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Aussage des ehemaligen SS-Mannes Julius Kukumberg am 

23. August 1983 im Rahmen der Ermittlungen gegen den 

ehemaligen SS-Stützpunktleiter Hamburg, Arnold Strippel: 

Hans Wellmann befand sich auch bei uns in der Fahrbereit-
schaft. [...] Ungefähr die letzten 4 Wochen vor Kriegsen-
de war ich als Chef-Fahrer eingeteilt, d.h. ich habe Pauly 
gefahren. Die erste Fahrt habe ich aber erst bei Kriegsende 
[...] gemacht. Ich fuhr mit ihm (im Pkw) Richtung Rends-
burg. Am Kaiser-Wilhelm-Kanal waren bereits die Eng-
länder. Ich habe den Pkw verlassen und bin zu Fuß über 
eine Brücke gegangen. Wo Pauly abgeblieben ist, weiß ich 
nicht. 
[...] 
Wir haben uns am Kanal noch einmal alle getroffen. Die 
anderen hatten auch das Fahrzeug stehen gelassen. [...] 
Wir hatten ausgemacht, uns auf dem Bauernhof Wellmann 
in Hohenfelde zu treffen. 

(SLG HH, 147 Js 45/67)
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Aussage des SS-Mannes Wilhelm Möller am 10. Juni 1980 im 

Rahmen der Ermittlungen gegen Arnold Strippel:

Nach Erhalt des Befehls, das Lager zu verlassen, mußten wir 
uns bei der Schule Bullenhuser Damm sammeln. Dort habe 
ich das Fahrzeug gar nicht erst verlassen und fuhr mit einer 
Gruppe von Leuten in Richtung Ladelund und später nach 
Süderbrarup. In meiner Gruppe waren Sievers, der ehema-
lige Küchenchef Wendefeuer und der Chef der Häftlings-
küche Bladowski. Wir hatten u. a. Gemälde und Pelzmäntel 
geladen. Der Haupttransport mit Pauly ging in dessen Hei-
matort Wesselburen. Bladowskis Stellvertreter als Küchen-
chef, der in Süderbrarup einen Hof und einen Viehhandel 
hatte, wollte uns bei sich aufnehmen.

Unterwegs hatte uns ein Meldefahrer den Befehl über-
bracht, daß wir ebenfalls nach Wesselburen fahren sollten. 
Unser Führer, der ehemalige Spieß (in der Lagerkomman-
dantur) Werner (der Nachname ist mir entfallen) nahm es 
auf seine Kappe, den Befehl nicht zu befolgen. [...]

Im Zeitpunkt der Kapitulation (8. Mai 1945) waren wir in 
Süderbrarup. Von Süderbrarup fuhren wir mit demselben 
Lkw durch das besetzte Schleswig-Holstein zurück nach 
Hamburg. Wir hatten die Nummernschilder abgemacht und 
von unseren Uniformen die Rangabzeichen. Wir erreichten 
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es mit einem gefälschten Dokument – ich sage es, wie es  
ist – nach Hamburg hineinzukommen. Dort gab uns Sie-
vers, in dessen väterlichem Seifen-Großhandelsgeschäft wir  
Station machten, Zivilkleidung.

Ich wollte nach Grabow. Zusammen mit Bladowski mar-
schierte ich nach Neuengamme, wo wir ein paar Tage 
wohnten. Wir hatten ja nichts verbrochen.

Mein weiterer Weg führte mich nach Ludwigslust, nach 
Grabow, wo ich aber wegen der russischen Besetzung nicht 
bleiben wollte, wieder in die Gegend von Ludwigslust und 
schließlich nach Timmendorf Strand. Angehörige der  
Waffen-SS sollten sich melden. Zusammen mit den Ange-
hörigen der Leibstandarte Adolf Hitler/Schulenburg mel-
dete ich mich und erhielt die Anweisung, mich im Internie-
rungslager Neuengamme einzufinden.

Ich war in Neuengamme etwa eineinhalb Jahre interniert.

(SLG HH, 147 Js 45/67)
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Interview mit dem ehemaligen Häftling des KZ Neuen-gam-

me Gerhard Nobel am 16. November 1991:

Interviewerin: Und hat sich denn das Verhalten der SS-
Leute zu Kriegsende hin verändert oder ist das immer gleich 
geblieben?

Gerhard Nobel: [...] Sie verhielten sich etwas milder, aber 
es waren und blieben SS-Leute. Die letzte Geschichte [...], 
dass sie 300 Leute totgeschossen haben, gibt genau wieder, 
wie es war. Wir bekamen damals Bewacher vom Küsten-
schutz, das waren alte Männer, die trugen grüne Uniformen 
mit einem Anker auf dem Kragen. Die SS ging weg zusam-
men mit den Kapos, das probierten die Kapos zumindest, 
aber es wurde ein Blutbad, wovon ich eben erzählte. Die SS 
ging also weg, und da bekamen wir dann die Männer vom 
Küstenschutz als Bewacher.

