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Maria Rutkowska-Kurcyuszowa  ¹

Aus der Tiefe rufe ich
Mein Sohn  !

Ich weiß nicht mehr an dich zu richten, die liebevollen Worte.
Ich kann sie nicht mehr an dich richten, weder sanfte noch warme.
Mein wundes Herz, es verdorrte,
Später vielleicht wird es heilen, wenn ich dich still umarme.

Jetzt schau : meine Hände sind die gleichen, die einst dem Tod 
Entrissen in schwerster Krankheit
Und dich wie Flügel beschützend vor aller Not.
Schau, mein Sohn – heute ist gegen dich meiner Hände Arbeit.

Auf den Händen trug ich dich in dunklen Nächten,
Deine Tränen ich mit ihnen zum Versiegen brachte,
Ich wiegte dich in Träume, sonnig wie ein Märchen,
Und auf deine Stirn ich das schützende Kreuzzeichen machte.

Und jetzt – großer Gott, nimm von mir die schreckliche Sorge  !
Die Frucht, schrecklich, ohne Grenzen, wie ein Wahn mich erschüttert,
Wenn ich meine Hände, schwarz und beweglich, verfolge,
Denke ich, vielleicht … Mein Sohn  ! – der Tod wird mit diesen Händen gefüttert

Wie soll ich dich mit Worten der Liebe rufen, ach.
Wenn meine eigenen Hände verachten mein Herz  ?
Sich das Herz und die Hände auszureißen – es wäre so einfach,
Denn sie sind mir fremd und bereiten mir Schmerz.

Es dröhnen die Maschinen und hinter der Wand der Wind.
Mein Kopf platzt vor Schmerzen und will müde sich senken.
Mein einziger Sohn, Gott möge dich behüten, mein Kind.
Du wirst leben und in der Vergeltung aller gedenken.
Hör zu  ! Wenn ich nicht zurückkomme, sollst du nicht trauern, 
Weil du allein unter Trümmern bist geblieben.
Du sollst nicht mein Herz, meine Liebkosungen bedauern,
Sondern meine Hände rächen, weil sie der Vernichtung verschieden.

Ich will nicht weinen, ich kann es nicht. In meiner Verzweiflung stähle
Ich in der Qual meinen Glauben, titanenhaft.
Auf meinem Felde, in der Sonne unter Pflügern ich dich sehe,
Und aus der Ferne segne ich deiner Arme Kraft.

Das Gedicht ist im Herbst 1943 im Außenlager Neubrandenburg entstanden. Über die Autorin 
Maria Rutkowska-Kurcyuszowa ist bekannt, dass sie 1910 in Gidle, einem Dorf in Polen, gebo-
ren wurde. Nach ihrem Abitur studierte sie in Warschau Ökonomie. Im Alter von 23 Jahren hei-
ratete sie ihren Studienfreund Tadeusz Rutkowski und arbeitete bis zum Beginn des Zweiten 
Weltkriegs als Auslandsjournalistin. Vom Ausbruch des Krieges erfuhr sie in Italien. Wenige 

Einzelarbeit
Lies das Gedicht von Maria 
Rutkowska-Kurcyuszowa  
und den folgenden Text von 
Micheline Maurel. 
Lassen sich Gemeinsamkeiten 
zwischen den Aussagen  
des Gedichtes und denen des 
Textauszugs finden ?
Beschreibe mit eigenen Worten  
die Situation im Außen- 
lager. Mache Dir dazu Notizen. 
 
 
 

1 Maria Rutkowska-Kurcyuszowa :  »De Profundis Clamavi.«, Annweiler 1994, S. 51– 52
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Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit dem Leben der  
Häftlinge im K Z-Außenlager.
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Micheline Maurel  ²
Der Hunger ließ alle anderen Empfindungen verkümmern, selbst die Liebe, und 
allmählich trat er an ihre Stelle. Zu Anfang träumte ich von dem süßen Wie-
dersehen mit meinem Piloten und meiner Familie. Später sah ich meinen Freund 
nur noch mit großem Brot im Arm. Ich fürchtete, die Familie würde im Falle  
der Heimkehr nicht rechtzeitig genug benachrichtigt und hätte nichts zum Essen 
vorbereitet. Es war schrecklich sich vorzustellen, man würde zu den seinen zu- 
rückkehren, in ein Haus, dessen Küche leer war. Dann sah ich auch keine gelieb- 
ten Wesen mehr, sondern nur noch das Brot. Und es war mir gleichgültig,  
wer es brachte.

Ich höre, wie Michelle mit leiser Stimme zu mir sagt : »Meine Töchter, weißt du, 
ich will sie nicht mehr wiedersehen … « Auch ich liebte niemanden mehr.  
Dachte ich an daheim, so sah ich den Wandschrank in der Küche vor mir, den 
Sack, in dem das Brot aufbewahrt wurde, und die knusprige flûtes  * in den 
Händen.

Tage später kehrte sie nach Polen zurück und kämpfte bis zur Besetzung Warschaus in der  
zivilen Bürgerwehr. Am 20. Juni 1941 wurde Maria Rutkoswa-Kurcyuszowa von der Gestapo 
verhaftet und für ein Jahr ins Gefängnis gesperrt. In Haft verfasste sie ihr erstes Gedicht  
»An den treuen Deutschen«. Am 20. Juni 1942 kam sie mit einem Transport nach Ravensbrück 
und wurde im Juli 1943 weiter ins Außenlager Neubrandenburg deportiert. Ein Jahr später 
musste sie in dem zweiten, zum Teil unterirdisch eingerichteten, Konzentrationslager Wald-
bau bei Neubrandenburg weiter Zwangsarbeit leisten. Kurz vor der Evakuierung des Lagers 
durch die SS gelang ihr die Flucht. Am 15. Mai 1945 kehrte sie nach Polen zurück. Ihren Mann 
Tadeusz Rutkowski sah Maria Rutkowska-Kurcyuszowa nie wieder. Er wurde ebenfalls von der 
Gestapo verhaftet und im Juni 1944 im K Z Groß-Rosen erschossen. Nach dem Krieg nahm sie 
ihre journalistische Tätigkeit nicht wieder auf, sondern arbeitete fortan als Ökonomin. Sie hei-
ratete erneut und lebte seit dem in Katowitz.

 
 
Gruppenarbeit

Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert  
Eurer Klasse das Gedicht und  
berichtet, was Ihr über  
das Leben im KZ-Außenlager 
Neubrandenburg erfahren  
habt. Bezieht Eure Aufgabenstel-
lungen und die Hintergrund- 
informationen in das Kurzreferat 
mit ein. Achtet darauf, dass  
jede und jeder zu Wort kommt.

4

2 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 99 / 106
 * flûtes : französisch für Baguettes
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Odile Roger  ¹
Mir schnürt es den Hals zusammen. Ich möchte schreien. Weg  ! Weg  ! Aber  
nein, die Kolonne marschiert immer noch. Gestreifte Kleider vor mir, gestreifte 
Kleider hinter mir. Sie lachen, warum  ? Wie können sie  ? Ich habe Schmer- 
zen. Ich möchte weg. Die Tränen schnüren mein Herz. Mein Haus. Ich habe es 
satt, wie ein Tier behandelt zu werden, wie eine Maschine. Ich möchte ein 
menschliches Wesen sein. Ich möchte denken, leben, leiden, lieben. Hier ist 
nichts – Gleichgültigkeit, Müdigkeit. Leben  ! Hört ihr das alle  ? Leben,  
wir wollen leben.

Marija Posavec Jagic  ²
Jeden morgen um 4 :00 Uhr weckte uns der kreischende Ton der Sirenen. Wenn 
wir uns in aller Eile im Waschraum fertig gemacht hatten, und irgendein 
schwarzes Wasser tranken, genannt ›Kaffee‹, stellten wir uns auf dem Versamm-
lungsplatz zuerst nach Blocks und danach nach Arbeitsgruppen auf. Außer  
uns 150  Jugoslawierinnen waren dort noch Russinnen, Ukrainerinnen, Polinnen, 
Tschechinnen, Französinnen und Belgierinnen. In der Fabrik, die ebenso wie  
das Lager mit Stacheldraht umgeben war, blieben wir zwölf Stunden. Das Mittag- 
essen brachten sie uns dorthin. Wenn wir am Abend uns für die Rückkehr  
ins Lager fertig machten, teilten die Aufseherinnen Schläge nach links und rechts 
aus und belegten uns mit verschiedenen Ausdrücken wie Schmuckstück,  
Ochsenvolk usw.  Das dauerte bis hin zum Lager, wo uns das Abendbrot erwar-
tete, aber auch das Absammeln der Läuse und der Kampf mit der Krätze,  
die schon alle gleich in den ersten Tagen erfasst hatte.

Jesefa V.  ³
In diesem Lager war auch ein Bunker, ein kleiner runder Raum ganz aus Beton 
und mit einem unverglasten vergitterten kleinen Fenster. Dort waren bestrafte 
Gefangene eingesperrt, die dort in der Mehrzahl der Fälle 14  Tage leiden mußten. 
Von hier wurden die Häftlinge nach Ravensbrück abtransportiert. Die bestra- 
ften Häftlinge bekamen nur eine Decke und einmal in 4  Tagen eine Portion Brot 
und etwas Kunsthonig. Ich weiß nicht, für wieviel Tage die Kunsthonigration 
war. Die Gefangenen bekamen Erfrierungen an den Beinen und Händen und 
auch sonstige Gesundheitsschäden. Soweit ich im Konzentrationslager Neubran-
denburg erfahren habe, bekamen die Häftlinge, die aus dem Bunker nach 
Ravensbrück abtransportiert wurden, dort bis zu 50  Schläge mit Eisen- und Stahl-
ruten, wobei das Schlagen mechanisiert war. Selten hat eine Gefangene das 
ausgehalten.

Micheline Maurel  ⁴
Zu Anfang beneideten wir die anderen, die im Lager zurückblieben. Aber 
nachdem wir ein paar Sonntage ohne Arbeit erlebt hatten, änderten wir unsere 
Meinung und schlugen den Weg zur Fabrik ein mit einem Gefühl des Mit- 
leides für die anderen Frauen, die nun den ganzen Tag lang den Launen der Auf- 

Einzelarbeit
Lies die Texte der Überlebenden.
Versuche, den Textab- 
schnitten jeweils eine passende 
Überschrift zu geben.
Beschreibe mit eigenen Worten  
das Leben im Lager. 
Erkläre den unterstrichenen Satz 
aus seinem Kontext.
Kläre den folgenden Begriff: 
 Bunker 
Welche Bedeutung hatte er im 
Außenlager Neubrandenburg?
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Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit dem Leben der  
Häftlinge im K Z-Außenlager.

1 BArch B 162 / 9081,  Bd.  4,  Bl.  410  AR-Z 57 /  70
2 Erna Muser :  »zensko koncentracijsko taborisce.«, Ravensbrück Arbeitsübersetzung, Lubjana 1971, S. 67
3 BArch B 162 / 9080,  Bd.  3,  Bl.  332  AR-Z 57 /  70
4 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 41
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seherinnen und Blockowas  * ausgeliefert waren. Gewiß, Sonntag bot das Lager 
einen pittoresken Anblick. […] Kreuz und quer über dem Appellplatz lie- 
fen Frauen, die mit ausgestreckten Armen ihre Unterwäsche oder ihr Kopftuch 
vor sich hinhielten. Am Sonntag durfte man seine eignen Sachen waschen.  
Aber trocknen konnte man sie nirgends. Ließ man sie nur kurze Zeit aus der 
Hand, waren sie verschwunden. Also schwenkte man sie im Winde vor  
sich her. […] Vor den Blocks hockten schmoustiques  ** in der Sonne, suchten 
nach Läusen und stritten über die Preise der Sachen, in Brotrationen ge- 
rechnet. Da und dort wurde laut und heftig gestritten, und eine schmoustique 
erhielt Prügel von einer Aufseherin. Andere schmoustiques strichen um  
die Küche herum und wühlten in den Abfällen.

Nora Smirnowa ⁵
Prügeln und Massenmord an den Frauen durch die Aufseherinnen waren alltäg- 
liche Erscheinungen. Sie schlugen für einen frechen Blick, für eine Minute  
Zuspätkommen zum Appell, sie schlugen diejenigen, die sich unter dem Kleid 
die Schultern mit Papier umwickelten, damit sie nicht so froren, sie prügelten 
die, die versuchten, eine Mohrrübe oder einen Kohlrabi mit ins Lager zu bringen. 
Sie schlugen für die kleinsten Vergehen und auch ohne jeden Grund. Sie prü- 
gelten im Lager und bei der Arbeit. Der Unterschied war nur, daß sie im Lager 
öffentlich schlugen, aber im Betrieb auf der Toilette geprügelt wurde, damit  
die Zivilarbeiter es nicht sahen. Besonders grausam war die Aufseherin mit dem 
Beinamen ›Tigerin‹. In der Fabrik schleppte sie ihre Opfer gewöhnlich auf die 
Toilette, jagte alle anderen hinaus und mißhandelte sie dann sadistisch. Einige 
Male brachte man von der ›Tigerin‹ gefolterte Mädchen zu uns in den Lager- 
raum, wo wir versuchten, sie wieder zu Bewußtsein zurückzubringen und ihnen 
wenigstens etwas zu helfen. Jedesmal, wenn wir nach der Arbeit antraten, um  
ins Lager zu marschieren, schleppten wir auf der Trage einige Tote mit uns und 
auch die, die nicht mehr selbst gehen konnten. Einige Male war ich Augen-
zeugin des ›Badens‹ von Häftlingen in den großen Wasserkübeln, die im Lager 
neben dem Appellplatz standen, wahrscheinlich waren sie als Löschwasser  
gedacht. Die Aufseherinnen stießen ihr Opfer an den Bottich und warfen es mit 
der Kleidung hinein, ließen es aber nicht herausklettern. Und das bei kaltem 
Wetter, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

  * Blockowa : polnisch für Blockälteste; sie war für den Block und die Mithäftlinge verantwortlich
 ** Schmoustiques : in der Lagersprache wurden Frauen, die durch die Unterernährung bis auf die Knochen abgemagert waren  

und sich kurz vor dem Hungertod befanden als ›Schmuckstücke‹ bezeichnet
5 Heinz Barche :  »Mahnung und Verpflichtung.«, Neubrandenburg 1985, S. 15
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Disziplinar- und Strafsystem in Konzentrationslagern  ⁶
Schon in der Lichtenburg, in der die SS seit dem 15.  Dezember 1937 die Leitung 
und Bewachung der Konzentrationslagerinsassinnen übernommen hatte, wurde 
ein für weibliche Häftlinge neues und verschärftes Strafsystem eingeführt. Dieses 
Verfahren war bereits in den Männerkonzentrationslagern praktiziert worden. Als 
Vorbild galt eine Lagerordnung, die der Lagerkommandant Theodor Eicke im 
Auftrag Himmlers in Dachau modellhaft für alle Konzentrationslager aufgestellt 
hatte. Die Disziplinar- und Strafordnung für das Gefangenenlager mit den unter-
schiedlichen Strafstufen täuschte vor, dass im Konzentrationslager Vorschriften 
existierten, bei deren Einhaltung die Häftlinge straffrei bleiben konnten und vor 
der Willkür des Bewachungspersonal geschützt waren. Das Gegenteil war jedoch 
der Fall  : Zu den willkürlichen Strafmaßnahmen trat ein zweites normiertes Be-
strafungsverfahren, das den Schein von Legalität vermittelte. Das Strafsystem in 
der Lichtenburg beinhaltete unter anderem Kostentzug, Dunkelarrest in Einzel-
zellen und die Einrichtung des Bunkers. […] Auch im 1939 errichteten Frauen-
konzentrationslager Ravensbrück, dessen Organisation viele Ähnlichkeiten mit 
jener der Männerlager aufwies, entsprach das Strafsystem für die weiblichen Häft-
linge im wesentlichen dem ›Dachauer Modell‹. So wurde die bereits in der Lich-
tenburg praktizierte Prügelstrafe in Ravensbrück weiterhin als härteste Form der 
Lagerstrafe ausgeübt. […]

Zur Aufrechterhaltung der ›Lagerdisziplin‹ dienten auch andere Strafen. Selbst 
für geringe Vergehen wurden Meldungen geschrieben und strenge Strafen ausge-
schrieben und strenge Strafen ausgesprochen, wobei die Strafzumessung eher will-
kürlich vor sich ging.

Laut Dienstvorschrift war es Aufgabe des Kommandanten, das männliche und 
weibliche Bewachungspersonal »auf die schwere Bestrafung bei nachgewiesener 
Misshandlung von Häftlingen besonders hinzuweisen«. Obwohl auf dem Papier 
verboten, war die Mißhandlung von Häftlingen an der Tagesordnung. Die ›An-
lässe‹ konnten denkbar nichtig sein und waren in erster Linie abhängig von der 
Laune des SS-Personals, […]. Das Mißhandlungsverbot in der Dienstvorschrift 
stand nicht nur in krassem Widerspruch zu der Lagerrealität, wie sie von ehema-
ligen Häftlingen geschildert wird. Aus den Reihen des Bewachungspersonals lie-
gen gleichfalls nicht wenige Aussagen vor, in denen diese einräumen, selbst  
geschlagen zu haben, oder dergleichen von anderen berichten. […] Körperliche 
Züchtigungsstrafen sollten laut Dienstvorschrift »erst nach Genehmigung durch 
den Inspekteur der Konzentrationslager und den Reichsführer SS und Chef der 
Deutschen Polizei [Himmler] vollstreckt werden«. Neben Ausführungen zur  
Organisationsstruktur und der allgemeinen Lagerordnung enthält die Dienstvor-
schrift auch die Disziplinarstrafordnung, der die Häftlinge vom Zeitpunkt ihrer 
Einlieferung unterlagen. Dabei darf der penibelste vorgeschriebene Dienstweg zur 
Strafverhängung und -vollstreckung nicht darüber hinwegtäuschen, daß Strafen 
nicht selten willkürlich verhängt und vollstreckt wurden.

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen Ergeb- 
nisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Lest gemeinsam den 
Text zum Disziplinar- und 
Strafsystem in Konzentrations-
lagern. Stellt Vermutungen  
an, warum die Nationalsozialisten 
im KZ-Außenlager Neubran-
denburg einen Bunker eingerich-
tet hatten. Berichtet Eurer  
Klasse, was ihr über das Leben im 
KZ-Außenlager Neubranden- 
burg erfahren habt. Bezieht Eure 
Aufgabenstellungen in das 
Kurzreferat mit ein und achtet 
darauf, dass jede und jeder  
zu Wort kommt. 

6 Bernhard Strebel :  »Das K Z Ravensbrück. Geschichte eines Lagerkomplexes.«, Paderborn 2003, S. 274
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Einzelarbeit
Lies die nebenstehdenen Texte  
der Überlebenden.
Versuche, den Textabschnitten 
jeweils eine passende Über- 
schrift zu geben.
Beschreibe mit eigenen Worten  
die Situation bei der Ankunft  
im K Z Ravensbrück.
Beschreibe mit Hilfe der Texte  
die Aussage der Bilder 
von Violette Lecoq. Mache Dir 
dazu Notizen.
Erkläre den auf der Rückseite 
unterstrichenen Satz  
aus seinem Kontext heraus. 

Micheline Maurel  ¹
Blitzschnell wickelte sich alles hinter den Türen ab : Koffer abstellen, hastig sich 
auskleiden (die Kleider wurden einem Stück für Stück weggerissen), hinauf  
auf einen Tisch, wo man von einer Frau festgehalten wurde, während eine andere 
mit dem Finger alle natürlichen Öffnungen tastete. Dann musste man auf  
einem Schemel Platz nehmen : eine Hand wühlte in den Haaren, und die Schere 
tat ihr Werk. […] Ich glaube, nach dem ersten Schock, den prügelnden Auf-
seherinnen und den zähnefletschenden Hunden bei der Ankunft, war der zweite 
Schock, keine Haare mehr zu haben. Für alle aber, die diesmal noch nicht  
hatten daran glauben müssen, bedeutete es den gleichen Schreck, wenn sie die 
Köpfe der Gefährtinnen sahen. Kahlgeschoren, geduscht, geprügelt, herum-
gepufft und in den Anzug ohne Gürtel gezwängt, war man unkenntlich gewor-
den. Für viele, die in Romainville (dem Ausgangspunkt der Deporta tion)  
noch kokett gewesen, sich geschminkt und frisiert hatten, bedeutete es beinahe 
den Tod. Spiegel gab es nicht, doch es gab Fensterscheiben – und diese Kühle 
um den Kopf, dieses leere Gefühl, und die Blicke der anderen  !

