrmacht soldiers as commandants. Women constituted 10 percent of the concentration camp guards.
Vierteljahresbericht des SS-Standortarztes des KZ Neuengamme, 29. März 1945, Staatsarchiv Nürnberg, 2169-PS, Auswertung durch Marc Buggeln

Ilse Sass, Sophie Wisch und Magdalena Roper (von links), vormalige
Aufseherinnen des KZ-Außenlagers Sasel, in britischer Haft in Hamburg,
1945 oder 1946
llse Sass und Sophie Wisch, die in einer Weberei in Harburg gearbeitet hatten, waren vom Arbeitsamt zum KZ-Wachdienst dienstverpflichtet worden.
1946 gestanden sie vor dem britischen Militärgericht, Häftlinge geschlagen
zu haben. Sie wurden zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt.
Ilse Sass, Sophie Wisch and Magdalena Roper (left to right), former guards
of the Sasel satellite camp in British custody, 1945 or 1946
Ilse Sass and Sophie Wisch, who had worked at a weaving factory in Harburg, were recruited by the employment office to work as concentration camp
guards. In 1946 they admitted to having beaten the prisoners before the British military tribunal. They were sentenced to several months in prison.
Foto: Ground Photo Recce Unit, Kinema Branch, H. Q. 2nd Army, The National Archives, London, WO 309/1584

Als Polizeireservisten für den KZ-Wachdienst herangezogene Männer,
10. Februar 1945
Aus der öffentlichen Verwaltung, aus der Wirtschaft und vom Zoll wurden
Männer zwischen 49 und 54 Jahren zum KZ-Wachdienst abgeordnet, jedoch
nicht offiziell zur SS überstellt. Wachdienstuntaugliche Männer wurden zur
Schutzpolizei versetzt. Viele litten an Altersgebrechen wie Krampfadern
oder Schwerhörigkeit.
Police reservists recruited as guards in concentration camps,
February 10, 1945
Men between the ages of 49 and 54 working in public administration, the corporate sector and as customs officers were delegated to perform guard duty
in concentration camps, without officially becoming members of the SS. The
men unfit for guard duty were transferred to the Schutzpolizei (state protection police). Many suffered from conditions such as varicose veins and hearing
loss due to their old age.
Staatsarchiv Hamburg, 331-1 I 1515, Auszug
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