
Die letzten Tage in Neuengamme 
 
 
April 1945 
 
[…] Die Alliierten dringen immer weiter vor. Von Bremen, östlich und westlich 
Hannover haben sie die Elbe erreicht. Was wird mit uns geschehen? Die 
phantastischsten und widersprechendsten Gerüchte und Meinungen gehen 
um. – Wird man uns evakuieren? – Es wäre nichts sinnloser als die 
Weiterführung des Krieges selbst; wird man uns vernichten? – Früher hielt man 
es für wahrscheinlich, heute wollen es nur Vereinzelte glauben. Werden eines 
Tages die Panzer einrollen und die SS verschwunden sein? Wird man uns 
formell übergeben? – Wer könnte diese Fragen beantworten? 
 
Die Dänen und Norweger aus anderen Lagern werden bei uns konzentriert. 
Immer mehr Baracken müssen für sie geräumt werden. Diese Transporte 
werden durch das Schwedische Rote Kreuz durchgeführt. Zur Entlastung 
werden über 2000 Häftlinge – Schwache und Arbeitsunfähige – mit den 
Autobussen des Roten Kreuzes fortgeschafft.Wohin? Es heißt nach Hamburg, 
nach Braunschweig oder sonstwohin. 
 
 
14. April 1945 
 
Im Revier sollen wir einen Transport von über 1000 Kranken zusammenstellen, 
der morgen, Sonntag, nach Bergen-Belsen gehen soll. […] Der Transport ins 
Ungewisse geht ab. Das Einzigste, was wir als Revierpersonal tun können, ist zu 
verhindern, dass Leichtkranke, anständige, energische Kameraden und 
Antifaschisten mitgehen. Auf die Tatsache und die Zahl der Transporte haben 
wir keinen Einfluss. Der Transport wird verladen, nachdem ihm noch einige 
Hunderte schwache und invalide Häftlinge aus dem Lager beigegeben werden. 
 
Inzwischen hat das große Aufräumen begonnen. Die Akten und Kartotheken 
werden abgeholt und verbrannt. Proviantraum, Effektenkammer, 
Bekleidungskammer packen, Lastwagen auf Lastwagen geht ab. […] 
 
 
18. April 1945 
 
Ein Transport Deutscher ist aus Bergen-Belsen eingetroffen. Es sind wohl 
zumeist Elemente, die sich als willige Werkzeuge der SS den Häftlingen und 
besonders den Ausländern gegenüber gebrauchen ließen und die alle Ursache 
haben, einer Abrechnung aus dem Wege zu gehen. Doch was sie über die 
Zustände in Bergen-Belsen übereinstimmend berichten, ist unfassbar. […] 
 
Bei einer durchschnittlichen täglichen Sterbezahl von 700 Häftlingen hält das 
Krematorium nicht mehr Schritt. Die unbestatteten Leichen türmen sich zu zwei 
Meter hohen und barackenlangen Bergen. […] 



19. April 1945 
 
[…] Die Alliierten stehen etwa 8 km von unserem Lager am anderen Ufer der 
Elbe. Nicht weit und doch wie bitter. […] 
 
 
20. April 1945 
 
Schon am Morgen werden auf dem Appellplatz die Häftlinge zu Gruppen 
formiert; mit Handgepäck und ohne irgendwelche Listen oder Formalitäten 
zum Verladebahnhof geführt und zu je 50 in Waggons verladen. […] 
 
 
21. April 1945 
 
Am Morgen stehen wir vor Hamburg. Wohin? Gegen Abend passieren wir 
Lübeck und halten hinter Lagerhäusern und Schuppen an einem Hafen. Uns 
gegenüber zwei Kornsilos. Am Kai liegen zwei Frachter nebeneinander. Die 
„Elmenhorst“ und „Thielbek“. Die ersten Wagen werden entladen und die 
Häftlinge gehen im Gänsemarsch die Leiter hinauf, um durch die Ladeluken im 
Innern der Schiffe zu verschwinden. Inzwischen werden die Toten aus den 
Waggons geholt. An die 100. Wir warten, bis die Reihe an uns kommt. 
 