Erna Muser  ²
Und dann standen wir erst einmal alle und mussten uns entkleiden, und da 
wurden sie einzeln in den Raum geführt, der linkerhand lag und keine von uns 
wußte, was da geschah. Wir sahen bloß, dass am anderen Ende von dem Bad 
plötzlich aus der Tür Gestalten rauskamen, die keine Haare auf dem Kopf hatten, 
und wir sahen nur die Rückenansicht, und die standen – je mehr da kamen –  
die standen so da in der dunkelsten Ecke. Und ich hab dann zu Maria gesagt, ich 
sagte : »Weißt Du, sind denn hier auch Männer  ?« »Nein«, sagte sie, » das kann  
ich mir nicht vorstellen.« Im nachhinein wußte ich, warum ich annahm, dass das 
Männer waren, denn als ich in diesen Raum linkerhand kam, da war eine Auf-
 seherin, dann wurde ich in sehr rüdem Ton gebeten : »Mensch mach, dass Du da 
raufkommst  !« Und dann wurde mein Kopf nach hinten genommen, und dann 
fasste einer so in die Haare rein und sagte, »so ab damit« und dann habe ich 
fürchterlich geschrieen. Ich wollte meine Haare nicht verlieren. Es ist für eine 
Frau an sich das Furchtbarste, was passieren kann, wenn sie ihre Haare verliert. 

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit der Ankunft der Häftlinge  
in Ravensbrück.

»Welcome«, Zeichnung 
der Ravensbrück-Überlebenden
Violette Lecoq
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1 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 13 – 14
2 Erna Muser :  »Frauenkonzentrationslager Ravensbrück.«, Lubjana 1971, S.  3
  Violette Rougier-Lecoq :  »Témpoignages – 36  Dessins à la plume Ravensbrück.«, o. O. 1982
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  Regionalmuseum NeubrandenburgSkizze des Außenlagers ; angefertigt von Simone Pauchard nach ihrer Befreiung

C 1

D
at

ze

Linde

Oberb
ach

Tollensesee

To
lle

ns
e

G
ät

en
ba

ch

Reichsstr. 96

R
ei

ch
ss

tr
. 1

04

Ihlenfelder S
tr.

Demminer Str.

D
ie

tr
ic

h-
Ec

kh
ar

dt
-S

tr
.

W
ilh

el
m

-G
us

tlo
ff

-S
tr

.

Danziger Str.

Memelland Str.

Günther-Deskowski-Str.

Heinrich-Dieckmann-Str.

Hans-Kütemeyer-Str.

Rudolf-Brügmann-Str.

Ulrich-Massow-Str.

Andreas-Baurled-Str.

Saarland Str.

H
an

s-
Sc

he
m

m
-S

tr
.

August-Brackmann-Str.

H
el

de
n 

St
r.

na
ch

 F
rie

dl
an

d

na
ch

 Ih
le

nf
el

d

na
ch

 S
te

tt
in

na
ch

 F
ri

ed
la

nd

R
av

en
sb

ur
g 

St
r.

Jo
ha

nn
es

 S
tr

.

K
at

ha
ri

ne
n 

St
r.

Am Pferdemarkt

Sc
he

un
en

 S
tr

.

Klaus-von-Pape-Str.

Leo-Schlagaeter-Str.

Herbert-N
orkus-Str.

Z
ie

ge
lb

er
g 

St
r.

Neuer Weg

Po
st

 S
tr.

Fr
ie

dl
än

de
r 

St
r.

N
eu

to
r 

St
r.

Sp
or

tp
la

tz

Sp
or

tp
la

tz

M
at

er
ia

l A
uß

en
la

ge
r 

N
eu

br
an

de
nb

ur
g

 
vg

l. 
K

ar
te

ns
am

m
lu

ng
, S

ta
dt

ar
ch

iv
 N

eu
br

an
de

nb
ur

g
St

ad
tp

la
n 

N
eu

br
an

de
nb

ur
g 

um
 1

93
9

B 1

Material Außenlager 
Neubrandenburg

A 1
Ankunft in Ravensbrück

Einzelarbeit
Lies die nebenstehdenen Texte  
der Überlebenden.
Versuche, den Textabschnitten 
jeweils eine passende Über- 
schrift zu geben.
Beschreibe mit eigenen Worten  
die Situation bei der Ankunft  
im K Z Ravensbrück.
Beschreibe mit Hilfe der Texte  
die Aussage der Bilder 
von Violette Lecoq. Mache Dir 
dazu Notizen.
Erkläre den auf der Rückseite 
unterstrichenen Satz  
aus seinem Kontext heraus. 

Micheline Maurel  ¹
Blitzschnell wickelte sich alles hinter den Türen ab : Koffer abstellen, hastig sich 
auskleiden (die Kleider wurden einem Stück für Stück weggerissen), hinauf  
auf einen Tisch, wo man von einer Frau festgehalten wurde, während eine andere 
mit dem Finger alle natürlichen Öffnungen tastete. Dann musste man auf  
einem Schemel Platz nehmen : eine Hand wühlte in den Haaren, und die Schere 
tat ihr Werk. […] Ich glaube, nach dem ersten Schock, den prügelnden Auf-
seherinnen und den zähnefletschenden Hunden bei der Ankunft, war der zweite 
Schock, keine Haare mehr zu haben. Für alle aber, die diesmal noch nicht  
hatten daran glauben müssen, bedeutete es den gleichen Schreck, wenn sie die 
Köpfe der Gefährtinnen sahen. Kahlgeschoren, geduscht, geprügelt, herum-
gepufft und in den Anzug ohne Gürtel gezwängt, war man unkenntlich gewor-
den. Für viele, die in Romainville (dem Ausgangspunkt der Deporta tion)  
noch kokett gewesen, sich geschminkt und frisiert hatten, bedeutete es beinahe 
den Tod. Spiegel gab es nicht, doch es gab Fensterscheiben – und diese Kühle 
um den Kopf, dieses leere Gefühl, und die Blicke der anderen  !

Erna Muser  ²
Und dann standen wir erst einmal alle und mussten uns entkleiden, und da 
wurden sie einzeln in den Raum geführt, der linkerhand lag und keine von uns 
wußte, was da geschah. Wir sahen bloß, dass am anderen Ende von dem Bad 
plötzlich aus der Tür Gestalten rauskamen, die keine Haare auf dem Kopf hatten, 
und wir sahen nur die Rückenansicht, und die standen – je mehr da kamen –  
die standen so da in der dunkelsten Ecke. Und ich hab dann zu Maria gesagt, ich 
sagte : »Weißt Du, sind denn hier auch Männer  ?« »Nein«, sagte sie, » das kann  
ich mir nicht vorstellen.« Im nachhinein wußte ich, warum ich annahm, dass das 
Männer waren, denn als ich in diesen Raum linkerhand kam, da war eine Auf-
 seherin, dann wurde ich in sehr rüdem Ton gebeten : »Mensch mach, dass Du da 
raufkommst  !« Und dann wurde mein Kopf nach hinten genommen, und dann 
fasste einer so in die Haare rein und sagte, »so ab damit« und dann habe ich 
fürchterlich geschrieen. Ich wollte meine Haare nicht verlieren. Es ist für eine 
Frau an sich das Furchtbarste, was passieren kann, wenn sie ihre Haare verliert. 

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit der Ankunft der Häftlinge  
in Ravensbrück.

»Welcome«, Zeichnung 
der Ravensbrück-Überlebenden
Violette Lecoq
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1 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 13 – 14
2 Erna Muser :  »Frauenkonzentrationslager Ravensbrück.«, Lubjana 1971, S.  3
  Violette Rougier-Lecoq :  »Témpoignages – 36  Dessins à la plume Ravensbrück.«, o. O. 1982

Material Außenlager 
Neubrandenburg

B 1
Transport nach Neubrandenburg

Micheline Maurel  ¹
Am Nachmittag mussten wir aus der Baracke treten, in Fünferreihen uns auf- 
stellen ; wir wurden geohrfeigt, gepufft, durchgezählt, nochmals gezählt und  
dann – » schnell  ! schnell  ! « – in den Hof vors Revier geführt. Dort warteten wir, 
völlig nackt, stundenlang auf die deutschen Ärzte, die uns untersuchen sollten … 
und hatten genügend Zeit, aus der Gleichgültigkeit der anderen Gefangenen  
zu schließen, daß der Anblick von einigen hundert nackten Frauen, in Fünfer-
reihen, nichts Ungewöhnliches in Ravensbrück war.

Es gab zwei Gattungen von Gefangenen : die einen trugen gewöhnlich eine 
rote Armbinde, sie gingen mit großen Schritten umher, schienen reinlich zu  
sein und hatten noch Fleisch am Körper. Die andern, die unseren Barackennach-
barinnen glichen, schleppten sich mühselig dahin, mit hängendem Kopf, den 
Rücken gekrümmt, die Beine von scheußlichen Schwären bedeckt. Im Grunde,  
so fand ich, würden diese Frauen in ihrem bürgerlichen Leben Kranke oder 
Bettlerinnen sein. Bettlerinnen, die Lumpen sortieren oder die Hand ausstrecken  
am Straßenrand.

Elf Stunden blieben wir unbeweglich stehen, bis die Ärzte kamen, ohne Essen. 
Sie untersuchten unsere Hände und unsere Zähne. Es wurde neue Kleidung  
verteilt, die der früheren glich, und weiße Kopftücher, die wir Französinnen bald 
›coiffe-tout‹ nannten. Dann trieb man uns in Fünferreihen unter Schreien und 
Schlägen aus dem Lager. Wir rannten – » schnell  ! schnell  ! « – über das Straßenpflas- 
ter. Und ständig laufend gelangten wir zum Bahnhof, wo man uns – »Schnell  ! 
Schweinehunde  !  « – in Viehwagen verlud.

Odile Roger  ²
Die Aussonderung erfolgte in Ravensbrück. In deren Ergebnis wurden wir  
als ›gut für die Fabrik‹ befunden. Wie Sklaven mußten wir vor der Krankenbara-
cke einige Stunden stehen. Dann erschien ein SS-Offizier. Mit einem Messer  
in der Hand näherte er sich einer jeden von uns. »Öffne den Mund  ! Steck die 
Hände aus  !« Ein Schlag mit dem Messer : »Du hier  ! Du da  ! Hier, das sind  
jene, die gehen werden. Da, jene die bleiben.« Aber wir wussten zunächst davon 
nichts. Jene die ›hier ‹ sind, waren die Jungen, die Arbeitsfähigen. Keine grauen 
Haare unter uns. Nach einiger Zeit hielt der Zug an. Insgesamt sind wir eine 
lange Kolonne. Aber wir wissen noch nicht, wie man zu marschieren hat.  
So gehen wir in unsere Bestimmungsstadt : Neubrandenburg. Wie die Hunde 
kläffen, wie die Aufseherinnen schreien – das kennen wir bereits. Aber es  
gibt auch andere Sachen, die weh tun : Das sind die Kinder, die uns mit Steinen 
bewerfen. Das sind die Männer und Frauen, die uns im Vorbeigehen mit  
einem Hauch von Angst und Haß anschauen. Dann beginnt eines der beliebtes-
ten Spiele der SS. Laufend marschieren. Ein SS-Mann auf dem Pferd, der uns 
Frauen witzelnd verhöhnt, und Hunde, die angreifen. Viele Frauen waren schon 
geschwächt durch die Monate der Haft und der Quarantäne in Ravensbrück. 
Aber Marsch und Lauf und Marsch – dazu die Steine der Kinder und der Haß 
der Großen. Das tut sehr weh.

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit dem Transport der  
Häftlinge von Ravensbrück nach 
Neubrandenburg.

Einzelarbeit
Lies die Texte der Überlebenden.
Versuche, den Textab- 
schnitten jeweils eine passende  
Überschrift zu geben.
Beschreibe mit eigenen Worten  
den Weg von Ravensbrück  
nach Neubrandenburg. Mache  
Dir dazu Notizen.
Versuche mit Hilfe des Internets, 
mehr über die Begriffe  
in den aufgeführten Berichten 
herauszufinden:  
 Baracke 
 Lager 
 Krankenbaracke 
 SS-Offizier 
 Aufseherin 
 Kolonne 
 Quarantäne 
Was bedeuten sie ?   
Beachte, dass manche Begriffe  
im nationalsozialistischen 
Deutschland und im Konzentra-
tionslager eine besondere 
Bedeutung hatten. 
   www.bpb.de/ geschichte /
nationalsozialismus/ 
ravensbrueck  / 60779/a 
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1 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 18
2 Heinz Barche :  »Mahnung und Verpflichtung.«, Neubrandenburg 1985, S. 13

Material Außenlager 
Neubrandenburg

Ankunft in Neubrandenburg

C 1

Das erste Konzentrationslager in Neubrandenburg wurde im Sommer 1943 in Betrieb genom-
men und nahm eine Fläche von 3,5 bis 4  Hektar ein. Insgesamt befanden sich 14  Baracken  
auf dem Lagergelände. Umgeben wurde das Lager von einem hohen Stacheldrahtzaun, der 
mit 360  Volt elektrisch geladen war. Auf den Wachtürmen, die rund um das Lager postiert  
waren, wurden Scheinwerfer montiert, durch welche die SS jede Bewegung kontrollieren 
konnte. Gegenüber dem Eingangstor des Lagers stand die Unterkunft der SS-Wachmann-
schaft. Zur Straße hin waren Warnschilder aufgestellt, die das Einsehen sowie Fotografieren 
des Lagergeländes untersagten.

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit der Ankunft der Häftlinge  
in Neubrandenburg.

Einzelarbeit
Lies die Texte der Überlebenden.
Versuche, den Textab- 
schnitten jeweils eine passende  
Überschrift zu geben.
Versuche mit Hilfe des Internets, 
mehr über die Begriffe  
in den aufgeführten Berichten 
herauszufinden:  
 Baracke
 Entlausungsbaracke 
 Badebaracke 
 Arrestlokal 
 Appellplatz 
 Waschraum 
 Latrine 
Was bedeuten sie ?   
Beachte, dass manche Begriffe  
im nationalsozialistischen 
Deutschland und im Konzentra-
tionslager eine besondere 
Bedeutung hatten. 
   www.bpb.de/ geschichte /
nationalsozialismus/ 
ravensbrueck  / 60779/a 
 

Micheline Maurel  ¹
Nach den verheißungsvollen Gerüchten von einem Waffenstillstand wirkte  
die Ankunft in Neubrandenburg wie eine kalte Dusche. Vom Bahnhof  
zum Lager mochten es zwei bis drei Kilometer gewesen sein – wir mussten  
sie im Laufschritt zurücklegen. Fausthiebe und Stockschläge hagelten auf  
uns nieder. Nach einem Monat der Untätigkeit bei wässeriger Runkelrüben- 
suppe fehlte es an Training. Die beiden Schwestern Léger fassten mich  
unter. Trotzdem fiel ich mehrmals hin, andere desgleichen. Es gab jedesmal  
Stockschläge. […]

Uns, die wir die Baracke nie verlassen hatten, war Ravensbrück fast ange-
nehm erschienen. […] Neubrandenburg hingegen … – wie eine von uns  
sagte, Neubrandenburg war ein Loch. Ein Loch, aus dem niemand uns heraus- 
holen würde. Hatte man die elektrisch geladene Stacheldrahtumzäunung  
passiert, so gelangte man auf den Sammelplatz. Zur linken befand sich eine  
schwarze Festung ohne Fenster : die Küchenräume. Block  3, der für uns  
bestimmt war, lag weiter hinten. Er bestand aus einem kleinem Speiseraum  
und einem riesigen halbdunklen Schlafsaal mit dreistöckigen Bettstellen  
aus rohem, schmutzigem Holz. Sanitäre Anlagen  ? Zwei Baracken in einer Ent- 
fernung von zweihundert Metern. In der einen Rohre und Hähne ; in der 
anderen eine einzige Betonbank mit zwölf Löchern, sechs auf der einen, sechs 
auf der anderen Seite. Zwischen Block  3 und den Wachtürmen war ein  
spärlich bewachsenes Gelände, in dessen Mitte ein weiteres Gebäude stand, die 
Bade- und Entlausungsbaracke, von der ein Teil als Arrestlokal diente. Jen- 
seits der Wachtürme, nach Osten und nach Süden zu, erstreckte sich die Ebene 
bis zum Horizont. Waren wir auf dem Sammelplatz angetreten, dem Lager-
eingang gegenüber, so versperrte eine gelbbraune Hügelkette die Sicht ; auf den 
Höhen ein Kieferwald. Dahinter lag ein Flugplatz. Im Westen, weit in der  
Ebene, die ersten Häuser von Neubrandenburg, von einem roten Kirchturm be- 
herrscht. Zwischen dem Lager und der Stadt befand sich die Flugzeugfabrik.

Erna Muserjeva  ²
Die Wohnblöcke waren viel einfacher als in Ravensbrück – ohne Wasser und 
sanitäre Einrichtungen, manche sogar ohne Dienstzimmer, einige nur mit  
einem großen Schlafraum, andere mit mehreren kleinen Schlafräumen, ohne 
richtige Ordnung verteilt, jedoch so, daß in der Mitte ein großer Platz frei  
blieb – der Appellplatz. Alles war mit Stacheldraht und Wachtürmen mit  
Maschinengewehren und Scheinwerfern umgeben. Der Waschraum, in dem  
oft kein Wasser war, besonders gegen Ende des Krieges, die Latrinen und  
das Revier waren in einer besonderen Baracke für sich in der Nähe der Ecken  
des Lagers.
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1 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 20
2 Heinz Barche :  »Mahnung und Verpflichtung.«, Neubrandenburg 1985, S. 14

Material Außenlager 
Neubrandenburg

A1

 

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe  
zusammen. Präsentiert  
Eurer Klasse Violette Lecoqs 
Bilder. Beschreibt, was  
auf den Bildern zu sehen ist und 
berichtet, was Ihr über die  
Ankunft im Lager Ravensbrück 
erfahren habt. Versucht,  
jeweils Eure Aufgabenstellungen 
einzubeziehen und achtet  
darauf, dass jede und jeder zu 
Wort kommt.

Man hat mich dann ziemlich angeschnauzt. Von da an wußte ich, dass  
die Gestalten, die ich hinten gesehen hatte in der Ecke, so voller Scham zusam-
mengekauert, nackt und ohne Haare, nur die andern Frauen gewesen sein 
konnten. Und als ich dann durch die andere Tür rausging, da gehörte ich plötz- 
lich auch zu diesem Haufen, der sich in der Ecke versteckt hat, in der Hoff- 
nung, kein Mensch sieht einen, kein Mensch sieht die Schande und die Scham, 
die man empfunden hat. Keiner sollte das auch sehen, wie eine Frau aus- 
sehen konnte, wie eine Frau dessen entblößt war, was sie als Frau überhaupt aus- 
zeichnete und ausmachte. Das war ein so schrecklicher Moment, und wir  
haben uns ganz dicht aneinander geschmiegt und uns versucht, Schutz zu geben, 
ein bisschen Wärme zu spüren, nachdem wir nackt waren – es war so, als  
ob man uns auch die Haut abgestreift hätte, als ob nichts mehr von unserer Per- 
sönlichkeit dageblieben ist. Wir waren nicht mehr das Mädchen Helga oder  
Olga, Maria oder wer auch immer.

»Zwei Stunden später«, 
Zeichnung der Ravensbrück- 
Über lebenden Violette Lecoq

  Violette Rougier-Lecoq :  »Témpoignages – 36  Dessins à la plume Ravensbrück.«, o. O. 1982
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Material Außenlager 
Neubrandenburg

B 1

 vgl. Kartensammlung, Stadtarchiv Neubrandenburg

 

Versuche, mit Hilfe des Internets, 
herauszufinden, wo sich  
das erste der beiden K Z-Außen- 
lager von Ravensbrück  
in Neubrandenburg befand. 
Markiere in der Karte den Stand- 
ort des K Z-Außenlagers. 
 

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert  
Eurer Klasse die Karte sowie das  
Luftbild. Zeigt anhand der  
Karte, wo sich das Lager befand 
und beschreibt, was Ihr über  
die Ankunft in Neubrandenburg 
erfahren habt. Versucht Eure 
Aufgabenstellungen miteinzube-
ziehen. Achtet darauf, dass  
jede und jeder zu Wort kommt.

