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W. M.
* November 1901 (D./Nordrhein-Westfalen)  
† 3.5.1945 (Lübecker Bucht) 
Kaufmann; 1943 Marine; Januar 1945 Wachmann im KZ Neuen-
gamme, dann in den Hamburger Außenlagern Spaldingstraße und 
Finkenwerder. 
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W. M.

W. M., geboren im November 1901 in D., besuchte bis 1918 
das Aloysius-Kolleg in Bad Godesberg bis zur mittleren Reife. 
Nach einer kaufmännischen Ausbildung in Köln und den 
Niederlanden wurde er Inhaber eines Lebensmittelgroß-
handels. Er heiratete 1935 und hatte vier Kinder. Am 
15. Oktober 1943 wurde M. zur Kriegsmarine einberufen. 
Nach der Grundausbildung in Breda wurde er in den  
Niederlanden in Breda, Amsterdam und Ochten eingesetzt 
und am 6. Juli 1944 zum Matrosengefreiten befördert. Nach 
einem Einsatz in Arnheim kam er nach Wilhelmshaven und 
Neustrelitz und am 10. Januar 1945 in den Wachdienst ins 
KZ Neuengamme. 

Arbeitsplatz KZ

Nach wenigen Tagen im Hauptlager Neuengamme wurde  
M. am 18. Januar 1945 als Wachmann ins Hamburger  
Außenlager Spaldingstraße und am 21. Januar 1945 nach 
Finkenwerder versetzt. Häftlinge mussten hier für die  
Deutsche Werft Werft- und Aufräumungsarbeiten leisten.

M. kam am 3. Mai 1945 bei der irrtümlichen Bombardierung 
der Schiffe „Cap Arcona“, „Deutschland“ und „Thielbek“ 
durch die britische Luftwaffe in der Lübecker Bucht vor 
Neustadt ums Leben. Über seine Rolle bei den Transporten 
der Häftlinge auf die Schiffe ist nichts bekannt.

Die Familie von W. M., die seine Briefe der KZ-Gedenkstätte 
Neuengamme zur Verfügung stellte, wünscht Anonymität.
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Hamburg-Finkenwerder erhielt 
M. eine Aufgabe in der Schreib-
stube, die er als befriedigender 
empfand. Neben Gedanken an 
seine Familie und Beschreibun-
gen seiner Situation enthalten 
die Briefe ab Februar 1945 auch 
verstärkt Hinweise auf Flieger-
alarme, die ihn beim Schreiben 
der Briefe unterbrachen, da 
er die Häftlinge in den Bunker 
begleiten musste. M. nannte 
diese die „Schäflein“ und wegen 
der gestreiften Kleidung die 
„Prinzengarde blau-weiß“. 

 
(ANg, PGS SS)

Der einfache Soldat W. M. 
schrieb 1944 und 1945 Briefe 
an seine Frau. Ab Januar 1945 
war er Wachmann im KZ-Dienst. 
Am 28. Februar 1945 brach der 
Briefkontakt zur Familie ab.  
Die Briefe wurden der KZ-
Gedenkstätte Neuengamme 
von einem Sohn zur Verfügung 
gestellt. Die Auswahl der hier 
gezeigten Briefe verdeutlicht, 
dass M. an seinem Einsatz vor 
allem die vielen Versetzungen 
störten, auch die Eintönigkeit 
und das Warten beschrieb er 
seiner Frau als zermürbend.  
Mit der Versetzung nach 
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Briefe von W. M.
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Sonntag, den 19.11.44
[…] Eine Abkommandierung war inzwischen auch für 
mich hier gar nicht mal so schlecht. Nach Hamburg. (Zur 
Prinzengarde blau-weiß) als Wachmann. Du kennst doch 
den Verein von Düsseldorf her. Die gestreiften Gefange-
nen bewachen. Na, vorläufig liege ich im Bett u. harre der 
Dinge die der Arzt über mich beschließt. [...]

Mittwoch, den 10.1.45
Meine liebe [...]!
Gottes Wege sind unerforschlich. Um 5 Uhr fahre ich ab 
nach Hamburg zum SS-Wachkommando. (K. Z.) Alles 
weitere von dort. [...]
Herzlichen Kuß dein [...]