 
22. April 1945 
 
[…] Kopf an Kopf liegen wir auf den eisernen Platten auf dem Boden des 
Zwischendecks. Liegen können wir nur auf der Seite, die Beine nur mit Mühe 
ausstrecken. In je zwei übereinanderliegenden Laderäumen (Vor- und 
Hinterschiff) sind so zwischen 2–3000 Menschen zusammengetrieben. 
[…] Die Verpflegung, Austreten, Waschen, alles wird hier zum Problem. Aber 
wir sind vieles gewöhnt. Was würden wir nicht aushalten. 
 
 
28. April 1945 
 
Ab 22. April 1945 befanden sich noch über 700 Häftlinge im KZ Neuengamme. 
[...] Die Häftlinge wurden in Gruppen eingeteilt, um alle Spuren des SS-Terrors 
zu vernichten. Die Betten, Strohsäcke und weitere Einrichtungsgegenstände 
mussten aus den Baracken geholt und auf den Appellplatz getragen werden. 
Sie wurden dort mit Benzin übergossen und verbrannt. Neben den Baracken 
mussten auch der Bunker, die Leichenkammer und das Krematorium gereinigt 
werden. Unter Aufsicht der SS-Bewacher wurde auch das SS-Lager geräumt. 
Akten und Karteien wurden auf Rollwagen geladen, ins Lager geschafft und 
dort verbrannt. Diese Arbeiten zogen sich bis zum 28. April 1945 hin. 
 
 
 



29. April 1945 
 
Die letzten Häftlinge aus Neuengamme werden auf die Schiffe in der 
Neustädter Bucht gebracht. Weitere 368 Häftlinge des Lagers werden in 
Uniformen gesteckt [...] und wurden in den SS-Kasernen [in Langenhorn] 
untergebracht. [...] 
 
 
30. April 1945 
 
Die restlichen 350 Häftlinge des Lagers Neuengamme wurden zum Abmarsch 
in Richtung Lübeck zusammengestellt. [...] Der Transport wurde von dem 
Rapportführer Dreimann geleitet. Außerdem waren dabei Reese, Speck und 
noch andere bekannte SS-Leute, die ihre Fahrräder und ihre Koffer mit den 
Privatsachen auf Leiterwagen von den Häftlingen mitziehen ließen. 
 
Am 1. Mai ging es dann zu Fuß weiter [...]. Am nächsten Morgen, dem 2. Mai, 
ging es zu Fuß weiter zum Bahnhof in Bad Oldesloe, wo der Häftlingstransport 
gegen Abend eintraf. [...] Die SS-Leute trieben die letzte Lokomotive auf [...] 
und dann ging es mit dem kleinen Zug weiter in Richtung Flensburg, wobei 
unterwegs noch einige Häftlinge erschossen wurden wegen geplanter Flucht. 
 
In Flensburg war alles zu Ende, und die Alliierten befreiten dort die letzten 
Gefangenen. 
 
Die SS-Leute hatten sich vorher abgesetzt mit ihren Fahrrädern, in Zivilkleidung 
und Wehrmachtspapieren, die sie plötzlich anstelle der SS-Pässe hatten. 
 
 
Erläuterung: 
Der 1910 geborene Paul Weissmann, der aufseiten der Republik im 
spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatte und von 1942 bis 1945 Häftling im 
KZ Neuengamme war, überlebte den Untergang der Häftlingsschiffe in der 
Lübecker Bucht. Eine Woche nach der Befreiung rekonstruierte er die 
letzten Tage des KZ Neuengamme, die er als Schreiber des Krankenreviers 
erlebt hatte, in Form eines Tagebuches. Seine „Notizen“ wurden später 
durch andere Überlebende, die noch länger im Hauptlager Neuengamme 
geblieben waren, ergänzt (Eintragungen ab 28. April). 
(FZH; ANg)