Stadtplan Neubrandenburg, um 1939
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Material Außenlager 
Neubrandenburg

C 1

Gruppenarbeit
Versucht, die Orte, die Micheline 
Maurel und Erna Muserjeva 
beschreiben, auf der beiliegenden 
Skizze von Simone Pauchard 
wieder zu finden. Verwendet als 
Hilfestellung die neben- 
stehende Grafik des Lagerplans.
Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert  
Eurer Klasse Simone Pauchards  
Skizze und die beiliegende  
Fotografie eines Hinweisschildes. 
Beschreibt, was darauf zu  
sehen ist und berichtet, was ihr  
über die einzelnen Orte in  
Erfahrung gebracht habt. Bezieht  
die Hintergrundinforma- 
tionen sowie Eure Aufgabenstel-
lungen in das Kurzreferat  
mit ein. Achtet darauf, dass jede 
und jeder zu Wort kommt.  
Diskutiert in Eurer Klasse, warum 
die Nationalsozialisten dieses 
Hinweisschild entlang des Lagers 
aufstellen ließen.

Lageplan des K Z-Außenlagers der 
Mechanischen Werkstätten  
Neubrandenburg an der Ihlenfelder 
Straße, Sommer 1944 
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 vgl. Rainer Szczesiak :  »Nationalsozialistische Zwangslager im Raum Neubrandenburg.«, Friedland 2009, S. 153
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  Violette Rougier-Lecoq :  »Témpoignages – 36  Dessins à la plume Ravensbrück.«, o. O. 1982»Welcome«, Zeichnung der Ravensbrück-Überlebenden Violette Lecoq
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Einzelarbeit
Lies die Texte der Überlebenden.
Versuche, den Textab- 
schnitten jeweils eine passende  
Überschrift zu geben.
Beschreibe mit eigenen Worten 
die Situation bei der Ankunft  
im K Z Ravensbrück. Welche Per- 
sonengruppen werden be-
nannt  ?   Wie wird ihr Verhalten 
charakterisiert  ? Mache Dir  
dazu Notizen.
Versuche mit Hilfe des Internets, 
mehr über die Begriffe  
in den aufgeführten Berichten 
herauszufinden:  
 Lagerhemd 
  (K Z-Häftlingskleidung) 
 Lagernummer 
  (Häftlingsnummer) 
 Stubowa 
  (Stubenälteste) 
Was bedeuten sie ?  
Beachte, dass manche Begriffe  
im nationalsozialistischen 
Deutschland und im Konzentra- 
tionslager eine besondere 
Bedeutung hatten. 
   www.bpb.de/ geschichte /
nationalsozialismus/ 
ravensbrueck  / 60779/a
Erkläre die unterstrichenen Sätze 
aus ihrem Kontext heraus. 

A  2
Ankunft in Ravensbrück

Rita Sprengel  ¹
Die Türen der Viehwagen wurden aufgerissen. Wütendes Gebrüll schlug uns  
entgegen. Hunde zerrten an ihren Leinen, drängten auf uns zu. Aufseherinnen  
in stahlgrauen Uniformen, die Käppis schief auf ihre Locken gedrückt, brüll- 
ten : »Beeilung  ! Beeilung  ! Wird ’s bald, ihr verfluchten Weiber  !« Wir mussten aus  
dem Viehwaggon hinausspringen. Frauen stürzten, kamen nur schwer wieder 
hoch. Das Bellen der Hunde, das Beeilungsgebrüll der Aufseherinnen, ihr Peit-
schenschwingen ließen manche zurückstoßen und damit Aufregung und 
Durcheinander noch vermehren. »In Fünferreihen antreten  !« Vor allem Auslän-
derinnen, die nicht begriffen, was von ihnen verlangt wurde, bekamen die 
Peitschen zu spüren. Schließlich setzte die Kolonne sich in Bewegung. Doch 
immer wieder stolperte ein Häftling, verlor die Gewalt über sein Gepäck,  
wollte das Verlorene aufheben. Wie töricht, sich um seiner Sachen willen noch  
zu bemühen. In Kürze würde uns sowieso nichts mehr gehören.

Isa Vermehren  ²
Nun beginnt eine peinliche Nacktparade vor der SS-Versammlung. Viele junge 
Mädchen weinen – die geilen Blicke und die derben Witze sind so erniedrigend. 
Als die Sonne sinkt, stehen wir wieder vor dem Bad. Nicht wir, sondern eine 
Gruppe unmöglich angezogener Menschen. Eine hat ein zu großes Hemd, die 
andere ein zu kleines, die Schlüpfer sind meist zerrissen ; darüber ein schlecht 
gewaschenes Lagerhemd, der Stoff ist hart und kratzt auf der Haut unserer abge- 
magerten Körper. Strümpfe haben wir keine, nur Holzpantinen, die schmerz-
haft drücken. Auf dem Kopf ein Kopftuch, das oft die Kahlheit nur schlecht ver- 
deckt. Wir sind keine Frauen mehr und keine Menschen. Jede hat ihre Lager-
nummer erhalten und somit ist sie in die Schar der Rechtlosen und Namenlosen 
aufgenommen. 

Micheline Maurel  ³
Der dritte Schock erwartete uns beim Suppefassen. Die Stubowa, unsere Auf  -
seherin, befahl uns, die Betten zu machen und in den Essenraum zu kom- 
men. Dort standen ein paar Tische und Schemel aus hellem Holz, doch nicht  
genug für uns alle ; auf je zwei Schemel kamen drei Frauen. Jede erhielt eine 
Schüssel voll Runkelrübensuppe. Das Flüssige war heiß und wohltuend, aber die 
schlecht gekochten und ungewaschenen Rüben waren für die meisten von  
uns ungenießbar. Plötzlich erschien in der Tür des Speisesaals eine abgemagerte 
Gestalt, zerlumpt wie eine Zigeunerin, mit bräunlicher Haut und den Augen 
einer Verrückten. Den Kopf in schmutzige Tücher gewickelt, an den Armen und 
Beinen zerrissene Papierverbände, die voller Eiterflecken waren, streckte sie  
uns eine leere Schüssel hin und kreischte unverständliche Worte. Wir glaubten, 
es handelte sich um Aussätzige oder Syphiliskranke im fortgeschritten Stadi- 
um. […] Die Stubowa grinste höhnisch : »Meine Damen – die Frauen da sind 
nicht krank. Sie sind bloß länger hier – das ist alles.«

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt sich 
mit der Ankunft der Häftlinge  
in Ravensbrück bzw. am Bahnhof 
Fürstenberg (  Havel  ).



1 Rita Sprengel :  »Der rote Faden.«, Berlin 1994, S. 195
2 K. Klim ; K. Streuling :  »Wo es nichts zu weinen gibt.«, Neubrandenburg 2000, S.  89
3 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 15
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A  2

 

Schau Dir die Zeichnung an. Sie 
gibt Dir einen bildhaften  
Eindruck einer Aufseherin. Wie 
wird sie von Violette Lecoq 
dargestellt   ? 
   www.bpb.de/ geschichte /
nationalsozialismus/ 
ravensbrueck/60725/ 
zeichnungen-von-violette-lecoq 
 

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe  
zusammen. Präsentiert  
Eurer Klasse Violette Lecoqs 
Bilder. Beschreibt, was  
auf den Bildern zu sehen ist und 
berichtet, was Ihr über die  
Ankunft im Lager Ravensbrück 
erfahren habt. Versucht,  
jeweils Eure Aufgabenstellungen 
einzubeziehen und achtet  
darauf, dass jede und jeder zu 
Wort kommt.

eine Aufseherin gezeichnet  
von der Ravensbrück-Überlebenden  
Violette Lecoq

Violette Lecoq wurde am 14. Juni 1  9 1  2 in Frankreich geboren. Sie zählte zu den Kämpferinnen  
der Résistance. Im September 1939 hatte sie sich freiwillig zur Arbeit beim Roten Kreuz gemel-
det. Dort betreute sie im Laufe des Zweiten Weltkrieges als Krankenschwester hauptsächlich 
verwundete Kriegsgefangene. Während dieser Tätigkeit unterstützte sie 83 französische Sol-
daten bei der Flucht aus dem von den Nationalsozialisten okkupierten Gebiet, indem sie ihnen  
Zivilkleider besorgte und Hilfe beim illegalen Verlassen des Landes leistete. Nachdem sie  
denunziert worden war, wurde sie ein Jahr lang in Gefängnissen eingekerkert und kam am  
31. Oktober 1943 nach Ravensbrück. Während ihrer Inhaftierung im Konzentrationslager fer- 
tigte sie heimlich Zeichnungen vom Lageralltag an. Kurz vor der Befreiung Ravensbrücks wur-
de Violette Lecoq mit rund 7  500 anderen Frauen durch das schwedische Rote Kreuz und das 
Internationale Komitee mit Rettungstransporten aus Ravensbrück evakuiert und gerettet. Ihre 
Zeichnungen wurden 1946/47 zu wichtigen Dokumenten im Hamburger Ravensbrück-Prozess. ⁴
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  Bildausschnitt aus »Die Gesunden.« in : Violette Rougier-Lecoq :  »Témpoignages – 36  Dessins à la plume Ravensbrück.«, o. O. 1982
4 Susanne Minhoff :  »Ein Symbol der menschlichen Würde. Kunst und Kultur im K Z Ravensbrück.« in : Claus Füllberg-Stolberg,  

Marina Jung, Renate Riebe, Martina Scheitenberger (Hrsg.) :  »Frauen in Konzentrationslagern. Bergen-Belsen. Ravensbrück.«,  
Bremen 1994, S. 215
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Material Außenlager 
Neubrandenburg

Biografie : Anna K.

D1

BArch  B 162 / 9081,  Bd.  4,  Bl.  427 / 428  AR-Z 57 /  70

Ich war im Jahre 1930 in der Gemeinde Lidice wohnhaft und zum Zeitpunkt  
der Heydrich-Affäre verheiratet. Ich hatte zwei minderjährige Kinder. Die Toch-
ter zweieinhalb Jahre alt, und die Tochter Jarmila ein halbes Jahr alt. Ich war  
zu dieser Zeit wieder in anderen Umständen. Ich erinnere mich sehr gut an den 
Schicksalstag, den 10. Juni 1942, als um 4:00 Uhr morgens SS-Männer in  
unser Anwesen eindrangen, die meinen Mann sofort abführten. Ich wurde ver-
ständigt, daß ich mich auf die Reise vorbereiten und die Kinder mitnehmen  
sollte, daß wir abtransportiert werden. Es kam tatsächlich dazu und gemeinsam 
mit den Kindern wurde ich in ein Auto geladen und nach Kladno gebracht.  
In Kladno wurden mir die Kinder weggenommen. Man sagte uns, daß wir wüß-
ten, was wir angestellt hätten, und deshalb würden wir ins Konzentrations- 
lager kommen. Man beruhigte uns, daß die Kinder in einem Autobus fahren 
würden, wir selbst würden mit dem Zug fahren. Tatsächlich wurden wir in  
einer Anzahl von etwa 200 Frauen am gleichen Abend zu einem Sonderzug ge-
bracht. Wir fuhren in Richtung Prag und weiter nach Deutschland. Die Per- 
sonenwagen wurden streng bewacht. Wir kamen am Bahnhof der Stadt Fürsten-
berg an, wo uns bereits weibliche SS-Angehörige mit Hunden erwarteten.  
Nach dem Aussteigen marschierten wir zum Konzentrationslager Ravensbrück. 
Hier nahm man uns den Rest der Wertsachen weg, die einzelne von uns  
noch bei sich hatten. Es gab in diesem Lager keine Kinder. Nach der Unterbrin-
gung arbeitete die Mehrzahl von uns in Nachtschichten, wobei wir Pelzklei- 
dung für die deutsche Armee nähten. Ich befand mich in dieser Zeit bereits in 
einem fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft und wurde im Monat 
Oktober 1942 nach Prag zur Entbindung abtransportiert. Am 4. Dezember  
1942 brachte ich die Tochter Anna zur Welt, doch wurde mir dieses Kind  
am 2. Februar 1943 weggenommen. Um den 10. Februar 1943 herum wurde ich 
unter Bewachung in das Konzentrationslager Ravensbrück zurückgebracht.  
[…] in diesem Konzentrationslager war ich ungefähr bis zum 2. September 1943 
als ich mit den übrigen Frauen in das Konzentrationslager Neubrandenburg 
verlegt wurde, wo ich bis zum 27.  April 1945 blieb.

Unsere Lage im Konzentrationlager Neubrandenburg war im Ganzen  
genommen schlechter und zwar sowohl was die Unterkunft als auch was die Ver- 
pflegung betraf. Die Baracken befanden sich innerhalb des Lagers, ebenso  
das Revier […]. 

Ich erinnere mich, daß gegen Ende des Monats April 1945 unter den Häft-
lingen Gerüchte über die neue Lage an der Front durchsickerten und daß das 
Kriegsende nahen würde. Um den 27.  April 1945 herum bekamen wir zur Nacht-
zeit den Befehl zum sofortigen Abmarsch. Im hungrigen Zustand verließen  
wir das Lager und wußten nicht, wohin es ging. Wir wurden von männlichen 
und weiblichen SS-Angehörigen begleitet. Beim Marsch gelangten wir in das 
Gebiet der Städte Malchow und Grabow. Dort verließen uns die Gruppen der 
SS-Männer. Wir trafen hier bereits Einheiten der US-Armee an. Diese schi- 
ckten uns zu Einheiten der Sowjet-Armee. Wir hielten uns dort zwei Tage lang  
auf und fuhren dann über Katowitz und Mährisch-Ostrau nach Prag zurück.

Einzelarbeit
Lies die Zeugenaussage von  
Anna K. aufmerksam  
durch und markiere alle Wörter, 
die Dir nicht vertraut  
oder deren Bedeutungen Dir im  
Zusammenhang der Dar- 
stellung unklar sind. Versuche, 
sie anschließend mit  
Deinen Mitschülern zu klären.
Finde mit Hilfe des  
Internets heraus, was Anna K. 
mit der Heydrich-Affäre  
meint und inwiefern ihr Wohnort 
Lidice davon betroffen  
war. Mache Dir dazu Notizen.  

Der vorliegende Text ist der Zeugenaussage von Anna K. entnommen, die sie am 7. Januar 1969 
im Laufe der Ermittlungen gegen das SS-Personal in Kladno vor dem Bezirksgericht getätigt hat. 
Anschließend wurde ihr Bericht aus dem tschechischen übersetzt.

Anna K.
 * 22. 05. 1920  
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Einzelarbeit
Lies die Texte der Überlebenden. 
Versuche, den Textab- 
schnitten jeweils eine passende  
Überschrift zu geben.
Beschreibe mit eigenen Worten 
die Situation im Außen- 
lager. Mache Dir dazu Notizen.
Erkläre den auf der Rückseite 
unterstrichenen Satz aus seinem 
Zusammenhang heraus.
Versuche mit Hilfe des Internets, 
mehr über die Begriffe in  
den aufgeführten Berichten 
herauszufinden:  
 (Häftlings-) Nummer 
 Dreieck (Häftlingswinkel) 
Was bedeuten sie ?   
Beachte, dass manche Begriffe  
im nationalsozialistischen 
Deutschland und im Konzentra- 
tionslager eine besondere 
Bedeutung hatten. 
   www.bpb.de/ geschichte /
nationalsozialismus/ 
ravensbrueck  / 60779/a

Leben im Lager

E 1

Erna Muser  ¹
»Aufstehen  ! « – mit diesem Ruf weckte uns jeden Morgen eine Frau, auch  
wenn sie gleich wie wir eine Nummer trug, fürchteten wir uns vor ihr, und sie 
befahl uns. Dieses alltägliche Aufstehen war irgendwie schrecklich, warteten  
wir doch immer auf die Zeit, wo wir uns richtig ausschlafen konnten, aber dieser 
Wunsch wurde uns im Lager nicht erfüllt. Es gelang uns nicht, das Notwendi- 
gste zu erledigen, schon heulte die Sirene und rief uns zum Appell, wo man wie- 
der zählte und uns zur Arbeit fortschickte. Und danach bewegte sich Reihe für 
Reihe der ewig müden und hungrigen jetzt schon gelichteten Nummern mit den 
Aufseherinnen und bewaffneten Soldaten an der Seite aus dem Lager in die  
Fabrik, später gingen einige, als es in der Fabrik an der Arbeit mangelte, auch 
Gräben schippen, die die Deutschen vor der heranrückenden Roten Armee 
schützen sollte, oder auf dem Flughafen arbeiten.

Micheline Maurel  ²
In Neubrandenburg hat sich der Hunger sehr rasch verschlimmert […]  
Unser Speisezettel sah wie folgt aus : Frühstück um vier Uhr morgens : ein Auf- 
guß ohne Zucker, Kaffee genannt. Nichts weiter. Mittags : Kohl- oder Rüben-
suppe. Nichts weiter. In der Suppe war weder Fleisch noch Fett, aber Wasser  
und Sand. Abendessen : ein Stück Brot ( 250  Gramm in den ersten Monaten ; im 
zweiten Jahr nur noch 125  Gramm). Zum Brot eine Suppe, die nur aus Kohl- 
und Rübenwasser bestand. 

Am Sonntag bekamen wir, statt Suppe, eine Schöpfkelle Kaffee, ein winzi- 
ges Stückchen Margarine und eine Scheibe Zervelat-Wurst. Das war alles.  
Wir arbeiteten täglich zwölf bis vierzehn Stunden lang, ohne die Appelle zu rech- 
nen, das Strafestehen, die zusätzliche Fronarbeit.

Es gab vier oder fünf Brausen für einige Hundert Frauen. Das Gedränge und 
Gestoße war schrecklich. Dabei musste man sich waschen und sich gleich- 
zeitig durch Faustschläge an seinem Platz halten. Auf dem nassen Boden glitt 
man leicht aus. Fiel eine hin, wurde sie sofort von den andern mit Füßen 
getreten. Alle diese mageren, von Wunden bedeckten Leiber bildeten ein un- 
vorstellbares Durcheinander, in dem Flüche in allen Sprachen erschollen.  
Wenn die Duschen nicht funktionierten, musste man sich im eiskalten Wasser 
aus den Hähnen behelfen, zwischen den offenen Klappfenstern und den auf-  
und zuschlagenden Türen.

Anna V.  ³
Das schlimmste war die Einhaltung der Hygiene, was praktisch unmöglich war, 
besonders in der Nacht. Das Lager war in den Ubikationen in keiner Weise 
beleuchtet, und es war fast unmöglich, in der Nacht heraus zu gehen. Anstelle 
eines Aborts waren in den Ubikationen Blechbehältnisse aufgestellt sowie 
Aschenkästen, die ständig voll waren. Die Gefangenen verrichteten deshalb ihre 
Notdurft gewöhnlich am Boden.

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit dem Leben der  
Häftlinge im K Z-Außenlager.
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1 Erna Muser :  »zensko koncentracijsko taborisce.«, Ravensbrück Arbeitsübersetzung, Lubjana 1971, S. 34
2 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 97– 98 / 40
3 BArch B 162 / 9080,  Bd.  3,  Bl.  284  AR-Z 57 /  70
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Selektion und Tod

F  1

Erna Musejeva  ¹

Im Revier 

Jetzt aber still sein Kinder, plappert nicht 
sprecht, bitte, nicht und jammert nicht   !
Vollkommene Stille  !
Wer hört es noch nicht,
jetzt soll es Stille und Ruhe geben  !
Meine Damen, macht nicht so viel Lärm
Seid doch still  !
Nur wir brauchen kein Schlafgetränk

Wir sind zu wenige, in den Hunderten verlieren wir uns
und sind nicht laut, alle liegen wir brav,
leiden, schlafen, warten, schmiegen,

Wozu die Stille  ? Wer fragt denn so dumm  ? 
Hundert und mehr kranke Frauen 
in einem engen Zimmer und zu zweit im Bette.
Es braucht doch Ruhe, wer wirklich krank ist
Glaubt ihr wirklich so  ? Oh Frauen, plappert nicht 
denn Schwester Lisa schläft – sprecht doch, bitte nicht, 
in diesem Moment, sofort, macht den Mund zu  !

Einzelarbeit
Lies das Gedicht der Über- 
lebenden Erna Musejeva.
Versuche mit eigenen Worten  
den Inhalt des Gedichtes  
wiederzugeben.
Einige von Erna Musejevas 
Gedichten stammen aus  
der Lagerzeit. Ebenso wie das 
Zeichnen von Bildern war  
das Schreiben und Rezitieren  
von Gedichten verboten.  
Überlege, warum sie dennoch  
das Risiko auf sich nahm.