[...]

Diese Menschen (die Marinesoldaten) waren wie weich 
gekochte Eier. Sie hatten alte französische Gewehre aus 
Napoleons Zeiten, solche ganz langen Dinger. Und damit 
mussten sie uns bewachen, aber mit diesen Leuten konnten 
wir machen, was wir wollten.

(ANg, HB 1564)
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Brief des Wachmanns Hugo Behncke an seine Ehefrau:

Donnerstag, den 14. Dezember 1944

Hier sind dauernd Gerüchte unterwegs, daß wir alle hier 
fortkommen. [...] Es ist ja auch alles egal. Mir ist die Haupt-
sache, es geht Euch gut, dann wird alles wieder gut werden. 
Der Krieg kann ja keine Dauererscheinung werden.

(ANg, Ng. 7.6)
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Bericht eines ehemaligen Häftlings des KZ Neuengamme, 

anonym, nicht datiert:

Pauly und Thumann ließen die wertvolleren Gegenstände 
aus diesen Lebensmittelpaketen wie Zigaretten, Kaffee, 
Tee, Schokolade etc. entfernen und nach außerhalb brin-
gen. Wie sich später herausstellte, hat Pauly allein den 
wertvolleren Inhalt von mehr als 30 000 Paketen in seine 
Heimat-gemeinde Wesselburen gebracht. Er wurde von sei-
nen SS-Kumpanen verraten und dies „Beutegut“ wurde ihm 
wieder abgejagt.

(ANg, HB 759)
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Aussage des Wachmanns Fritz Karl Hermann Wilm, der als 

Polizist zum KZ-Dienst im Hamburger Außenlager Spalding-

straße überstellt wurde, am 13. Mai 1980 im Rahmen der 

Ermittlungen gegen den ehemaligen SS-Stützpunktleiter 

Arnold Strippel: 

Im April 1945 kam ich dann wieder zur Spaldingstraße. [...] 

Als die Front immer näher rückte, [...] wurde ein großer Teil 
der Häftlinge [...] im Freihafen in einen Güterzug verladen. 
Wir fuhren mit unbekanntem Ziel los [...]. Nachts wurden 
wir in einem Waldgelände von Flugzeugen angegriffen 
und bombardiert. Die Häftlinge mußten den Zug verlassen 
und nutzten die Gelegenheit und Dunkelheit teilweise zur 
Flucht. [...]

Mit dem Rest der Häftlinge fuhren wir nach Bremervörde 
und übergaben sie dort einem mir nicht bekannten Lager. 
[...]

Ich selbst habe mich dann zu Fuß auf den Rückweg 
ge macht und kam [...] nach 4 Tagen wieder in Hamburg an. 
[...]

Als ich zur Spaldingstraße zurückkam, waren noch SS-
Angehörige anwesend. Ich bin der Meinung, daß es noch 
ca. 25 Mann waren. Wir waren noch mit mehr als 50 Polizei-
reservisten dort.

Als die Kunde von Hitlers Tod kam, marschierten die SS-
Leute fort. Wir Polizisten wurden aufgefordert, mitzukom-
men, taten es aber nicht. [...]
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Ich bekam dann den Auftrag – von wem weiß ich heute 
nicht mehr, mit einigen Leuten die Schule Bullenhuser 
Damm zu besetzen und zu bewachen. Ich selbst wurde 
als Kommandoführer eingeteilt. Mit unserem gesamten 
Gepäck marschierten wir zum Bullenhuser Damm. [...]

In der Schule befand sich ein Lager mit Lebensmitteln. Auf 
dem Hof standen eine große Anzahl von Kisten, die mit 
Namen von SS-Führern beschriftet waren. Nachdem wir die 
Schule besetzt hatten, kam aus einem Versteck ein deser-
tierter SS-Mann hervor. Dieser SS-Mann – er hatte keinen 
Dienstgrad – erzählte uns, daß man im Keller der Schule 
nachts 20 jüdische Kinder aufgehängt hatte. Uns wurde 
auch noch der Keller gezeigt, in dem das geschehen sein 
sollte. Von dieser Exekution war jedoch nichts zu sehen. 
[...]

Meiner Meinung nach sind wir kurz nach dem Tode Hitlers 
vielleicht am 1. oder 2. Mai 1945 zum Bullenhuser Damm 
gekommen. Als die Engländer in Hamburg einrückten, 
waren wir dort. Wir wurden von ihnen zum Schutz des 
Lagers gegen Plünderungen eingesetzt und blieben noch 
ca. 10 Tage dort, ehe sie es selbst übernahmen.