Donnerstag, den 11.1.45 
Meine liebe [...]!
Heute gibt es nur einen kleinen Brief. Ich war heut  
Nachmittag spazieren u. hab mich verlaufen. 3 Stunden 
war ich weg, davon eine stramm marschiert. Da kannst du 
dir denken, daß ich reichlich müde bin. Heute Abend will 
ich zeitig schlafen gehen. Es freut mich aber doch, daß 
ich jetzt wieder so auf dem Damm bin, daß ich so was so 
ohne weiteres kann. – Hier bei uns herrscht Hochbetrieb. 
Die Abkommandierung zu den einzelnen Unterlägern hat 
begonnen. Für mich war bis jetzt noch nichts dabei. Aber 
ich denke doch, daß ich diese Woche mit dabei bin. So 
geht das nun, von einem Ort zum andern. Und unsere 
Post? [...]
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W. M.

Freitag, den 2.2.45
Meine liebe [...]!
[...] Soeben gibt der Drahtfunk durch „Schwacher  
Verband schneller Kampffl. auf Nordwestdtschld“. Da 
wird es wohl gleich bei uns Voralarm geben. Hier ist es 
in der Beziehung ja lebhafter wie in Zeven. Erst gestern 
Abend hatten wir wieder 1. Std. Vollalarm. Bis jetzt war 
aber noch nie was los. Schrecklich für mich ist nur, die 
Kameraden sind so nervös u. kribbelig. Dazu der große 
Haufen unserer „Schäflein“. Ich kann dir sagen, es ist was, 
wenn wir zum Bunker müssen. Alles geht vorüber, auch 
dieser Schmerz. Sonst hab ich es ganz fein. Ich schrieb 
dir ja schon, wenn ich auch jetzt wenig Zeit für mich übrig 
habe u. laufend von früh bis spät beschäftigt bin. Ich bin 
so eine Mischung aus Pförtner u. Melder. Viel beschäftigt, 
aber wie gesagt, gut zum aushalten. Vor allem die kleinen 
Vorteile die der Posten mit sich bringt. Kleine warme  
Stube zu 2 Mann. Schönes Bett , wenn auch mit Stroh-
sack, aber viel besser wie die anderen Betten. Schöne  
Baracke mit W. C., nur wieder primitive Waschgelegen-
heit. Na ja, alles kann ja nicht vollkommen sein. Am  
29. hat es bei uns angefangen zu schneien u. gestern war 
ein Wetter. Sturm wie es an der Küste ist u. dazu Regen 
Regen u. nochmals Regen. Da unser Lager noch nicht  
planiert ist, versaufen wir im Dreck. Ach es ist herrlich! 
Heute ist nun Lichtmeß. Da hätten wir eigendl. das Wetter 
von gestern haben müssen. Aber es blieb auch so trüb 
u. bedeckt.  Nun bin ich mal gespannt wie es bei Euch 
war. [...] nun sind wir doch eine halbe Stunde im Bunker 
gewesen. Ich muß mich immer heimlich amüsieren. Da ich 
jetzt zu den Gehobenen gehöre, kann ich die ganze Sache 
mehr von der Seite betrachten. Leider bin ich nun wieder 
ganz aus dem Zusammenhang gerissen. [...]
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Donnerstag, den 8.2.45
Meine liebe [...]!
[...] Hier war es heute ruhiger. Aber Voralarm hatten wir 
genug. Dafür haben uns die Brüder vergangene Nacht 
auf Trab gebracht. Raus aus dem Bett, rein ins Bett, 4 mal. 
Wenn ich zu Hause geblieben wäre, wäre ich ja im Bett 
geblieben. Aber hier geht das nicht, zumal auf meinem 
Posten muß ich immer mit vorne dran sein. Aber auch die 
Nacht ging vorüber. Mein größter Kummer dabei ist nur 
meine Umgebung. Angst, Nervosität, Gereiztheit. Und das 
bei Männern die den Weltkrieg mitgemacht haben u. auch 
in diesem Krieg schon im dicksten Schlammassel gelegen 
haben. Ich verstehe das nicht. Eine Atmosphäre ist das 
jedes Mal, es ist zum bebaumölen. Dabei braucht sich  
keiner von unserm Wachkommando zu beklagen. Wir 
könnten ja genau so gut alle vorne im Dreck liegen. 
Aber daran denken die Brüder gar nicht. Es wird nur 
geschimpft. Und das laufend. Dann verkrieche ich mich 
immer in mir selbst, u. halte mich ganz für mich. Abgesehen 
davon, daß ich ja am liebsten bei Euch wäre, bin ich ganz 
froh, daß ich so nett untergeschlüpft bin. Hoffendl. hält 
sich das noch was. [...]
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