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit den Selektionen im 
K Z-Außenlager Neubrandenburg.

1 Heinz Barche :  »Mahnung und Verpflichtung.«, Neubrandenburg 1985, S. 40
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Einzelarbeit
Lies die Textabschnitte.
Versuche mit Hilfe des Internets, 
mehr über die Begriffe in  
den aufgeführten Berichten 
herauszufinden:  
 Kriegsgefangene 
 ausländische Zivilarbeiter 
 K Z-Häftlinge 
 Zwangsarbeit 
Mache Dir dazu Notizen. 
   www.zwangsarbeit-archiv.de 
Versuche, zu den Texten  
eine kurze Zusammenfassung  
zu schreiben.  

Zwangsarbeit und Rüstungsindustrie

G 1

Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg  ¹
Das Deutsche Reich wurde im Zweiten Weltkrieg zum Sklavenhalterstaat. Für  
seine Kriegsanstrengungen, in der Rüstungsproduktion und als Ersatz für die 
Wehrmacht eingezogenen Arbeitskräfte, erzwang das NS-Regime die Arbeit von 
Millionen Menschen, die als Kriegsgefangene und ausländische Zivilarbeiter im 
deutschen Herrschaftsgebiet eingesetzt waren. Dazu kamen hunderttausende K Z- 
Häftlinge. Kein einziger Betrieb nennenswerter Größe hat keine Zwangsarbeiter 
beschäftigt, jedoch mieteten nicht alle Firmen K Z-Häftlinge von der SS. […] 

Zu Kriegsbeginn befanden sich etwa 6  500 ausländische Arbeiter im Deut-
schen Reich. Ein Jahr später, im September 1 94 0, waren es etwa 1, 3 Millionen, von 
denen 74  1    000 in der Landwirtschaft und 5 5 6    000 in der gewerblichen Wirtschaft 
beschäftigt wurden. Im Mai 1 94 1 arbeiteten drei Millionen Ausländer und Kriegs-
gefangene im Reichsgebiet, 1 94 2 waren es 4,2  Millionen, 1 94 3  6,3   Millionen und 
1 94 4 7,1   Millionen. Der ständig steigende Bedarf der Rüstungsindustrie konnte 
aber bei weitem nicht gedeckt werden. 1 94 4 waren 22 bis 23 Prozent aller Beschäf-
tigten Zwangsarbeiter, fünf Prozent davon Häftlinge in Konzentrationslagern, 
etwa 400   000 in absoluter Zahl. Sie waren überwiegend in den Raketen- und  
Jägerprogrammen der Luftwaffe eingesetzt. […]

Anfang 1942, zeitgleich mit der Entstehung der Institution des Generalbevoll-
mächtigten für den Arbeitseinsatz, wurde die Struktur der Konzentrationslager 
den Kriegsnotwendigkeiten angepaßt. In den letzten drei Kriegsjahren spielten die 
K Z in der Kriegswirtschaft eine wichtige Rolle. Dazu wurde ab Februar 1 94 2 die 
Lenkungsorgnisation der K Z umgebaut. Aus den Hauptämtern ›Finanzen und 
Bauten‹ und ›Verwaltung und Wirtschaft‹ entstanden mit Oswald Pohl an der 
Spitze das SS-Wirtschaftverwaltungshauptamt (W  V H A), in das die ›Inspektion 
der Konzentrationslager‹ am 16. März 1 94 2 eingegliedert wurde. Dieser Apparat 
bildete nun die ›Amtsgruppe D : Konzentrationslager‹, das Amt ›D II‹ war zustän-
dig für den Arbeitseinsatz der Häftlinge.

Vor Ort wurden ab Herbst 1 94 2, nachdem Himmlers Konzept der Verlagerung 
von Rüstungsproduktion unter SS-Regie in die Konzentrationslager gescheitert 
war, in großer Zahl Außenkommandos der Konzentrationslager gebildet, die in 
der Nähe von Rüstungsbetrieben oder auf deren Gelände selbst eingerichtet wur-
den. Das Prinzip, im September 1942 bei einer Führerbesprechung der SS be-
schlossen, lautet nun, K Z-Häftlinge als Arbeitskräfte gegen Entgeld an die pri- 
vate Rüstungsindustrie zu vermieten. In der Folge dieses Beschlusses entstanden 
bis zum Kriegsende immer neue Außenlager der K Z, schließlich waren es unge-
fähr  1   200 solcher Filialen, mit teilweise vielen Tausenden von Häftlingen, die  
jeweils Industriebetrieben zugeordnet waren.

Die Konzentrationslager waren der Ort, an dem das NS-Regime von Anfang 
an Arbeit erzwungen hatte. Zunächst bildete die Arbeit eine der Formen von  
Unterdrückung, Demütigung und Mißhandlung : ein beträchtlicher Teil der Häft-
lingsarbeit war sinnlos, und das sollten die Inhaftierten auch deutlich spüren. Der 
wirtschaftliche Effekt der Häftlingsarbeit war anfangs sekundär und bis 1 94 1 auf 
die SS-eigenen Unternehmen beschränkt gewesen. Mit dem wachsenden Arbeits-
kräftebedarf wurden die Häftlinge auch ökonomisch interessant, Ausdruck davon 
waren die Eingliederung der K Z-Inspektion ins Wirtschafts- und Verwaltungs-
hauptamt der SS. Die Anstrengungen Himmlers, ein SS-eigenes Rüstungsimperi-
um zu schaffen, wurden, als sie fehlgeschlagen waren, abgelöst von der Einladung 
an die Industrie, Produktionsstätten bei den Konzentrationslagern zu errichten – 

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit Zwangsarbeit und  
der Rüstungsindustrie im Nation- 
al sozialismus.
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1 Wolfgang Benz :  »Zwangsarbeit im nationalsozialistischen Staat. Dimensionen – Strukturen – Perspektiven.«, in : Dachauer Hefte 16, 
»Zwangsarbeit.«, Dachau 2000, S. 3 –17, hier S. 3 –10
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Gruppenarbeit
Versucht, auf der beiliegenden 
Europakarte die im Text  
unterstrichenen Orte zu kenn- 
zeichnen. 
Erstellt eine Zeitleiste der Ereig- 
nisse beginnend mit der  
Festnahme bis zur Befreiung  
von Anna K..
Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert  
Eurer Klasse die Biografie von 
Anna K. und beschreibt  
ihren Lebensweg. Bezieht die 
Karte und Eure Aufgaben- 
stellungen in das Kurzreferat mit 
ein. Achtet darauf, dass  
jede und jeder zu Wort kommt.

Mein Aufenthalt im Konzentrationlager Ravensbrück und Neubrandenburg 
blieb nicht ohne Folgen, besonders was die Nerven betrifft. Was sich be-
sonders auf mein Familienleben auswirkte, war der Umstand, daß mein Mann 
erschossen wurde und kein einziges von meinen Kindern zurückkehrte.
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Erna Muser ⁴
Ich war bis dahin genügend abgeschreckt und auf alles mögliche vorbereitet, nur 
auf eines nicht – darauf, daß uns nicht nur unmenschliche deutsche Aufsehe-
rinnen beschimpfen und schlagen werden, sondern auch Frauen, gekleidet in ge-
rade solche gestreiften Kittel wie wir und oft auch mit einem gleichen Dreieck 
gekennzeichnet – dem Zeichen der politischen Häftlinge. Und das oftmals ohne 
den geringsten Grund und Anlaß. Heute noch fühle ich den eisigen Schauer, 
der mich überkam, als ich erkannte, dass auch hier die Worte von Maxim Gorki 
gelten : »Mit unseren eigenen Händen erwürgen sie uns.« Einige der deutschen 
Aufseherinnen kamen manchmal wie eine Furie und schlugen auf die Häftlinge 
ein, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, und verschwanden ebenso schnell 
wieder, sie hinterließen Blockälteste, Stubenälteste und Kolonnenführer, als un-
mittelbare Vertreterinnen der Lagermacht […].

Schau Dir die beigelegte 
Fotografi e eines Häft lingkleides 
an und lies die weiter-
führenden Hintergrundtexte. 
Versuche zusammenzu-
fassen, über welche unterschied-
lichen Handlungsspiel-
räume die Häft linge verfügten 
und erkläre, warum die 
Bezeichnung: ›Häft lingsselbst-
verwaltung‹ irreführend 
ist. Mache Dir dazu Notizen.

6

4 Erna Muser :  »zensko koncentracijsko taborisce.«, Ravensbrück Arbeitsübersetzung, Lubjana 1971, S. 5 
 context e. V., 2011

ehemaliges Häftlingskleid der Französin 
Odile Roger ; im Bestand des
Regionalmuseums Neubrandenburg
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Lies die drei Textauszüge von 
Micheline Maurel.
Versuche, den Textabschnitten 
jeweils einen passenden 
Titel zu geben.
Kläre den folgenden Begriff: 
 Revier 
Welche Bedeutung hatte er im 
Außenlager Neubrandenburg? 

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen Ergeb- 
nisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert Eurer 
Klasse Erna Musejevas  
Gedicht und berichtet, was ihr 
über das Leben im Außen- 
lager Neubrandenburg erfahren  
habt. Bezieht Eure Aufgaben- 
stellungen in die Präsentation mit  
ein und achtet darauf, dass  
jede und jeder zu Wort kommt.

Micheline Maurel  ²
Ich befinde mich im großen Saal des Reviers. Es ist März 1945. Im Bett neben 
mir liegt eine junge Belgierin mit frisiertem Haar, sehr bleich, ihre Beine be- 
ginnen dick zu werden, sie wird bald sterben, und sie weiß es. Überall, wohin  
ich blicke, ausgemergelte Gestalten aus Haut und Knochen, zu zweit und  
zu dritt in ihren Betten liegend. Viele haben bereits das Grinsen von Totenköp-
fen. Zwischen den Betten irren Skelette mit kurzem Hemden umher, auf  
der Suche nach einem Eimer. Der Lärm ist höllisch : die weniger kranken Frauen 
diktieren einander mit lauter Stimme, von Bett zu Bett, Kochrezepte. Polin- 
nen singen Lieder ; andere sagen für die Sterbenden Gebete her ; die Sterbenden 
röcheln mit offenem Mund. Dutzende andere verlangen nach einem Becken,  
das es nicht gibt. Es wird getobt und gebrüllt, einige prügeln sich. Der Koteimer 
fließt über. Oft drängen sich zwei, drei Skelette um dem selben Eimer. Und  
über all das hinweg – den Tumult dieses Totentanzes beherrschend – ertönen 
skandierend und siegreich die Rezepte für die Hasenpastete und den Dauphine 
Auflauf.

Ich lag seit ein paar Tagen im Revier, als die deutschen Offiziere kamen, eine 
Auswahl zu treffen. Sie, Pani  * Irena, ging an der Seite von Valentyna Feodrowna, 
hinter den Stahlhelmen mit dem Totenkopf. Sie trugen in ein Heft die Num- 
mer derjenigen ein, die ihnen bezeichnet wurde ; und nochmal wiesen auch sie, 
oder Valentyna, auf eine Frau, die bereits verloren war ; indem sie sie in den  
Tod schickten, retteten sie vielleicht eine andere, die am Leben bleiben konnte. 
Die Frauen, die bezeichnet wurden, reagierten nicht. Sie waren zu schwach,  
um verstehen zu können, oder resignierten oder sie waren, glaube ich, gleich-
gültig geworden. Die Stahlhelme mit dem Totenkopf gingen an den Betten  
entlang. Eine Stimme sagte: »Die da, die da, die da und die.«

Der Januar und der Februar 1945 in Neubrandenburg waren Monate des Todes. 
Es schneite. Während des Appells fielen Dutzende von Frauen um. Abends 
kamen die planenbedeckten Lastwagen und überquerten den Appellplatz, über 
die Schneefläche schaukelnd.

Allabendlich im Schlafssaal Block  3 erfuhren wir die Namen der Toten  
des Tages. Sie wurden mit Stillschweigen hingenommen. Die Toten kehrten  
nach Ravensbrück zurück. Die gleichen planbedeckten Lastwagen trugen  
die Lebenden zu den Gaskammern und die Toten ins Krematorium. Die Zahl 
der Französinnen wurde immer kleiner, wie die der anderen auch.
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2 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 107 / 108 / 103  – 104
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das spektakulärste Beispiel lieferten die  I. G. Farben in Auschwitz. Die Vermietung 
von Arbeitssklaven an Großbetriebe wie das Volkswagenwerk, die Reichswerke 
Hermann Göring, Krupp, Siemens, usw., aber auch an alle anderen Unternehmen, 
die Häftlinge anforderten, wurde zum neuen Tätigkeitsfeld der SS.

Zwangsarbeit von Frauen  ²
Die Zwangsarbeit von Frauen in der Rüstungsindustrie stellte kein Novum dar 
und blieb auch keineswegs auf die letzten Kriegsjahre beschränkt. Bereits bald 
nach dem Ende des Krieges gegen Polen hatten Zehntausende von Frauen –  
zumeist waren es Jüdinnen – in den Ghettos und Konzentrationslagern im ehema-
ligen Polen an Wehrmachtsaufträgen gearbeitet. Diese Lager wurden jedoch im 
Laufe der Jahre 194 2  /43 weitgehend aufgelöst. Ein großer Teil der bis dahin dort 
arbeitenden Männer und Frauen wurden in den Folgemonaten ermordet, ein  
kleiner Teil von ihnen zur Arbeit ›ins Reich‹ deportiert. Die Entscheidung, weib-
liche K Z-Häftlinge zur Arbeit für die deutsche Industrie einzusetzen, war jedoch 
sowohl innerhalb der Industrie als auch innerhalb der zivilen Verwaltung sehr 
umstritten. Anders als bei den männlichen Arbeitskräften, von denen ja Millionen 
zur Wehrmacht eingezogen worden waren, fehlten an den ›spezifischen‹ Frauen-
arbeitsplätzen noch zu Beginn des Jahres 194 4 vergleichsweise wenig Kräfte. Zu-
dem gab es gerade auf der politischen Ebene starke rassistisch motivierte Ein-
wände gegen die Beschäftigung von K Z-Häftlingen im Reich. [...]

Erst als mit dem Frühjahr 194 4 der akute Mangel an Arbeitskräften zum Dau-
erzustand wurde, war die Industrie gezwungen, eine Reihe grundsätzlicher Ent-
scheidungen neu zu überdenken. Bald wurde den im Jägerstab vereinten Vertre-
tern, Rüstungsministerium, Luftwaffe und Industrie klar, dass in der aktuellen 
Kriegslage die erforderliche Steigerung der Industrieproduktion nur noch durch 
den verstärkten Einsatz weiblicher Arbeitskräfte erreicht werden konnte.

2 Ulrike Brandes, Claus Füllberg-Stolberg, Sylvia Kempe :  »Arbeit im K Z Ravensbrück.« in : Claus Füllberg-Stolberg, Marina Jung, 
Renate Riebe, Martina Scheitenberger (Hrsg.) :  »Frauen in Konzentrationslagern. Bergen-Belsen. Ravensbrück.«, Bremen 1994, S. 67
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Zwangsarbeit in Neubrandenburg  ³
Neben der zwischen Warnow und Barth sowie auf Usedom konzentrierten Rüs- 
tungsindustrie waren die Neubrandenburger metallverarbeitenden Betriebe ein 
Haupteinsatzort von Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitern und auch K Z-Häft-
lingen. Als wichtigster Betrieb ist die Curt  Heber  GmbH zu nennen, die 1934 in 
einer stillgelegten Kartoffelflockenfabrik in Neubrandenburg die Produktion von 
Bombenabwurfgeräten und Lafetten für Flugzeugkanonen und Maschinenge- 
wehren aufnahm. Über 1  000 Beschäftigte zählte die Belegschaft schon kurze Zeit 
später, darunter dienstverpflichtete Facharbeiter aus Berlin, Potsdam und West-
deutschland. 1937 wurde der Firmeninhaber enteignet. Das Werk firmierte nun 
unter dem neuen Namen Mechanische Werkstätten Neubrandenburg (MW N) 
und unterstand direkt dem Reichsluftfahrtministerium. Mit der Anschaffung von 
hochmodernen Maschinen erreichte der Luftrüstungsbetrieb in den folgenden  
Jahren ein Spitzenniveau. Ausländische Arbeiter wurden 194 2 im Barackenlager 
Ost an der Ihlenfelder Straße untergebracht. 1943 waren von den 6  4 70 Beschäf-
tigten 2  6 4 2 ausländische Zivilisten. Ab April / Mai 1943 machte sich der Betrieb 
auch die Arbeit von weiblichen Häftlingen des K Z  Ravensbrück zunutze. Zu  
Beginn wurden 200, Anfang Mai 400 Frauen eingesetzt. Anfang Juli traf ein wei-
terer Häftlingstransport in Neubrandenburg ein. Im September erhöhte sich die 
Zahl der Häftlingsarbeiterinnen auf 1 500. Im Februar 1944 arbeiteten 2500 und 
zur Jahreswende 1944 /45 über 6   000 weibliche Häftlinge für die Mechanischen 
Werkstätten Neubrandenburg, davon 1 100 in den unterirdischen Produktions-
räumen des Lagers Waldbau im Wald zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz, 
mit dessen Bau man Anfang 194 4 begonnen hatte. Über die Hälfte der Neubran-
denburger Häftlingsfrauen stammte aus Polen. Unter den Frauen aus allen Teilen  
Europas sollen sich zudem schätzungsweise 100  Belgierinnen befunden haben, wie 
Überlebende sich erinnern. Neben diesen Frauenlagern bestand ab Dezember 
194 4 auch ein Männerlager als Nebenlager des Konzentrationslagers Sachsen- 
hausen. Man kann von einer Belegungsstärke von anfangs 150 bis 200   Mann aus-
gehen. Ende März 1945 dürften zwischen 300 und 400 männliche Häftlinge für 
die Mechanischen Werkstätten Neubrandenburg gearbeitet haben.

 
 
Gruppenarbeit

Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Berichtet Eurer 
Klasse, was Ihr über Zwangsarbeit 
und die Rüstungsindustrie  
im Allgemeinen und speziell in 
Neubrandenburg in Erfahr- 
ung gebracht habt. Bezieht dazu  
Eure Aufgabenstellungen in  
Euren Vortrag mit ein und achtet  
darauf, dass jede und jeder  
zu Wort kommt. 

3 Friedrich Stamp :  »Zwangsarbeit in der Metallindustrie 1939 – 1945 das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern.«, Berlin 2001, S. 22  –  23
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Nach meiner Schulentlassung im Jahr 1913 aus der Volksschule in Achern war ich 
zunächst noch einige Zeit in meinem Elternhaus. Mit etwa 15   Jahren kam ich 
nach Freiburg im Breisgau, wo ich zunächst im Haushalt und dann im Geschäft 
beschäftigt war. Nach ca. vier bis fünf Jahren kehrte ich nach Achern zu meinen 
Eltern zurück und erlernte das Weißzeug- und später das Kleidernähen. Daraufhin 
ging ich in den Haushalt des Ministerialrats Huber nach Karlsruhe.

Im Jahre 1921 ging ich dann in das Kloster in Hegne bei Konstanz. Ich bin 
dort dem Orden ›Schwestern zum heiligen Kreuz‹ beigetreten und wurde durch  
den Orden als Kinderschwester ausgebildet. Nach meiner Ausbildung war ich auf 
verschiedenen Stationen zur Betreuung von Kindern eingesetzt, bis ich im Jahre 
1943 in Konstanz verhaftet wurde. Ich hatte seinerzeit in Konstanz vier bis vierzehn- 
jährige Kinder zu betreuen. 

An einem Mittwoch im Juni 1943 sagte ich zu meinen 13  jährigen Mädchen, 
dass sie an diesem Tag nicht in den BDM-Dienst gehen dürften, sondern sie 
müssten mit mir zum Einkaufen gehen. Das war dann der Grund meiner dama- 
ligen Verhaftung. Es hieß, dass ich nicht fähig sei, die Deutsche Jugend zu er- 
ziehen. Die Verhaftung wurde etwa zwei Tage nach diesem Vorfall durch die 
Gestapo in Konstanz vorgenommen. Nach etwa dreiwöchiger Haft in Konstanz 
wurde ich in das Konzentrationlager Ravensbrück verbracht. 