(SLG HH, 147 Js 45/67)
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Bericht des ehemaligen Häftlings des KZ Neuengamme  

Gustav Auschner vom 5. März 1964:

Das Kommando Kaninchenstall hat ca. die letzten 3 1/2 
Jahre bestanden – also von 1942 an. Es begann mit 72 
Ka ninchen und am Schluß waren es etwa 2300 Kaninchen. 
[...]

Außergewöhnliche Schikanen sind dort nicht vorgekom-
men. Das Kommando stand unter der Aufsicht eines SS-
Mannes. Der letzte war der SS-Uscha [Unterscharführer] 
Hugo Schnepel. Er verstand es ausgezeichnet, seine  
Stellung zu halten. [...] Ungefähr 30 Häftlinge waren im 
Kaninchenstall beschäftigt. [...]

Schnepel war stets vernünftig zu den Häftlingen und hat 
nie geschlagen. [...] Als im April 1945 die Häftlingstrans-
porte nach Lübeck gingen, das Lager allmählich geräumt 
wurde, sagte uns plötzlich Schnepel: „Die Kaninchen kom-
men auf mein Besitztum nach Beidenfleth/Holstein.“ Das 
war wie ein Aprilscherz. Menschen waren zur Vernichtung 
bestimmt und Kaninchen sollten am Leben bleiben? [...] 



Auf dem Lagerbahnhof standen eine Anzahl von Güterwa-
gen und nun wurden die Kaninchenställe aufgeladen, die 
Kaninchen in Kisten verpackt und aufgeladen. Am 25. April 
1945 nachts fuhr tatsächlich der Zug nach Wilster in Hol-
stein.  
14 Häftlinge – alle Zeugen Jehovas – fuhren mit. Auf eine 
ganz wunderbare Weise fuhren wir in die Freiheit. Auf 
dem Bahnhof von Wilster wurden Ställe und Kaninchen 
ausge laden und nach Beidenfleth auf Schnepels Besitztum 
gebracht. [...] Viele Tiere haben wir dann verschenkt und 
den Rest für ein paar Mark verkauft.

Schnepel wurde vom Engländer abgeholt und kam in 
Gefangenschaft. Er ist nun seit Jahren wieder zu Hause und 
freut sich, wenn er die ehemaligen Häftlinge sieht.

(ANg, HB 31)
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Bericht des ehemaligen Häftlings des KZ Neuengamme  

Hinrich Sierk vom 19. Februar 1952:

Am 29. April 1945 in Neuengamme mußten erstmal alle 
Deutschen antreten. Als alle auf dem Appellplatz standen, 
kam der Lagerführer Thumann und fragte jeden einzelnen, 
ob er für sein Vaterland kämpfen wolle. Da hat sich ein 
Teil gemeldet. Die wurden denselben Tag eingekleidet für 
die SS und marschierten zwischen 5 und 6 weg. Wie mir 
be kannt ist, kamen die nach der SS-Kaserne in Langenhorn. 
Von da aus sind sie dann beim Anrücken der Engländer  
bis hinter Eidelstedt gekommen, da sind sie dann von den  
Engländern überrascht worden und dann war die Angele-
genheit für sie erledigt.

Der andere Teil, der noch im Lager verblieb, war ein ganz 
kleiner Teil unter Arthur Lange [...] und blieb noch nach 
dem 29. April da. Die anderen mußten alle antreten, und 
der Lagerführer Thumann ging die Front ab. [...] Thumann 
suchte sich, bevor diese Leute abmarschierten, noch ca.  
1/2 Dutzend raus. Er war betrunken an diesem Tag. Diese 
rausgesuchten ca. 6 Leute bekamen von der SS ohne jeden 
Grund 25 Schläge. [...]

Bei diesem Trupp war auch die Musik, und Thumanns 
Lieblingslied war „Alte Kameraden“. [...] Thumann sagte 
zu diesem [Kapellmeister]: „So, wir marschieren nun ab, du 
weißt ja, was wir spielen.“ „Ja, Obersturmführer, Alte Kame-
raden.“ [...]