Ich wurde seinerzeit wiederholt verhört, jedoch fand eine Gerichtsverhandlung 
nicht statt. Sie wollten mich umschulen und dann wieder in ihre Dienste stel- 
len, doch ging ich darauf nicht ein, weshalb ich dann in das Konzentrationlager 
Ravensbrück gebracht wurde. Dort kam ich zuerst in den Zugangsblock und  
bald darauf in den Deutschen Block. Auf diesem Block gehörte ich zuerst zu den 
›Verfügbaren‹ und bekam dann nach einiger Zeit den Schlafdienst. Später wur- 
de ich dann in die Strickkolonne eingereiht. Bei dieser Kolonne war ich dann bis 
zu meiner Verlegung in das Nebenlager Neubrandenburg im Oktober 1944. 

Dort kam ich in das Krankenrevier zur Pflege der Infektionskranken. Wenn 
ich mich recht erinnere, bekam ich dann im Dezember 1944 oder Januar 1945  
eine schwere Paratyphus-Erkrankung, durch deren Folgen ich einen Herzinfarkt 
erlitt und nur langsam wieder gesund wurde ; d. h. ich leide heute noch an den  
Folgen dieser Krankheit und konnte nach dem Kriege meinem Beruf nicht mehr 
nachgehen. Als das Lager Neubrandenburg am 27.  April 1945 evakuierte wurde, 
blieben wir bei den Kranken zurück. Etwa zwei Tage später kam das Internationale 
Rote Kreuz aus Lübeck und wollte die Häftlinge der Nationen Frankreich, Polen 
und Belgien holen. Da aber keine mehr da waren außer den Kranken, baten wir 
sie, uns alle mitzunehmen, was dann auch geschah. Während die ausländischen 
Kranken nach Schweden kamen, blieb ich in Lübeck im Marienkrankenhaus, von 
wo ich meines Wissens im September 1945 nach Hegne entlassen wurde. Da ich 
auf meinen Beruf nicht mehr arbeiten konnte, ging ich nach Achern zurück, wo 
ich seither wohne.

Einzelarbeit
Lies die Zeugenaussage  
von Anna M. aufmerksam durch 
und markiere alle Wörter, die  
Dir nicht vertraut oder deren Be- 
deutungen Dir im Zusammen-
hang der Darstellung unklar sind. 
Versuche, sie anschließend  
mit Deinen Mitschülern zu klären.
Finde mit Hilfe des Internets 
heraus, was Anna M. mit BDM-
Dienst meint und mache Dir 
dazu Notizen. 
Aus welchen Gründen wurde  
Anna M. nach Ravensbrück  
und anschließend nach Neubran-
denburg deportiert ?
Erstelle eine Zeitleiste der Ereig- 
nisse beginnend mit der  
Festnahme von Anna M. bis  
zu ihrer Befreiung.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gruppenarbeit 
Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert  
Eurer Klasse die Biografie von 
Anna M. und beschreibt  
ihren Lebensweg anhand eines 
Zeitstrahls. Bezieht Eure 
Aufgabenstellungen in das Kurz- 
referat mit ein und achtet  
darauf, dass jede und jeder zu 
Wort kommt. 

Anna M.
 * 08. 02. 1899 in Achern (Deutschland)

Der folgende Text ist der Zeugenaussage von Anna M. entnommen, die sie am 21. Februar 1969 im 
Laufe der Ermittlungen gegen das SS-Personal getätigt hat. Anna M. nahm vom 7. bis zum 14. Juli 
1967 zusammen mit anderen Überlebenden am Treffen der Lagergemeinschaft Ravensbrück teil.

BArch B 162 / 9081,  Bd.  4,  Bl.  385 / 386  AR-Z 57 /  70 
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Sehr wenige deportierte Frauen kehrten nach Toulon zurück. Madame Armando 
war tot. Ich mußte es ihrem Mann schonend beibringen, der zu mir kam, um 
sich zu erkundigen. Die Nachbarn liefen herbei, um die ›Deportierte‹ zu sehen. 
Ich war eine Attraktion des Stadtviertels. Die Vettern eilten von allen Gegen- 
den herbei. In den ersten Tagen, als ich noch sehr erregt war, empfing ich jeder- 
mann, antwortete auf alle Fragen. Dann aber war ich so verbittert, daß ich  
mich in meinem Zimmer einschloß und niemand mehr sehen wollte.

Die Fragen, die man mir stellte, waren immer die gleichen. »Hat man Sie 
auch vergewaltigt  ? (Diese Frage stellte man mir am häufigsten. Schließlich 
bedauerte ich, daß mir das erspart geblieben war. Durch meinen eigenen Fehler 
hatte ich einen Teil des Abenteuers versäumt, und das enttäuschte das Publi- 
kum. Glücklicherweise konnte ich wenigstens von den Vergewaltigungen  
der anderen berichten.) Haben Sie sehr gelitten  ? Sind Sie geschlagen worden  ?  
Hat man Sie gefoltert  ? Womit schlugen sie eigentlich  ? Sind Sie sterilisiert  
worden  ? Und die Russen – waren die böse  ? Was, andere Kleider hatten Sie 
keine  ? Und wenn Sie ihre Tage  hatten, was dann  ? Sagen Sie gab es eigentlich 
Homosexualität unter den Gefangenen  ? Und wie kommt es, daß Sie nicht 
gestorben sind  ?«

Auf die letzte Frage wußte ich keine Antwort. Zunächst ist das Michelles 
Freundschaft gewesen ; Sissys Hefte ermöglichten es mir, zu schreiben ; Kwietas 
Geschenke halfen mir, den zweiten Winter zu überstehen ; Pani   * Irenas Ein-
schreiten rettete mich vor dem Todestransport ; und die Festigkeit meiner 
Knochen hat mich den Spaten- und Stockschlägen und den Fußtritten wider- 
stehen lassen.

Es gibt noch eine andere Antwort. Offiziell, da besteht kein Zweifel, bin ich 
zurückgekehrt. Doch in Wirklichkeit : wer ist denn zurückgekehrt  ? Die Frage 
besteht zu Recht, und die Zivilisten haben es sogleich gespürt. Mehr oder min- 
der freundlich haben sie es auch gesagt. Ich sehe eine kleine morgendliche  
Szene wieder vor mir, kurze Zeit nach meiner Rückkehr. Meine Mutter hat in 
der Küche zu tun, sie kommt und geht. Am Tisch sitzen zwei meiner Brüder  
und ich beim Frühstück. »Weißt du «, sagt meine Mutter, »was mich am meisten 
befremdet hat, als du ankamst  ? Das war nicht deine Magerkeit, auch nicht 
einmal deine Beine, das war vor allem dein Blick. Du sahst vollkommen irr aus.« 
»Ja «, bestätigt einer meiner Brüder, »und du sprachst wie ein kleines Kind.« 
»Und du hast nichts begriffen von dem, was man dir sagte «, fügte der andere mit 
breitem Lächeln hinzu.

Lange Zeit noch behielt das Lager eine intensivere Wirklichkeit als die Welt, 
die mich umgab. Ich wurde verfolgt, (und manchmal werde ich es noch jetzt) 
von den Gesichtern Neubrandenburgs. Hunderte, Tausende von Gesichtern, 

Micheline Maurel studierte Literaturwissenschaft und wurde später Professorin an der Univer-
sität in Lyon. Mit Beginn der deutschen Besatzung war Micheline Maurel im Widerstand aktiv 
und wurde bei einer Aktion der französischen Résistance gegen die deutsche Besatzungsmacht 
am 6. Juli 1943 verhaftet. Kurze Zeit später wurde sie zusammen mit anderen Französinnen am 
30. oder 31. Juli 1943 in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück deportiert. Nach einem 
Monat in Quarantäne wurde sie am 1. Oktober 1943 weiter in das Konzentrationslager Neubran-
denburg gebracht. Sie überlebte die 20 Monate Lagerhaft bis zur Befreiung durch die sowje-
tischen Armee. Nach der schweren Zeit nahm sie ihre alte Tätigkeit als Übersetzerin und 
Schriftstellerin wieder auf und schrieb ihre Erinnerungen, die 1957 unter dem Titel »Un camp 
très ordinaire« in Frankreich erschienen, nieder. Ihr Bericht wurde zum ausschlaggebenden  
Bestandteil der Ermittlungen gegen die ehemaligen Aufseherinnen in Neubrandenburg. Einzelarbeit

Lies Micheline Maurels Erin- 
nerungen aufmerksam  
durch und markiere alle Wörter, 
die Dir nicht vertraut  
oder deren Bedeutungen Dir im  
Zusammenhang der Dar- 
stellung unklar sind. Versuche, 
sie anschließend mit  
Deinen Mitschülern zu klären. 
Versuche, dem Text eine 
passende Überschrift zu geben.
Beschreibe kurz mit eigenen  
Worten, welche Erfahrungen 
Micheline Maurel nach  
ihrer Ankunft in Frankreich ge- 
macht hat. Mit welchen  
Fragen wurde sie konfrontiert ?  
Wie nahm sie ihre Nach- 
barn und Familie wahr, und wie 
wurde sie wahrgenom- 
men ? Mache Dir dazu Notizen.
Erkläre den auf der letzten  
Seite unterstrichenen Satz aus  
seinem Kontext heraus. 
 

Micheline Maurel
   * 17. 07. 1916 in Toulon (Frankreich) 
† 10. 07. 2009 in Toulon 
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magere, spitze, grinsende, solche, die grün vor Kälte sind, verzweifelte oder 
solche, die zu lächeln versuchen oder die schon das ständige Grinsen von Toten- 
köpfen hatten. Immer noch spürte ich die drohenden Schläge. Wenn jemand 
schnell auf mich zukam oder zu nahe an mir vorbeiging, nahm ich wider meinen 
Willen eine Verteidigungsstellung ein. Aus den Rufen auf der Straße oder den 
Nachbarhäusern glaubte ich »Appell « oder »Raus schnell« oder »Schweine, kein 
Essen« herauszuhören. 

Und der Mann, den ich liebte, hatte eine andere Frau gefunden. Fleisch  
gab es nur auf Karten, Reis überhaupt nicht. Die Gesundheit kam nicht wieder. 
Arbeit war beschwerlich, bisweilen unmöglich. Aber es gab Brot, und ich hatte 
kein Recht mehr, unglücklich zu sein. In den sieben Jahren nach meiner Rück-
kehr mußte ich oft wochenlang mit einer Kruste Brot auskommen und weiter 
nichts. Und in finsteren ›möblierten Zimmern‹ vor Kälte schlottern. Ich hun- 
gerte und fror in Lyon, in London und in Genf. In der Stadt fuhren die Reichen 
an mir vorüber. Ich dachte an Neubrandenburg. Ich hatte kein Recht mehr, 
unglücklich zu sein ; denn ich hatte Neubrandenburg verlassen. Aber das Lager 
war noch nicht Erinnerung geworden.

Im Jahre 1948 fand ich hier, in Genf, eines der amtlichen Dokumente,  
die der Kriegsgeschichte dienen – den Band, der den Konzentrationslagern  
gewidmet ist – mit vielen Fotografien. Und in einer Krise der Verzweiflung  
(oder der Klarheit) schrieb ich eine Art Aufruf, an dem ich nichts ändern  
will : denn andere werden darin gewiß wiederfinden, was sie erlitten haben  
und vielleicht noch erleiden.
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»Du, wahrer Gott, mache, dass es nie wieder Lager geben wird  ! Ich weine, weil  
es welche gab, und weil es noch welche gibt. Weil es Leute gibt, die wieder  
zum Kriege rüsten und neue Lager vorbereiten, und die nicht wissen, was das ist.  
Ich möchte ihnen zuschreien, still zu sein, möchte, dass sie ihre Bomben und  
alle ihre Waffen zerstören, ich möchte ihnen begreiflich machen, was Krieg ist, 
und was Konzentrationslager sind  ! Aber sie werden es nur dann verstehen,  
wenn sie selber im Konzentrationslager gewesen sind.

Ich weine, weil die Menschheit, die in den Lagern war, niemals befreit  
worden ist. Niemals hat sie soviel Freude empfangen, die ihr Leiden dort hätte 
aufwiegen können. Die Deportierten sind tot, oder sie tragen ihr Lager in  
sich selber, zu dem niemand Zugang hat oder in das nur wenige einzudringen 
versuchten, wo sie allein sind, elende schmoustiques  * unter der Masse der  
Elenden, die sich dort mit ihnen dahinschleppte. Jene, die zurückgekommen  
sind, versuchen vergeblich, die Fähigkeit, am Glück der anderen teilzuneh- 
men, wiederzufinden : das Lager trennt sie von der Welt, wie damals. Sie können 
nicht heraus. Die Vergangenheit lebt ; die furchtbare Vergangenheit läßt sich  
nicht zerstören.

Ich weine für die Männer und Frauen, die im Lager umkamen, denn nie- 
mals hat jemand verstanden, noch wird jemand verstehen, was sie gelitten haben.  
Ich wünschte, daß ihr Tod ein endgültiger sei, daß ihnen kein Gedächtnis  
mehr bliebe, auch keines, um einen Seligenblick auf die Erinnerung zu werfen, 
auf jene Realitäten, die Wirklichkeit bleiben. Ich weine über sie alle auch des- 
halb, weil man sie vergessen, ersetzt oder verleumdet hat. Und selbst wenn man 
sie nicht vergessen hat, kann man nichts für sie tun, weil man ihr Leben und 
ihren Tod nicht weniger schrecklich machen kann. […]

Man ist fassungslos vor Zorn und Verzweiflung über diese Ungeheuerlichkeit 
von nie wiedergutzumachendem Elend. Keine Theorie des Bösen, keine Philo-
sophie, keine Religion kann die Leiden der Lager wiedergeben. Kein mensch- 
liches Verbrechen könnte sie rechtfertigen. Keine Causa * * war groß genug, einen 
sol chen Einsatz aufzuwiegen. Keine Vergeltung ist nötig, noch wünschens- 
wert. Vergeltung üben hieße, die in die Lager sperren, die sie geschaffen haben, 
und alles begänne wieder von vorn.

Um soviel Leid für jene Millionen von Unglücklichen auszugleichen, die  
in der Vergangenheit unbeweglich sind oder hinter den Horizont unsichtbar sind 
und die uns mit ihren schrecklich verzweifelten Augen nachblicken, bedürfte  
es so vieler Freude, mein Gott, dass selbst ein Gott von unermeßlicher Güte nie 
gütig genug sein könnte. Und wo sollte man denn im Leben so viel Freude  
finden, um all dieses Elend auszugleichen, wenn all die Davongekommenen seit 
ihrer Rückkehr nicht einmal so viel vorfanden, um das Leid eines einzelnen  
auszugleichen  ?

Und dennoch glaube ich, daß jeder heimgekehrte Deportierte wie ich in 
Augenblicken des Kummers und Verdrusses empfunden hat, dass er nicht  
das Recht habe, unglücklich zu sein. Denn wir haben die Menge der Toten hinter 
uns gelassen und die Toten im Lager, die mit irren Augen voller Neid auf uns 
blicken. Diese Millionen beneiden uns und möchten uns zurufen: »Ihr Dumm-
köpfe, seht ihr nicht, dass ihr glücklich seid  ?« Ist es nicht so  ? Um was baten  
wir die Lebenden, als wir Tote waren  ? An uns zu denken  ? Für uns zu beten  ? Ja 

Micheline Maurel

 www.leseditionsdeminuit.com/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=1613 (14. 04. 2011)
 * Schmoustiques : in der Lagersprache wurden Frauen, die durch die Unterernährung bis auf die Knochen abgemagert waren  

und sich kurz vor dem Hungertod befanden als ›Schmuckstücke‹ bezeichnet
 * * Causa : lateinisch für Rechtsgrund
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ein wenig, am Anfang. Vor allem aber, alles zu unternehmen, um uns materielle 
Hilfe zukommen zu lassen, und dann, wenn sie ihr Möglichstes getan hatten,  
oh  ! Dann vor allem : das Leben zu genießen  ! Wie oft haben wir ihnen zugerufen: 
»Glückliche, seid glücklich  ! Glückliche, die ihr zu essen habt, und die ihr ein  
Almosen erwartet und es auch empfangt  ! Glückliche, die ihr in prächtigen Wohn- 
ungen wohnt, in häßlichen Häusern oder in Löchern  ! Ihr Glücklichen, die  
ihr die Euren um euch habt, oder ihr, die ihr ganz allein seid oder die ihr träumt 
oder die ihr weinen könnt. […]«

Und wir haben niemals Zorn gegen die ›Zivilisten‹ empfunden, die glücklich 
waren, sondern nur gegen die, die nicht wußten, daß sie es waren. Und doch, 
meine armen Kameradinnen, wie kann man glücklich sein, jetzt, da ich eure 
Fotos schaue oder die im Gedächtnis wiedererblicke, die ihr dort waret, die man 
dort vorfand und die für immer in der Gegenwart eingebrannt sind. Ich fühle, 
daß eine erschreckend große Summe von Leid auszugleichen ist, dieses Leid pei- 
nigt mich, ich fühle das Lager um mich. Es gibt eine, die in Genf umhergeht 
und meinen Namen trägt: sie ist ein Gespenst, ein Schatten meines anderen Ichs, 
die Wirkliche, die dort unten hockt, weil sie nicht mehr gehen kann, und die 
ihre Schüssel hinhält. Meine armen, meine geliebten Kameradinnen, alle die glei- 
chen, alle unglücklichen, die Davongekommenen und die Toten, ich weiß  
es, die Lager sind nicht aufgelöst. Jeder Davongekommene hat sein Lager mit- 
geschleppt, er versucht es auszulöschen, er versucht, alle diese verzweifelten 
schmoustiques im Stacheldraht und unter den Strohmatratzen zu  ersticken ; aber 
ein Datum oder eine Fotografie – und gleich ist das Lager wieder um ihn.  
Man möchte fliehen, die Arme vor den Augen um nichts zu sehen, und schreien, 
um nichts zu hören. Aber das Lager steigt langsam wieder herauf, denn es  
ist nicht vernichtet, und kein Tag jenes Leidens ist jemals vergolten worden.«

Genf, im Frühjahr 1955

 

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert  
Eurer Klasse Micheline Maurels 
Biografie und beschreibt  
kurz ihren Lebensweg. Bezieht 
Eure Aufgabenstellungen  
in das Kurzreferat mit ein. Achtet 
darauf, dass jede und jeder  
zu Wort kommt.
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Heute bin ich eine ältere Frau und wohne in Warschau. Ich führe ein ruhiges 
durchschnittliches Leben einer Pensionierten. Leider muss ich zugeben, dass 
mich ein tiefer Schmerz und ein schreckliches Gefühl von Grausamkeit und Ein-
samkeit manchmal überkommt. Ich habe nämlich viele grausame, unmensch-
liche und unvorstellbare Dinge in meiner Jugend erfahren müssen. Als Kind 
habe ich mit meinen eigenen Augen so viel Schlimmes gesehen. Diese Erin-
nerungen sind immer noch lebhaft in meinem Gedächtnis. Nach 60 Jahren rufen 
sie in mir noch viel Schmerz hervor. […] Bis heute fällt es mir schwer, mich 
damit, was ich damals erlebt und gesehen habe, abzufinden. Es ist nicht möglich, 
dieses Übel und diese Grausamkeit zu begreifen. Die Bilder aus der Kriegszeit 
fügen mir immer noch viel Leid zu und ich kann kaum glauben, dass ich diese 
Schatten der Vergangenheit jemals loswerde.

Am 1.  September 1939 ging ich morgens früh mit meiner Mutter zum Kranken-
haus namens ›Des heiligen Lazarus‹. Meine Eltern arbeiteten dort – die Mutter 
als Krankenschwester und der Vater in der Wirtschaftsabteilung. Unterwegs 
gingen wir an entgleisten Straßenbahnen und zerstörten Schienen vorbei. Wir 
ginge einen langen Weg – ein paar Kilometer – zu Fuß, vom Stadtviertel in  
die Richtung des Stadtzentrums. Es war sehr schwer durch die Stadt zu gehen, 
die Brücken über der Weichsel wurden beschossen. Ich und meine Mutter 
wussten, dass der Krieg ausgebrochen war, aber ich war mir nicht bewusst, was 
das bedeutet, wie lange kann es dauern und was ich dadurch erfahren kann.  
Ich war damals nur 10 Jahre alt. In kurzer Zeit erfuhr ich, was für ein Unglück 
und Tragödie der Krieg ist. 

In der Zeit der Warschau-Belagerung durch die deutschen Truppen wurde 
das Krankenhaus mehrmals bombardiert. Dreimal wurde ich unter den Trüm-
mern hervorgezogen. Die Leute arbeiteten im Krankenhaus unter ständigem 
Beschuss. Ich war sehr erschrocken wegen diesem dauerhaften Knall, die Luft 
war voll von Staub, rundherum war eine Menge von menschlichem Leid und 
Schmerz, den niemand lindern konnte, ständiges Geschrei, neue Verwundete, 
viele Tote.

Als ein kleines Mädchen störte ich eher die Krankenhausmitarbeiter, aber 
meine Eltern wussten nicht, was sie mit mir tun sollten. Ich sah die heldenhaften 
Anstrengungen der Ärzte und Krankenschwestern und Menschen, die zur Hilfe 
kamen. Die Arbeit lief  Tag und Nacht, unter ständiger Lebensgefahr und mit 
Einsetzung von geringen medizinischen Mitteln. Auf dem Gelände des Kranken-
hauses sah ich die Kapitulation der polnischen Soldaten. An einem Tag stand  
ich dem Krankenhaus gegenüber und beobachtete, wie die polnischen Soldaten 
ihr Gewehr den Deutschen abgaben. Dies missfiel einem deutschen Offizier, so 
packte er mich an den Klamotten und warf mich in eine Grube rein, die neben- 
an ausgegraben war. Ich erschrak und versuchte aus der Grube herauszukommen, 
es gelang mir aber nicht. Ein polnischer Offizier, der mich erblickte, zog mich 
heraus und sagte mir, ich solle schnell davon laufen. Er wurde danach von den 
Deutschen zur Seite genommen und erschossen. […]

Einzelarbeit
Lies die Erinnerungen von Zofia 
Mączyńska aufmerksam 
durch und markiere alle Wörter, 
die Dir nicht vertraut  
oder deren Bedeutungen Dir im  
Zusammenhang der Dar- 
stellung unklar sind. Versuche, 
sie anschließend mit  
Deinen Mitschülern zu klären. 
Versuche, dem Text eine 
passende Überschrift zu geben.
Beschreibe mit eigenen  
Worten, was Zofia Mączyńska
während des Zweiten  
Weltkrieges erlebte. Mache Dir 
dazu einige Notizen. 
 

Die folgenden Kriegserinnerungen von Zofia Mączyńska wurden von ihrer Nichte übersetzt und 
anschließend dem Stadtarchiv Neubrandenburg übergeben. 
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Weinachten 1939 war für uns sehr traurig. Wir besaßen nichts, meine Mut- 
ter war sehr krank, sie lag nur im Bett. Gott sei Dank wurde sie nach langer Zeit 
wieder gesund. Mein Vater brachte von irgendwo einen Weinachtsbaum, wir  
hatten aber keinen Schmuck. Wir hatten nur gekochtes Wasser, keinen Zucker, 
kein Mehl. […]

Ich besuchte die Schule, die von Marienschwestern geleitet wurde. Leider 
dauerte meine Schulzeit nicht lange, weil unsere Lehrerin verhaftet wurde. Der 
Grund dafür war, dass sie uns in verbotenen Schulfächern unterrichtet hatte.  
Die Deutschen wollten auch die ganze Klasse verhaften. Alle Schüler mussten 
also irgendwo im Verborgenen bleiben. Meine Eltern brachten mich für einige 
Zeit zu meinen Verwandten aufs Dorf. Ich konnte dort zwar die Schule besu- 
chen, war jedoch von meinen Eltern getrennt. Mein Vater war auch in der Kon- 
spiration tätig. Ich erinnere mich, dass er Broschüren der polnischen geheimen 
Organisation ab und zu nach Hause brachte.

Kurz vor dem Ausbruch des Warschauer Aufstandes erklärte uns mein Vater, dass 
es am 1 . August 1944 zu einem blutigen Kampf gegen die Deutschen in Warschau 
kommen wird, so dass wir nicht mehr in der Stadt bleiben können. Er half mir 
und meiner Mutter in den Zug zu unserem Vetter auf dem Dorf. Der erschrak  
jedoch vor uns und schickte uns zurück nach Warschau. Mein Vater machte sich 
viele Sorgen um uns, er konnte aber keinen Platz für uns finden, denn am  
nächsten Tag brach der Aufstand aus. Überall war eine schreckliche Schießerei 
zu hören. Am 3.  August sah ich meinen Vater zum letzten Mal. Nach einiger Zeit 
des Kampfes wurde mein Vater gefangen genommen und zum Konzentrations- 
lager nach Auschwitz und dann nach Mauthausen gebracht, wo er im Februar 
1945 ums Leben kam.

Am 6. August kamen die Deutschen und führten uns aus dem Keller heraus, 
wo wir uns versteckt hatten. Sie führten uns zusammen mit anderen gefan- 
genen Menschen zu einer Kirche. Wir mussten über Leichen treten, aus denen 
noch warmes Blut spritzte. Ich war ganz mit Menschenblut beschmutzt. Unter-
wegs gingen wir an einem Krankenhaus in der Karolkowa-Straße vorbei. Die 
Deutschen führten kranke Kinder aus dem Krankenhaus auf den Hof heraus  
und zerquetschten sie mit Panzern. Das Krankenhaus wurde nachher bom- 
bardiert. Ich sah das alles mit den Augen eines Kindes. Man war kraftlos, konnte 
nichts dagegen tun, wir schauten bloß fast ohnmächtig zu. Die Kirche, wo  
wir über die Nacht blieben, war übervoll, ein Mensch stand neben dem anderen.  
Wir verrichteten unsere Notdurft an dem Platz, wo wir standen. Es war sehr 
schmutzig und stinkig in der Kirche. Durch die ganze Nacht führten die Deut- 
schen immer wieder Menschen aus der Kirche heraus und erschossen sie.

Ich mit meiner Mutter und Schwester wurden in den Zug herein gesteckt, 
der die in Warschau gefangenen Menschen zu verschiedenen Konzentrations-
lagern brachte. Ich kann mich erinnern, dass der Zug einmal anhielt und die 
Polen aus dem Roten Kreuz uns was zum Essen und Trinken reichten. Es  
war eine sehr nervöse Atmosphäre, jeder wollte was kriegen, aber es reichte nicht 
für jeden aus. Manche sprangen aus den Waggons und versuchten zu fliehen,  
sie wurden aber sofort von den Deutschen erschossen. Manche starben im Zug 
wegen dem Mangel an Wasser, an Essen, aus Erschöpfung oder an Krankheiten.
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In Auschwitz wurde unser Zug nicht in Empfang genommen, weil schon  
zu viele Transporte mit den Gefangenen vor uns gekommen waren. Wir fuhren 
weitere drei Tage nach Buchenwald in Deutschland. In Buchenwald wurden  
alle Männer und Jungen zum Konzentrationslager genommen. Alle Frauen und 
Mädchen fuhren mit dem Zug die ganze Nacht durch weiter nach Bergen- 
Belsen. Dort gingen wir ca. drei Kilometer zu Fuss bis wir endlich in Militär-
zelten untergebracht wurden. Am nächsten Tag aber wurden wir wieder in  
den Zug genommen und weiter nach Ravensbrück gebracht. Dieses Konzentra-
tionslager wurde zu meinem ›Haus‹ für die nächsten Monate.

Im Lager nahm man uns alle persönlichen Kleider und andere Sachen weg  
und gab uns gestreifte Häftlingskleidung zum Anziehen. Jeder musste sich eine  
Lagernummer an die Kleidung annähen. Ich bekam die Nummer 59338 und 
dazu den Buchstaben ›P‹ als politischer Häftling. Von da ab war ich nur eine 
Nummer. Jeder kriegte einen Lappen und ein Stück Seife aus Lehm und konnte 
sich waschen. Wir wurden mit meiner Mutter und Schwester im Block Nr. 2 
untergebracht, wo insgesamt ca. 200  Frauen lebten. Der einzige Trost in dieser 
schrecklichen Situation bestand darin, dass wir zusammen waren. Erst später 
trennte man uns voneinander. […]

Die Atmosphäre im Lager war schrecklich. Wir durften uns nicht schlecht 
verhalten, aber wir durften uns auch nicht gegenseitig helfen. Man durfte nicht 
gut für die anderen sein. Unsere Blockaufseherin Marta, eine alte Gefangene, 
bemühte sich trotzdem, gut für uns zu sein. Im Verborgenen warnte sie uns, wie 
wir uns verhalten sollen, damit man uns nicht schlägt. […]

Ich denke, man tat zu unserem Essen irgendwelche Mittel rein, die verur-
sachten, dass wir alle sehr abgestumpft waren. Wir waren nicht imstande zu 
beten, wir konnten nur weinen. Jeder Häftling wollte überleben, jeder träumte 
davon, frei zu werden und das Lager zu verlassen. Unter Häftlingen tat niemand 
Unrecht dem anderem, jedoch Diebstähle passierten immer wieder, besonders, 
wenn es um Essen geht. Meiner Mutter stahlen Ukrainerinnen zum Beispiel die 
Schuhe, so musste sie in Holzschuhen laufen.

Dreimal wurde ich im Lager bis zur Ohnmacht geschlagen. Das erste Mal 
wurde ich von dem Lagerkommandanten dabei erwischt, dass ich während des 
Appells mit meinen Schultern auf und nieder bewegt, um mich ein bisschen  
zu erwärmen. Er wurde wütend und schlug mich bis zur Ohnmacht. Ziemlich 
lange blieb ich auf dem Platz liegen. Das nächste Mal starrte ich zu lange eine 
Aufseherin an, die meiner Meinung nach ein sehr komisches Gesicht hatte. Das 
gefiel ihr nicht, so schlug sie mich so lange, bis ich ein paar Zähne verlor und  
in Ohnmacht fiel. […] 

Eine kurze Zeit danach  wurde ich zusammen mit anderen Frauen aus dem 
Warschauer Transport zur Arbeit im Konzentrationslager in Neubrandenburg 
gebracht. In der Nähe befand sich eine Flugzeugteilefabrik. Die erste Arbeit be- 
ruhte darauf, dass wir grosse Gräben in der Erde zu führen hatten. Wir dach- 
ten, es sollen Schutzgräben sein. Jedoch befahl man uns, mit der ausgegrabenen  
Erde die Gräben von der anderen Seite zuzuschütten. Es war einfach Sisyphus-
arbeit. Es ging nur darum, dass wir beschäftigt sind und dabei erschöpft und 
entwürdigt werden. Später arbeitete ich in der Fabrik. Morgens nach dem Appell 
musste jede Frau fünf Ziegel nehmen und sie zur Fabrik tragen. Auf dem Weg 
zur Fabrik gingen wir oft an deutschen Frauen mit Kindern vorbei, die heraus-
gingen, um uns anzuschauen und zu beschimpfen. Oft spuckten sie und war- 
fen Steine auf uns. 
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Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert  
Eurer Klasse Zofia Mączyńskas 
Biografie und beschreibt  
ihren Lebensweg. Bezieht dazu 
einschneidende Momente  
ihrer Erzählung mit ein und achtet 
darauf, dass jede und jeder  
zu Wort kommt.

Als der Krieg zu Ende ging und die Deutschen das Lager Neubrandenburg 
aufgelöst hatten, sollten wir nach Ravensbrück gebracht werden. Man teilte  
uns in zwei Gruppen, die erste lief nach Lübeck, die zweite nach Schwerin. […]  
Ich war nicht mehr imstande mit meinen Beinen zu laufen, so wurde ich zum 
sogenannten Todesmarsch zugeteilt. Die Gefangenen aus dieser Gruppe mussten 
in einen See der Reihe nach hereingehen, um im Wasser zu versinken. Wer zu 
schwimmen oder aus dem Wasser zu entkommen versuchte, wurde erschossen. 
Gott sei Dank wurde ich 25  Kilometer vor dem See von den Alliierten befreit.  
Als die Deutschen schon wussten, dass die Alliierten nahe sind, jagten sie uns zu 
einer riesengroßen Scheune im Dorf Dussin rein und schlossen uns zu. Wir 
saßen dort in der Stille die ganze Nacht, den ganzen Tag und noch die nächste 
Nacht. Wir wussten nicht, was mit uns geschehen wird und waren sehr beunru- 
higt. Nach diesen zwei Nächten grub ich zusammen mit einem anderen Mäd- 
chen ein Loch unter die Wand, so dass wir den Kopf nach außen herausstel- 
len konnten. Als wir feststellten, dass kein Deutscher und keine Aufseherin mehr 
da sind, fassten wir alle den Mut, herauszugehen und ins Dorf schnell zu lau- 
fen. In Kürze wurden wir von den amerikanischen Soldaten gefunden. Sie sagten 
uns, wir seien frei und gaben uns deutsche Kleider zum Anziehen. […]

Im Juli 1946 kam ich nach Warschau zurück. Die Stadt lag ganz in Schutt 
und Asche. Die Deutschen zerstörten Warschau zu 90  Prozent nach dem 
Warschauer Aufstand. Ich fand in einem nicht ganz zerstörten Gebäude ein  
Badezimmer und wohnte dort.

Zofia Mączyńska 
Warschau, den 3.  September 2004
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Ich hatte nach meiner Erinnerung eine sehr gute Kindheit, wir waren fünf Kinder 
in unsere Familie, ein älterer Bruder und drei jüngere Schwestern. Wer in dem 
entsprechenden Alter war, ging in die Schule. Der Bruder hat zu Beginn  
des Krieges die 8. Klasse beendet, ich die 6. Klasse. Wir lernten gut. Wir hatten 
gute Eltern. Ich erinnere mich, wie die Dorfbewohner mit großer Achtung 
gegenüber meinen Eltern auftraten. Sie kamen oft, um einen Rat zu holen oder 
über ihre Probleme mit meinen Eltern zu sprechen. Es ging uns sehr gut, wir 
hatten alles, elterliche Fürsorge, materiell und moralisch war unsere Familie auf 
hohem Niveau.

Am 22. Juni 194 1 brach der Krieg aus. Der Vater arbeitete bei der Eisen- 
bahn und hatte dadurch den Schutz, dass er nicht zur Armee eingezogen wurde  
und zu Hause blieb. In den ersten Kriegstagen fuhren alle aus den Dörfern  
in den Wald. Mit großer Angst warteten sie auf die Ankunft der Deutschen. Im 
Wald hatten sich viele versammelt. Die deutschen Flugzeuge flogen auf nied- 
riger Höhe und beschossen die friedliche Bevölkerung. Die Erwachsenen zogen 
die Konsequenz, dass der Wald keine Rettung bringt und gingen in die Dörfer 
zurück und waren in ihren Häusern. Manche versteckten sich in ihren Badestu-
ben, die etwas von den Häusern entfernt standen. Nach sieben bis acht Tagen 
waren die Deutschen in unserem Dorf. […]

Die Deutschen gaben eine Bekanntmachung heraus, wonach alle Medika-
mente eingesammelt werden sollten. Wir überredeten die Dorfkinder, uns  
zu helfen. In den Apotheken wurden die Medikamente beobachtet, aber in den 
Empfangsstellen für Salz, Tabak konnte man auch etwas für die Partisanen 
bekommen. Es war wie ein Tropfen im Meer, aber wir Kinder waren in der Seele 
stolz auf unsere Hilfe. Das Leben ging weiter. Im Herbst 194 1 wurde mit den 
landwirtschaftlichen Arbeiten begonnen und die Ernte eingebracht. Die Ernäh- 
rung wurde einfacher und auch für die Partisanen wurde es leichter. Die fried- 
liche Bevölkerung half ihnen in allem und es ging den Partisanen etwas besser. 
Die Alten, die Verwandten, Bekannten, Freunde – alle wollten überleben und 
kämpfen so gut sie konnten. Die Deutschen zählten die Erwachsenen und auch 
wir wurden wie Erwachsene behandelt. So verging unser Leben bis 1943.

Im Oktober 1943 wurde unsere Familie verhaftet, der Vater, die Mutter, der 
Bruder, ich, die jüngeren Schwestern. Die jüngste war gerade 3  Jahre alt. Für  
mich war es das Entsetzen. Ich wurde hysterisch. Ich weinte so sehr, dass ich nicht 
mehr aufhören konnte. Als sie uns über den Fluss Belesina brachten, in die  
Stadt Borisowa, waren dort viele Wachen. Meine Mutter schrie mich an ; wenn  
du so weiter weinst werden die Deutschen dich töten  ! Ich erschrak und allmäh-
lich beruhigte ich mich. Wir wurden in das Gefängnis von Borisowa gebracht, 
uns Mädchen mit der Mutter in eine Zelle, den Bruder und den Vater woanders. 
Es waren viele Menschen in der Zelle, sie saßen auf dem Boden, nachts lagen  
sie in einer Reihe, aber der Platz reichte nicht für alle. In der Ecke stand ein Latri- 
nenkübel, auf den alle Tag und Nacht gingen. […] In den nächsten Tagen des 
Dezembers wurde unsere ganze Familie mit anderen Gefangenen in Viehwag-
gons verladen. An diesem Tag, vielleicht ein Zufall, kam eine bekannte Verwand-
te, eine Schwester zweiten Grades. Sie sagte, dass sie vor Angst nichts versteht.  

Einzelarbeit
Lies Tamara Pawlownas Erin- 
nerungen aufmerksam 
durch und markiere alle Wörter, 
die Dir nicht vertraut  
oder deren Bedeutungen Dir im  
Zusammenhang der Dar- 
stellung unklar sind. Versuche, 
sie anschließend mit  
Deinen Mitschülern zu klären. 
Versuche, dem Text eine 
passende Überschrift zu geben.
Beschreibe mit eigenen  
Worten, was Tamara Pawlowna 
während des Zweiten  
Weltkrieges erlebte. Mache Dir 
dazu Notizen. 
 

Der folgende Textauszug ist einem Brief entnommen, den Tamara Pawlowna im Jahre 2000 an 
das Stadtarchiv Neubrandenburg schrieb. Sie schildert darin ihre Erinnerungen an den Zweiten 
Weltkrieg und die Haft im Konzentrationslager.
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Sie weinte und bat, dass man ihr unsere Kinder gibt. Die Deutschen waren ein- 
verstanden, ihr die dreijährige Maria und die neunjährige Galina zu geben.  
Uns fünf Personen, den Vater, Mutter, mich und die beiden Schwestern, fuhren 
sie in das Konzentrationslager Majdanek nach Lublin in Polen. Die Reise 
dorthin dauert normalerweise von uns dorthin einen Tag und eine Nacht, aber 
wir brauchten eine Woche, weil in der vordersten Reihe die Soldaten durch-
gelassen wurden und man uns auf ein Abstellgleis stellte. Auf der Fahrt war es  
sehr kalt. Sie gaben uns kein Wasser, keine Nahrung. In den ersten Tagen  
des Januar 1 94 4 kamen wir in Majdanek an. Beim Anblick der Frauen, die auf  
das Gelände anrückten und beim Anblick des Konzentrationslagers grämte  
sich innerlich alles. Wir waren mitleidserregend und wohin sie uns komman-
dierten, gingen wir. Wir wurden in ein großes Gebäude gebracht. Später er- 
fuhren wir, dass dieses Gebäude Bad genannt wurde. Wir wurden kahl gescho-
ren, übergossen mit kaltem Wasser, angezogen mit Lagerkleidung, erhielten  
eine Nummer. Wir wurden nicht mehr beim Vornamen, sondern nur noch als 
Nummer genannt. Wir magerten nach kurzer Zeit vor Erschöpfung, Prügel, 
Hunger, Schmutz, Läusen ab. Im allgemeinen war es so, dass uns täglich die 
Kräfte verließen. In Majdanek mussten wir verschiedene Arbeiten erledigen.

Am 1 1. März 1 94 4 wurde ich mit der Mutter in das K Z nach Ravensbrück 
gebracht. Die Schwester in das Kinder-K Z Lodz in Polen und dann nach 
Dachau. Am 14 . März 1 94 4 kamen wir in Ravensbrück an. In Ravensbrück er- 
hielten wir Nummern, Mutter 3 1 5 3 5, ich die 3 1 5 3 6. Im Verlaufe der Monate 
waren wir unter Quarantäne. Wir durften nicht aus der Baracke, nur zum Ver- 
hör und zu medizinischen Experimenten. Sie trieben uns ins Krankenzim- 
mer, zogen uns nackt aus. Die deutschen Ärzte standen in einer Reihe auf dem  
Weg und wir mussten nackt zu jedem gehen und sie experimentierten an uns  
wie an rohen minderwertigen Menschen, sogar den Kopf maßen sie mit einem 
Zentimetermaß. Danach wurden wir auf den gynäkologischen Stuhl gelegt  
und die Deutschen führten 20  Millimeter lange Spritzen in der Hand in den 
Gebärmutterhals. Mich legte der Herr zu einer Deutschen mit einer guten  
Seele. Sie begann mich anzusehen und machte zu mir eine Geste, dass ich auf- 
stehen soll und ich stand auf. Als ich die Frau fragte, was mit ihr sei, ant- 
wortete sie, dass sie in diesem Leben keine Kinder mehr gebären könne. All 
solche Experimente mussten wir über uns ergehen lassen. 