Wir marschierten jetzt zu Fuß Richtung Hamburg und 
kamen am 30. April morgens in Hamburg an, und zwar in 
der Spaldingstraße. [...] Hier hielten wir uns den Morgen 
auf. Nach ca. 2 Stunden mußten wir wieder antreten und 

Die letzten Wochen im KZ Neuengamme 12



marschierten zum Hauptbahnhof. Auf dem Weg dorthin 
kamen wir u. a. an einem Trupp Offiziere vorbei. Aus die-
sem Trupp rief ein Offizier uns zu: „Sind unter euch Ham-
burger?“ Als wir das bejahten sagte er: „Für euch dauert 
es nun ja nicht mehr lange. Jedenfalls sorgen wir dafür, 
daß Hamburg nicht weiter kaputt gemacht wird.“ Dies war 
beachtlich, weil wir von der SS begleitet waren, die sich 
aber nicht dazu äußerte. Am Hamburger Hauptbahnhof 
wurden wir verladen [...]. In Ahrensburg mußten wir den 
Zug verlassen, da auch dort die Gleise kaputt waren. Wir 
marschierten nun nach Bargteheide und wurden in Bargte-
heide bei dem Ortsbauernführer auf dem Heuboden eines 
Kuhstalles einquartiert. [...]

Am Abend des 1. Mai mußten wir antreten und marschier-
ten wieder mit Musik aus Bargteheide heraus. [...] Als wir 
das letzte Haus erreicht hatten, stand dort ein Mann vor der 
Tür und sagte: „Es kommt gleich eine ernste Sondermel-
dung durch, das haben sie eben im Radio gesagt.“

Kurze Zeit später ging es von Mann zu Mann, daß Hitler 
tot wäre. Bald darauf kam einer von der SS an mich heran 
und sagte: „Du bist doch ein Hamburger, wo bist du her?“ 
Ich sagte: „Aus Eimsbüttel.“ Er sagte: „Ich aus Hoheluft. Ich 
war bei der Wehrmacht und mich haben sie zwangsweise 
als Bewachungsmannschaft in die SS gesteckt. Ich habe 
keine Lust, das Bad für diese Halunken jetzt auszubaden. 
Ich haue ab. Willst du mit?“ Ich sagte: „Mensch, das ist ja 
unmöglich.“ Aber er sagte: „Ich lasse die Verbindung abrei-
ßen und dann hauen wir ab.“ Ich traute ihm aber nicht.  
Er ließ aber tatsächlich die Verbindung abreißen und ist 
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auch verschwunden. Jetzt, wo Hitlers Tod nun bekannt war, 
konnte man doch merken, daß irgendetwas mit der SS vor-
gegangen war. Sie stritten sich z. B., wer nun die Panzer-
fäuste tragen sollte, und ich habe verschiedene beobachtet, 
wie sie die Panzerfaust in den Knick warfen. [...]

Wir mußten von der Chaussee abbiegen und in eine Kies-
grube rein und uns dort hinlegen. Hier blieben wir einige 
Stunden und marschierten erst beim Dunkelwerden wei-
ter. Nun zog sich unser Zug immer mehr auseinander. Ich 
sprang jetzt hinter einen Knick und ein Kamerad folgte mir. 
Wir warteten jetzt, bis alles ruhig war, und gingen dann ins 
Dorf zurück und versteckten uns auf einem Heuboden. [...]

Gegen Morgen kamen SS-Leute die Leiter rauf. An ihrer 
Unterhaltung hörten wir, daß es Ukrainer waren. Sie zogen 
die SS-Uniformen aus, darunter hatten sie Drillichzeug. 
Die SS-Uniformen versteckten sie im Heu. Dann gingen sie 
die Leiter wieder runter. Ich sagte zu meinem Kameraden: 
„Bleib hier oben liegen, ich will mal sehen, was los ist.“ Als 
ich auf den Hof kam, konnte ich die Straße sehen. Aus den 
Fenstern wehten weiße Bettlaken und weiße Tücher, und 
als ich auf die Straße kam, sah ich Panzerspähwagen, ein 
Engländer sprach in ein Mikrofon, das er vor sich hatte [...]. 
Ich ging auf den Engländer zu. Er sah ja, daß ich KZ-Zeug 
anhatte. Ich sagte auf englisch zu ihm, daß ich 12 Jahre im 
KZ war. Darauf sagte er, daß ich der erste Deutsche sei, 
dem er die Hand gäbe.

(ANg, HB 958)
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Bericht des ehemaligen Häftlings des KZ Neuengamme 

Richard Rudolph aus dem Jahr 1997:

Mai 1945

Nachdem am Ende des Krieges die Lage immer kritischer 
wurde, kamen doch einige SS-Männer zum Nachdenken 
und sie änderten ihre gegnerische Einstellung uns gegen-
über. Wenn man mit ihnen allein war, ließen sie dies auch 
deutlich erkennen, aber die Todesurteile konnten sie, die 
über uns verhängt waren, doch nicht abwenden. So kam 
es, daß noch am Schluß des Krieges noch Hinrichtungen 
durchgeführt worden sind.

(ANg, HB 1221)
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