Nach diesen Experimenten wurden wir in das K Z Neubrandenburg ge-
bracht. Wir blieben dort unter den gleichen Nummern wie in Ravensbrück. Das 
K Z befand sich in der Nähe des Flugzeugwerkes, zu dem man uns zur Arbeit 
brachte. Der Ablauf war wie überall in den Konzentrationslagern – Appell, Hun- 
ger, Kälte, Seuchen, Läuse, Krätze ohne medizinische Hilfe, moralische und 
physische Erniedrigung. Menschen erschienen nicht so, nur menschliche Ske- 
lette. Und unter solchen Bedingungen arbeiteten wir noch zwölf Stunden. […] 
In unserer ganzen Halle gab es zwei Deutsche, die die Arbeit leiteten. Der Ober- 
meister beobachtete ; nur in der Mitte der Halle war ein erhöhter Platz, von  
dem er seine Beobachtung über die Arbeiterinnen führte. Irgendwann im März 
1 945 warf der Obermeister von seinem Platz aus seinen Hammer zwischen  
die Arbeiterinnen. Er traf meine Mutter. Meine Mutter sagte, dass sie nichts ver- 
botenes getan hat. Der Hammer hätte auch jemand anderes treffen können,  
aber er traf sie. Sie verlor das Bewusstsein.
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 * Blockowa : polnisch für Blockälteste ; sie war für den Block und die Mithäftlinge verantwortlich
 * * divide et impera : lateinischen für das Aufspalten einer Gruppierung in Untergruppen, damit sie leichter zu beherrschen  

bzw. zu besiegen sei
5 Wolfgang Sofsky :  »Die Ordnung des Terrors : Das Konzentrationslager.«, Frankfurt am Main 2005, S. 152
6 Germaine Tillion :  »Frauenkonzentrationslager Ravensbrück.«, Lüneburg 1998, S. 17
7 Urszula Winska :  »Zwyciezyly wartosci. Wspomnienia z Ravensbrück.«, Gdansk 1985 in : Claus Füllberg-Stolberg,  

Marina Jung, Renate Riebe, Martina Scheitenberger (Hrsg.) :  »Frauen in Konzentrationslagern. Bergen-Belsen. Ravensbrück.«, 
Bremen 1994, S. 292

8 Wolfgang Sofsky :  »Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager.«, Frankfurt am Main 2005, S. 168
9 Claus Füllberg-Stolberg, Marina Jung, Renate Riebe, Martina Scheitenberger (Hrsg.) :  »Frauen in Konzentrationslagern.  

Bergen-Belsen. Ravensbrück.«, Bremen 1994, S. 89
10 Bernhard Strebel :  »Das K Z Ravensbrück. Geschichte eines Lagerkomplexes.«, Paderborn 2003, S. 231 – 232
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In allen Konzentrationslagern bediente sich die SS der Methode, Aufbau, Instandhaltung und 
Erweiterung der K Z von Häftlingen erledigen zu lassen. Auch die unmittelbaren Aufsichts- und 
Kontrollaufgaben sowie die in der Verwaltung anfallenden Arbeiten wurden, wenn auch unter 
ständiger Oberaufsicht, von Häftlingen ausgeführt. Die Selbstverwaltung verringerte die Macht 
nicht, sondern steigerte sie durch Organisation und Delegation. Indem es einige Opfer zu Kom- 
plizen machte, verwischte das Regime die Trennlinie zwischen Personal und Insassen, zugleich 
reduzierte es seinen Machtaufwand. Die Helfershelfer nahmen ihm die Detailarbeiten des Ter-
rors ab und erhielten dafür befristeten Verfolgungsschutz. ⁵

Theoretisch war jede Baracke einer deutschen Aufseherin in Uniform unterstellt, real jedoch 
einem als Blockowa * bezeichneten Häftling. Die Blockowa wiederum hatte zwei Assistentinnen, 
die Stubowas genannt wurden. Jede von diesen war verantwortlich für die Ordnung in einer der 
beiden Blockhälften. Während der Zählappelle mußten die Blockowa und die Stubowas jede 
Frau anhand ihrer Häftlingsnummer auf den Listen abhaken, die durch die Schreiberinnen, also 
Häftlinge, die als Sekretärinnen tätig waren, täglich aktualisiert wurden, wohingegen wieder  
andere Häftlinge, die sogenannte Lagerpolizei, den Ordnungsdienst darstellten. ⁶

Die für das Leben der Gefangenen wichtige Funktion der Blockältesten war nicht leicht aus- 
zuüben – es war eine schwierige ›Rolle‹. Außer den Verwaltungsaufgaben mußten die Block- 
ältesten die Disziplin im Block wahren, die von den Deutschen auferlegte Last gleichmäßig  
verteilen – aber auch die für die Allgemeinheit notwendigen Leistungen (die Erhaltung der Sau-
berkeit, das Tragen der Kessel mit dem Essen u. ä.); sie mußten auch gegen den Egoismus der 
Menschen, die auf Kosten der anderen lebten, kämpfen. Dabei hatten die Blockältesten keine 
ausübende Gewalt – außer dem Erstatten der Meldung an die Blockleiterin von der SS, wodurch 
sie von der Gemeinschaft der Häftlinge ausgeschlossen wurden. Diese Situation verschlech-
terten die sich in jedem Block befindenden Spitzel, d. h die drohende Denunziationen. Deshalb 
war es nicht leicht Kandidatinnen mit entsprechenden Fähigkeiten zu finden, die bereit waren, 
diese verantwortungsvolle und für die Gefangenen so wichtige Aufgabe zu übernehmen. ⁷

Die Selbstverwaltung verschaffte der absoluten Macht einen organisatorischen Unterbau. Die 
Machtstaffelung erhob eine Elite über die anderen. Sie machte Häftlinge zu Komplizen des 
Wachpersonals und damit zu Feinden der Häftlinge. Gewiß eröffnet sie einer Minderheit von 
verantwortungsbewussten und unbestechlichen Gefangenen die Chance, Widerstand zu orga-
nisieren und Menschenleben zu retten. […] Doch auch sie waren außerstande, das strukturelle 
Dilemma des gestaffelten Machtsystems aufzulösen. Im Konzentrationslager war Hilfe für alle 
unmöglich. Hilfe war immer Bevorzugung weniger. Um jedoch überhaupt helfen zu können und 
Schlimmeres zu verhüten, musste sich der Gefangene zum Komplizen machen. Es lag in der 
Funktionslogik des Systems, dass sie Solidarität an erzwungene Kollaboration knüpfte. Eine  
größere Macht lässt sich kaum denken als diejenige, die die Opfer zu Exekutionsgehilfen ihrer 
selbst macht. ⁸

Insofern ist die Bezeichnung ›Häftlingsselbstverwaltung‹ irreführend, da es sich nicht um eine 
selbstgewählte Vertretung der Häftlinge gegenüber der SS handelte, im Gegenteil: Die dort ein- 
gesetzten sogenannten ›Funktionshäftlinge‹ bildeten die unterste Stufe der Bewachungshierar- 
chie der Konzentrationslager.  ⁹

Das System der Funktionshäftlinge bildete die unterste Stufe der Bewachungshierarchie der 
Konzentrationslager. Es entsprach nicht nur spiegelbildlich der Organisationsstruktur des SS-
Personals, sondern war ebenso wie diese vom Prinzip ›divide et impera‹ * * bestimmt. […] Der 
Zugang zu den einzelnen Positionen entsprach weitgehend der jeweiligen Stellung einer Grup-
pe bzw. ›Häftlingskategorie‹ in der von der SS vorgegebenen und vor allem von rassistischen 
Kriterien bestimmten Häftlingshierarchie. Dies zeigt sich am deutlichsten an der durchgängigen 
Bevorzugung ›reichsdeutscher‹ Häftlinge (dazu wurden auch die Österreicherinnen gezählt) so-
wie daran, dass Angehörige der ›rassisch‹ verfolgten Gruppen – den Jüdinnen sowie den Sinti 
und Roma – der Zugang zu derartigen Positionen weitergehend verwehrt blieb. Nicht zuletzt 
resultierten die Besetzungen der Schlüsselpositionen aus den teilweise widersprüchlichen Vor-
stellungen über einen ›geregelten‹ Lagerbetrieb innerhalb der Lagerführung.  ¹⁰
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Gruppenarbeit

Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert Eurer 
Klasse die beiliegende Fotografie 
und beschreibt, was darauf zu 
sehen ist. Berichtet, was Ihr über 
das Leben im KZ-Außenlager 
Neubrandenburg erfahren habt. 
Versucht jeweils Eure Auf- 
gabenstellungen und die Hinter- 
grundinformationen mit ein- 
zubeziehen. Achtet darauf, dass  
jede und jeder zu Wort kommt. 

Material Außenlager 
Neubrandenburg

 context e. V., 2011ehemaliges Häftlingskleid der Französin Odile Roger ; im Bestand des Regionalmuseums Neubrandenburg
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Leben im Lager
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Micheline Maurel  ¹
Im Lager Neubrandenburg besaßen wir zu Anfang folgende Gegenstände : ein 
graues Hemd, eine graue Hose, ein gestreiftes, sackartiges fallendes Kleid,  
eine Weste aus gleichem Stoff, ein Paar Holzschuhe, ein Kopftuch, eine Eßschüs-
sel und einen Holzlöffel. Die Eßschüssel glich mehr einer Wasch- oder Salat-
schüssel, als einem militärischen Kochgeschirr. Nirgends war eine Stelle, wo man 
sie aufbewahren konnte. Ohne Schüssel aber gab es keine Suppe. Man stelle  
sich vor, was es bedeutete, den ganzen Tag lang überall hin eine Schüssel mit sich 
herumzutragen. Zu Beginn nahm man die Salatschüssel unter dem Arm, den 
Löffel in der Hand, ein wenig geniert. Unweigerlich aber kamen Momente, da 
man glaubte, das lästige Ding abstellen zu können ; zum Beispiel, wenn man 
einen gewissen Ort aufsuchte. Unmöglich, es auf den Boden zu stellen, wo stän- 
dig eine Schicht übel riechenden Drecks lag. Aber vielleicht auf das Fenster- 
sims … Sah man wieder hin, war die Eßschüssel weg. Gestohlen.

Odile Roger  ²
Die Verteilung der Suppe war oft tragisch. Die SS wusste das, und sie hatten  
ihre Freude daran zu sehen, wie sich die Gefangenen herumstoßen und so- 
gar schlagen, um ›den besten Teil‹ zu erhalten. Ich habe Frauen weinen sehen, 
weil in dem Gedränge ein Löffel voll kostbarer Flüssigkeit heruntergefallen  
ist. Eine andere Freude der SS war es, die Suppe auf dem Appellplatz vor der 
Küche zu verteilen. Stellt euch vor, eine lange Reihe von Frauen, zwei- oder  
dreitausend, das Kochgeschirr in der Hand. Je näher man dem Posten kam, um 
so größer wurde die Angst, weil nur ein Posten verteilte. Man wird im Lauf- 
schritt seine Schüssel in größerer Höhe ganz gerade in einer Linie mit der Sup- 
penkelle halten müssen, die sich füllt und dann in die Schüssel gießt, dann  
läuft man weiter ohne davon was zu verschütten. Diejenigen die sehr langsam 
sind oder auch ungeschickt, müssen auf das Essen verzichten. Nicht Essen,  
ist ein Schritt zum Tod. 

Einzelarbeit
Lies die Texte der Überlebenden.
Versuche, den Textab- 
schnitten jeweils eine passende  
Überschrift zu geben.

Relikte aus dem Konzentrationslager 
Neubrandenburg ; im Bestand des  
Regionalmuseums Neubrandenburg

1
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 Regionalmuseum Neubrandenburg
1 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 25
2 BArch B 162 / 9081,  Bd.  4,  Bl.  409  AR-Z 57 /  70

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit dem Leben der  
Häftlinge im K Z-Außenlager.

Material Außenlager 
Neubrandenburg

Beschreibe mit Hilfe der Texte  
die Aussage der Zeichnungen  
von Myszka Hiszpańska. Mache 
Dir dazu Notizen.
Myszka Hiszpańska wurde von 
den Lagerbehörden aufgrund  
ihrer zeichnerischen Tätigkeit ver- 
schärft überwacht. Überlege, 
warum sie dennoch das Risiko auf 
sich nahm, zu zeichnen.
Erkläre die unterstrichenen Sätze 
aus ihrem Kontext heraus. 
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Suppenausgabe ; Tuschezeichnung von  
Myszka Hispańska, Ravensbrück 1945

 Janina Jaworska :  »Nie wszystek umrę …«, Warszawa 1975, Abb. 156

Die polnische Kunstmalerin Myszka Hiszpańska versuchte, ihre Gedanken und Empfindungen 
über das Lagerleben auf Pappe und Papierfetzen darzustellen. Milena Jesenská, eine tsche-
chische Journalistin, hatte nicht nur Hochachtung vor künstlerischer Begabung, sondern wollte 
es auch der sehr krankheitsanfälligen und zierlichen Hiszpańska ermöglichen, ungestört zeich-
nen zu können. Damit sie nicht zur Arbeit gehen musste, fälschte Jesenska, die im Kranken- 
revier von Ravensbrück tätig war, sogar eine Innendienstkarte und stahl dort Papier und Blei-
stifte. Als Myszka Hiszpańska später in der Flugzeugfabrik der Mechanischen Werkstätten Neu-
brandenburg arbeiten musste, hielt sie auch die Ausbeutung in den Rüstungsbetrieben sowie 
die verschiedenen Szenen der Erniedrigungen im Lager zeichnerisch fest. Ihre Zeichnungen 
versteckte sie nachts in einem Strohsack und trug sie tagsüber bei sich. Dennoch barg derartige 
Kreativität Risiken in sich. Nach der Flucht einer Gefangenen ließ eine Aufseherin den Inhalt 
aller Schränkchen der Häftlinge hinauswerfen und die Strohsäcke durchwühlen. In Neubran-
denburg wurde Hiszpánska von den Lagerbehörden auf Grund ihrer zeichnerischen Tätigkeiten 
verschärft überwacht. Im Jahr 1944 wurden einige ihrer Zeichnungen entdeckt und von der SS 
verbrannt. Die meisten ihrer 400 Zeichnungen, die sie im K Z Ravensbrück und in Neubranden-
burg angefertigt hatte, kamen abhanden oder wurden von der SS vernichtet. Nach ihrer Rück-
kehr in die Heimat schuf sie die Bilder aus der unmittelbaren Erinnerung neu.
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beim Entlausen nach der Arbeit ; 
Zeichnung von Myszka Hispańska, 
Ravensbrück 1945

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert  
Eurer Klasse die beiliegenden  
Bilder. Beschreibt, was  
auf den Zeichnungen zu sehen 
ist, und berichtet, was Ihr  
über das Leben im KZ-Außen-
lager Neubrandenburg
erfahren habt. Versucht Eure 
Aufgabenstellungen und  
die Hintergrundinformationen  
mit einzubeziehen. Achtet 
darauf, dass jede und jeder zu 
Wort kommt.

Marie B.  ³
Die Blöcke wurden am Abend verschlossen. Im Vorraum waren Eimer, die  
jedoch für die Notdurft der Gefangenen nicht ausreichten. Wenn die Aufseherin 
am Morgen feststellte, dass jemand die große Notdurft verrichtet hatte, dann  
gab es deswegen Donnerwetter. Im Sommer war der Gestank der Fäkalien nicht  
zu ertragen. Im sogenannten Schlafraum gab es sozusagen Flöhe millionen- 
weise. Später wurde uns erlaubt, die Fenster zu öffnen, und die Eimer waren 
dann vor dem Block. Wir konnten dann auch auf den Abort gehen, durften 
jedoch keinen anderen Block betreten. Darüber wurde von den Wachtürmen  
aus gewacht.
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 Janina Jaworska :  »Nie wszystek umrę …«, Warszawa 1975, Abb. 159
3 BArch B 162 / 9081,  Bd.  4,  Bl.  409  AR-Z 57 /  70
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Am 27.  April wurden wir aus dem K Z Neubrandenburg evakuiert. Das ist 
schwer zu beschreiben. Einige tausend Menschen drängten sich zu einem Ziel  
zusammen. Die Häftlinge benutzten all ihre Kraft für die Hände, um nicht  
von Bekannten und Freunden getrennt zu werden. Die Häftlinge wollten nicht 
aus dem Lager weggehen. Sie wussten, dass die Befreiung kommt. Sich bis  
zum Appell zurückziehen, ging nicht. Es waren äußerst bestürzte Deutsche  ; Auf- 
seherinnen, die alle Häftlinge auf den Weg bringen mussten. Ein langer flie-
ßender Fluss Gefangener ging auf den Weg, die Sterbenden gingen in den Tod. 
Eine Nacht verbrachten wir auf einem Feld an der Chaussee. Zu Beginn der 
nächsten Nacht hörten wir rollenden Donner. Das war das Grollen der Waffen. 
Ab diesem Augenblick ließen uns die Bewacher allein auf der Straße. Am  
1. Mai 1 945 hörten wir die russische Sprache. Wir standen unter Schock, wir kon- 
nten nicht mal weinen. Die Soldaten weinten vor Freude über uns. Sie luden  
uns auf einen L K W nach Neustettin und brachten uns zur Kommandantur. Wir 
wurden gewaschen, umgezogen und verpflegt und ins Krankenhaus gebracht. 
Nach dem Krankenhaus wurden wir in ein militärisch besetztes Gebiet zur Ver- 
sorgung transportiert. Nach Hause fuhren wir im Januar 1946. […]

Ich würde gern noch mehr über dieses Leben erzählen, natürlich ohne  
Tränen. Ich schreibe jetzt mit Tränen in den Augen. Wenn man sich nicht erin- 
nert, schwächen sich die Erinnerungen ab, aber wenn man es tut, treten un-
willkürlich die Tränen in die Augen. Und jetzt begingen wir den 55. Jahrestag der 
Lagerbefreiung, gingen in Schulen, sprachen mit den Kindern über diese Zeit. 
Im Radio, im Fernsehen wird jede Minute an den schrecklichen Krieg erinnert. 
Es kommen Glückwünsche von Behörden, von Freunden. Es ist über das Über- 
leben und Traurigkeit in der Seele. Als ich erfuhr, dass die Bevölkerung etwas 
über den Großen Vaterländischen Krieg erfahren will, sprach ich darüber, wie ich 
es persönlich erlebte. Doch alle Aspekte zu beschreiben ist schwer. Nicht weil  
es vergessen ist, sondern du lässt manches außer acht, weil du denkst, das ist jetzt 
nicht wichtig. Ich würde gern nochmal nach Neubrandenburg fahren. Ich  
weiß nicht, ob es möglich ist. Aber insgesamt möchte ich den Betrieb sehen, den  
Weg, den wir vom K Z zur Fabrik im Laufe des Jahres gegangen sind, friedlich 
gehen, ohne Bewachung, ohne K Z-Aufseherinnen, ohne SS.

 

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe  
zusammen. Präsentiert  
Eurer Klasse Tamara Pawlownas 
Biografie und beschreibt  
ihren Lebensweg. Bezieht dazu 
einschneidende Momente  
ihrer Erzählung mit ein und achtet 
darauf, dass jede und jeder  
zu Wort kommt.
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  Violette Rougier-Lecoq :  »Témpoignages – 36  Dessins à la plume Ravensbrück.«, o. O. 1982»Zwei Stunden später«, Zeichnung der Ravensbrück-Über lebenden Violette Lecoq
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Funktionswandel der Konzentrationslager  ¹
Der Funktionswandel der K  Z bestand in dieser Phase des Krieges darin, daß die 
Häftlinge nicht mehr in erster Linie Objekte des Terrors waren. Die Arbeitskraft 
der Gefangenen erhielt im gleichen Maße zunehmende Bedeutung, in dem zivile 
Arbeitskräfte der Rüstungsindustrie fehlten und ersetzt werden mussten. Die An-
werbung oder Zwangsrekrutierung von Arbeiterinnen und Arbeitern in den be-
setzten Gebieten konnte den Fehlbedarf nur teilweise und auf Dauer gar nicht 
mehr befriedigen. [...]

Die letzte Phase in der Geschichte der Konzentrationslager ab 1942 stand ganz 
im Zeichen der Sklavenarbeit der Häftlinge und in dieser Phase, mit dem Höhe-
punkt im Jahr 194 4, entwickelt sich das System der K  Z durch die Errichtung der 
meisten Nebenlager an produktionsbedingten Standorten zum flächendeckenden 
Netz. […] Damit war das K  Z-System zum zentralen Arsenal billiger Arbeitskraft 
geworden, mit zahlreichen Agenturen im ganzen Land, den einzelnen Konzentra-
tionslagern und ihren Filialen, den Außenlagern. 

Die 2 5   K  Z des Jahres 1944 hatten zusammen mehr als 1   200 Außenlager, das 
waren  Außen- und Unterkommandos, die, teilweise weit entfernt, dem Haupt-
lager unterstanden und zur Versorgung von SS-Betrieben, von staatlichen Einrich-
tungen, dann der Rüstungsindustrie mit Arbeitskräften errichtet worden waren. 
Wie Pilzgeflecht überzogen Konzentrationslager in Gestalt ihrer Außenkomman- 
dos und Nebenlager das nationalsozialistisch beherrschte Deutschland und schließ- 
lich Europa. 

 
Allgegenwart der Außenlager  ²
Im Jahr 194 4 existierten neben 25  Konzentrations- oder Stammlagern mehr als 
1  200 so genannte Außenlager. Ihre Entstehung und Entwicklung ab dem Jahr 
1942 kennzeichnen eine neue Qualität und Phase im System der nationalsozialis-
tischen Konzentrationslager. Die Gefangenen wurden zur Zwangsarbeit in unmit-
telbarer Nähe zu den Betrieben der Privatwirtschaft, vor allem der Rüstungsindus-
trie, untergebracht. Spätestens die damit einhergehende ›Allgegenwart der Lager‹ 
(Wolfgang Benz) führte zu einem Wissen um die Existenz der Konzentrationslager 
und die Bedingungen für die Gefangenen innerhalb der deutschen Gesellschaft. 
Die räumlichen, örtlichen und funktionalen Voraussetzungen dieser Lager unter-
schieden sich immens. Es wurden eigene Gebäude und Infrastrukturen errichtet 
oder bereits bestehende und anderweitig genutzte Barackenlager oder Gebäude 
durch die Schaffung entsprechender Vorkehrungen – elektrisch geladene Zäune, 
Wachttürme, etc. – umfunktioniert. Auch die Belegungsstärken in den einzelnen 
Orten waren unterschiedlich, ebenso der Zeitraum ihrer Existenz. Die Lager  
befanden sich im öffentlichen Raum der Kommune, wenn auch an verschiedenen 
Orten, unterschiedlich offen oder abgeschirmt angelegt. Wachmannschaften 
nutzten die Infrastruktur der Umgebung, die Gefangenen bewegten sich bewacht 
von der SS und Hunden vom Bahnhof zum Lager oder täglich zu den Orten  
der Zwangsarbeit. An diesen kam es – trotz räumlicher und sozialer Abschir-
mungen – zu Kontakten mit deutschen ArbeiterInnen. Einzelne Gefangene oder 
kleine Gruppen konnten von örtlichen Betrieben zur Zwangsarbeit ›ausgeliehen‹ 
werden. Einheimische Unternehmen oder Kleinbetriebe erhielten oder bemühten 
sich um Aufträge, die im Zusammenhang mit der Organisation der Lager zu ver-
geben waren.

Außenlager

H 1

Einzelarbeit
Lies die Textabschnitte.
Kläre mit Hilfe des Internets,  
die folgenden Begriffe:  
 Stammlager 
 Außenlager 
Mache Dir dazu Notizen.
Versuche, mit Hilfe des Internets 
mehr Informationen zu den 
Außenlagern von Ravensbrück 
herauszufinden. Mache  
Dir dazu Notizen. 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt sich 
mit dem System der Außenlager.

1
2

3

1 Wolfgang Benz :  »Die Allgegenwart des Konzentrationslagers. Außenlager im nationalsozialistischen K Z-System.«, in :  
Dachauer Hefte 15, »K Z-Außenlager-Geschichte und Erinnerung.«, Appl, Wemding 1999, S. 3  –16, hier S. 5 –  6

2 Alexandra Klei :  »Ganz draußen. Orte ehemaliger Außenlager des K Z Ravensbrück 60 Jahre nach der Befreiung.«, Dossier,  
Jungle World 18 / 2005 vom 04. 05. 2005
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Standorte ehemaliger Außenlager  
des Konzentrationslagers Ravensbrück

 vgl. Bernhard Strebel :  »Das K Z Ravensbrück. Geschichte eines Lagerkomplexes.«, Paderborn, 2003
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Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Berichtet Eurer 
Klasse, was ihr über die Außen- 
lager im Allgemeinen und  
speziell zu Neubrandenburg  
erfahren habt. Präsentiert  
Eurer Klasse die Karte. Bezieht 
Eure Aufgabenstellungen in  
das Kurzreferat mit ein und ver- 
sucht darauf zu achten, dass  
jede und jeder zu Wort kommt. 

Außenlager von Ravensbrück  ³
Nach vorläufigen Schätzungen wurden Häftlinge des K  Z Ravensbrück in mehr  
als 200    Einrichtungen der Wirtschaft zur Zwangsarbeit eingesetzt, d. h. auch in 
solchen Lagern, die, wie das Beispiel der Daimler-Benz-Motoren GmbH in Gens-
hagen zeigt, nie Außenlager des K  Z Ravensbrück waren. Die Prozedur vollzog 
sich dabei immer auf die gleiche Weise : Bei Einlieferung in das K  Z  Ravensbrück  
mussten die Gefangenen die durchweg als besonders erniedrigend empfundene 
Registrierung (Nummerierung) und Einkleidung über sich ergehen lassen. Nach  
einigen Tagen oder Wochen eines Quarantäneaufenthaltes wurden die Frauen in 
eines der Außenlager gebracht. […] Gegenwärtig können 2 4   Außenlager nachge-
wiesen werden, die von ihrer Eröffnung bis zur Schließung dem K  Z Ravensbrück 
verwaltungsmäßig unterstellt waren. Auf der Belegungsstärke der Außenlager be-
ruht die Schätzung, wonach sich in diesen Lagern ungefähr 23 000 Frauen und 
6 000 Männer befanden. Die genaue Anzahl der Überlebenden bzw. der Toten 
konnte nicht ermittelt werden.

Außenlager Neubrandenburg  ⁴
Das Lager Neubrandenburg wurde im März 1943 in Betrieb genommen. Das Auf-
gabenfeld der Mechanischen Werkstätten Neubrandenburg GmbH (MW N) lag 
in der Weiterentwicklung und Serienproduktion von Bombenabwurfgeräten aller 
Größen für die dafür geeigneten Flugzeugtypen. Bereits 1936 wurde der Einsatz 
ungeschulten weiblichen Personals erwogen. Die Initiative für den Einsatz weib-
licher Häftlinge ging direkt von den MW N aus : »Auf ganz persönliche Initiative 
von Direktor Rintelen begannen die MW N im März 1943 mit 200   weiblichen 
K  Z -Häftlingen, [...]«. Die Frauen, zumeist politische Häftlinge, kamen aus Polen, 
der Sowjetunion, der Tschechoslowakei, aus Jugoslawien, Frankreich, Italien,  
Belgien und Deutschland. Die Polinnen bildeten die größte nationale Häftlings-
gruppe.

Um die Auswahl und Abordnung der Häftlinge in Ravensbrück kümmerte sich 
Direktor Rintelen und sein Stellvertreter Troester. Zur Auswahlprozedur mussten 
die Häftlinge stundenlang vor der Krankenbaracke stehen und sich Mund und 
Hände beschauen lassen. Gefangene mit grauen Haaren wurden zurückgewiesen. 
Der versuchsweise Einsatz von weiblichen K  Z-Häftlingen Anfang 1943 und die 
günstigen Erfahrungen veranlaßten die MW N dazu, die gesamte Serienproduk-
tion im Schichtbetrieb und ausschließlich mit weiblichen Häftlingen durchzufüh-
ren. Bis zum September 194 4 wuchs die Zahl der Häftlinge auf 5 200 an. In der 
Fabrik handelte es sich um Arbeit in der Feinmechanik, aber auch um schwere 
Arbeiten an Bohr- und Fräsmaschinen.

4

3 Angelika Meyer, Erika Schwarz, Simone Steppan :  »Die Außenlager des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück. 
Eine Bestandsaufnahme.« in :  »Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland. Zwangsarbeit und 
Gesellschaft.«, Heft 8, Bremen 2004, S. 60 – 83, hier S. 65 

4 Ulrike Brandes, Claus Füllberg-Stolberg, Sylvia Kempe :  »Arbeit im K Z Ravensbrück.« in : Claus Füllberg-Stolberg, Marina Jung, 
Renate Riebe, Martina Scheitenberger (Hrsg.) :  »Frauen in Konzentrationslagern. Bergen-Belsen. Ravensbrück.«, Bremen 1994, S. 71
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Zwangsarbeit in den Mechanischen Werkstätten Neubrandenburg

I 1

Micheline Maurel  ¹
Jenseits der Wachtürme, nach Osten und nach Süden zu, erstreckte sich  
die Ebene bis zum Horizont. Waren wir auf dem Sammelplatz angetreten, dem 
Lagereingang gegenüber, so versperrte eine gelb-braune Hügelkette die Sicht ;  
auf den Höhen ein Kieferwald. Dahinter lag ein Flugplatz. Im Westen, weit in 
der Ebene, die ersten Häuser von Neubrandenburg, von einem roten Kirch- 
turm beherrscht. Zwischen dem Lager und der Stadt befand sich die Flugzeug-
fabrik. […] Am Tag unser Ankunft wurden wir in Arbeitskolonnen eingeteilt. 
Das war der gebräuchliche Ausdruck und der paßte auch gut, denn wir bewegten 
uns immer in Fünferkolonnen. Jede wurde nach ihrem Beruf gefragt. Ich  
weiß nicht wieso die Tatsache, dass ich Literaturunterricht gegeben hatte, mir 
einen Platz in der Feinmontage eintrug, während Michelle, die Journalistin  
war, der Werkzeugschleiferei zugeteilt wurde. Ich trat aus dem Glied vor, um zu 
sagen, dass ich in der Fabrik nicht arbeiten wolle ; ein Faustschlag beförderte 
mich auf meinen Platz zurück. Und flankiert von Soldaten und Aufseherinnen 
rückten wir zur Fabrik aus. 

Drei Monate lang habe ich dort gearbeitet. Hier lernte ich zum ersten Mal 
Langeweile kennen. Wir mußten kleine Federn anlöten. Einige meinten, das  
sei für Bombenflugzeuge. Jedenfalls war es eine Arbeit, die Widerwillen und Wut 
erzeugte. Man tat so wenig als möglich, und tat es so schlecht als möglich.  
Aber man mußte immer so tun, als arbeite man. Die Meister mit ihren quadra-
tischen Schädeln gingen zwischen den Tischreihen umher. Im Hintergrund  
der Werkhalle thronte die Aufseherin. Sobald sie merkte, dass eine den Kopf hob, 
kam sie angerannt, die Faust zum Schlag ausgeholt und »Schweine« rufend.  
Sie war immer da. Die blinden Fensterscheiben der Halle verbargen den Him- 
mel. Die Tage schienen nicht enden zu wollen.

Danica Ljubuic Skerl  ²
Die meisten wurden in ein Rüstungswerk geschickt. Am ersten Tag war in der 
Fabrik ein richtiger Sklavenmarkt. Es kamen Meister und Vorarbeiter und 
nannten nur die Zahl der Arbeitskräfte, die sie brauchten : »Ich fünfzig für den 
Maschinenraum.« »Ich dreißig für die Fräserei.« »Vierzig für die Bohrerei.«

In der Fabrik arbeiteten wir von 6 :00 Uhr früh bis 6 :00 Uhr abends. Zum Mit- 
tag hatten wir eine kurze Pause. Auf die Toilette durften wir nur zu gewis- 
sen Zeiten. Am Abend wurden wir zu Fünferreihen formiert, und die Aufsehe-
rinnen führten uns mit Schreien, Ohrfeigen und Fußtritten ins Lager […].  
Im Jahre 194 4 wurde das Werk immer noch vergrößert. Es wurde durchgehend  
in zwei Schichten gearbeitet. Die Nachtschicht war ärger, weil wir bei Tage  
wegen des ständigen Lärms nicht schlafen konnten und am Abend müde und 
unausgeschlafen an die Arbeit gehen mußten. Oft gab es auch Fliegeralarm  
und wir wurden in einen Keller geführt, wo wir eng aneinander gelehnt standen 
oder hockten.

Einzelarbeit
Versuche mit Hilfe des Internets, 
mehr über die MWN heraus-
zufinden.
Lies die nebenstehdenen Texte  
der Überlebenden.
Versuche, den Textabschnitten 
jeweils eine passende Über- 
schrift zu geben.
Beschreibe mit eigenen Worten  
die Situation der Häftlinge  
in den MWN. Mache Dir dazu 
Notizen.

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit der Zwangsarbeit in  
den Mechanischen Werkstätten 
Neubrandenburg (MWN).

1

2

3

4

1 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 21–  22
2 Heinz Barche :  »Mahnung und Verpflichtung.«, Neubrandenburg 1985, S. 21 /  26
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Schaue Dir die Fotografie aus  
den MWN genau an. Beschreibe, 
was darauf zu sehen ist. Was  
ist nicht zusehen ? 
Versuche, mit Hilfe des Internets 
herauszufinden, wo sich  
das Gelände der MWN befand.
Was befindet sich heute auf  
dem ehemaligen Werksgelände? 
 

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen  
Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen und präsentiert  
Eurer Klasse die Fotografie aus 
den MWN sowie den Stadt- 
plan von Neubrandenburg aus 
dem Jahre 1939. Beschreibt,  
was Ihr über die Zwangsarbeit  
in den MWN erfahren habt.
Bezieht dabei Eure Aufgabenstel-
lungen mit ein und achtet  
darauf, dass jede und jeder zu 
Wort kommt.

Lacinova H.  ³
In der Fabrik arbeiteten wir zwölf Stunden, teils in Tagschicht teils in Nacht-
schicht. In die Fabrik wurden wir von den Aufseherinnen geführt und  
dort waren für uns die Meister im Zivildienst verantwortlich. Die Aufseherin-
nen gingen bloß in den Fabriken umher und ich erinnere mich, daß in  
einem Fall eine Gefangene bei der Arbeit einschlief. Die Lagerkommandantin 
schlug sie deswegen. Ich selbst arbeitete in der Abteilung der Revolverdreh- 
bänke. Obermeister war dort ein gewisser Laze, der sich anfangs vulgär zu uns 
verhielt und da eine Gefangene schlug … In der Abteilung waren weiter  
die Meister Kepke und Stügler, die sich zu uns hart verhielten, indem sie uns 
schlugen und beschimpften. Ich weiß, daß in der Abteilung Bestandteile  
für V1- und V2-Waffen hergestellt wurden. Für die geleistete Arbeit bekamen  
wir keine finanzielle Vergütung.

5

6

7
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 Regionalmuseum Neubrandenburg, Fotoalben der Mechanischen Werkstätten Neubrandenburg
3 BArch B 162 / 9080,  Bd.  3,  250  AR-Z 57 /  70

Lehrlinge bei der Arbeit in der  
Spitzendreherei der Mechanischen 
Werkstätten Neubrandenburg
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Halina Golczowa  ¹

Wie soll ich zu Dir zurückkehren, 
wie soll ich mich vor Dich hinstellen, 
oh, meine schmerzerfüllte Mutter, 
in tiefer Trauer versunken  ?

Ich erschrak vor dem Tode,
ich erschrak vor dem Leid und Schmerz,
und jetzt zusammen mit dem Feind
arbeite ich für Dein Kreuz.

Weh mir – tags und nachts
Stellen die Erinnerungen mir nach.
Verdammt sind meine Hände,
verdammt in ihrer Tat.

Meine Stirn trägt das Brandmal der Schande,
und im ganzen bin ich verdammt,
wie soll ich zu Dir zurückkehren
meine heilige Mutter – meine Heimat  ?

 
 
 

Mihaela Mencej  ²
Unsere Vorarbeiter waren deutsche Zivilarbeiter, meist Invaliden oder ältere 
Männer, die nicht mehr fähig waren für die Front. Sie lehrten uns, kleine Geräte 
anzufertigen, deren Sinn auch ihnen zumeist nicht klar war. Auch sie waren 
keine freien Menschen. Sie hatten nicht einmal den Mut, mit uns zu sprechen.

Die Aufseherin Julika bewachte uns, eine Frau mittlerer Gestalt und  
augenscheinlich gut geschult zum Schlagen und Prügeln. Auch unsere Meister 
hatten Angst vor ihr. Sie bewegte sich zwischen den Arbeitstischen wie eine 
Krähe und lauerte auf ihre Opfer. Mit dem Obermeister, einem verbissenen 
Nationalsozialisten, verstand sie sich sehr gut, sie war ihm eine große Hilfe, die 
Häftlinge im Zaum zu halten. Er trieb uns immer zur Arbeit an, doch ohne 
Erfolg. Wir bemühten uns, so viel wie möglich zu verderben. Freilich, das war 
ein gefährliches Unternehmen, denn sie hätten uns deshalb zum Tode ver- 
urteilen können … Der Haufen kleiner Geräte, die wir anfertigten, wuchs und 
wurde immer größer. Der Obermeister war damit zufrieden. Wir aber waren 
damit aber noch zufriedener. Wir wußten, daß sie niemals die für sie bestimmte 
Arbeit leisten können, denn wir machten sie nach der Kontrolle mit einem 
sanften Druck unschädlich.

Einzelarbeit
Versuche mit Hilfe des Inter- 
nets, mehr über die MWN 
herauszufinden. 
Lies das Gedicht von Halina 
Golczowa sowie den  
Text von Mihaela Mencej.
Fasse das Gedicht und  
den Textauzug mit eigenen  
Worten zusammen.  
Finde Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede heraus ?  
Mache Dir dazu Notizen.
Versuche, den unterstrichenen 
Satz aus seinem Kontext  
heraus zu erklären. 

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit der Zwangsarbeit in  
den Mechanischen Werkstätten 
Neubrandenburg (MWN).

Das Gedicht entstand 1943 im KZ-Außenlager Neubrandenburg. Die Autorin Halina Golczowa  
wurde 1901 in Polen geboren und war dort als Lehrerin tätig. Im September 1941 wurde sie 
nach Ravensbrück deportiert und später nach Neubrandenburg verbracht. Im Lager selbst, ver-
suchte sie illegal Unterricht zu geben. Nach ihrer Befreiung kehrte sie nach Polen zurück und 
schrieb Gedichte für Kinder. 1963 verstarb Halina Golczowa.  
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1 Christa Schultz (Hrsg.) :  »Der Wind weht weinend über die Ebene.«, Ravensbrücker Gedichte, S. 14
2 Erna Muser :  »zensko koncentracijsko taborisce.«, Ravensbrück Arbeitsübersetzung, Lubjana 1971, S. 35
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Nora S.  ³
Eine Form des Widerstandes war die Sabotage im Betrieb, das Beschädigen von 
Einzelteilen. Die Mädchen, die an den Werkbänken arbeiteten, waren bemüht, 
langsamer zu arbeiten, sie gingen oft und für längere Zeit zur Toilette und unter- 
hielten sich dort, tauschten Neuigkeiten aus, bis die Aufseherin kam und sie  
mit Flüchen und Schlägen auseinander trieb. Damit sie bei der verlangsamten 
Arbeit für die Nichterfüllung der Norm nicht bestraft werden, nahmen die 
Mädchen heimlich fertige Teile, die der Kontrolleur schon abgenommen hatte, 
zurück und legten sie zu den ihren.

Wir im Lager (Speicher) waren ebenfalls bemüht, möglichst langsam zu  
arbeiten, so dass einmal der junge Ingenieur, der uns die Anforderung für  
die Einzelteile brachte, gezwungen war, sich mit in unsere Reihe zu stellen und  
mit uns die Teile zu tragen, so konnte er das notwendige Tempo bestimmen. 
Unser Meister Eckelt forderte von uns, dass wir besonders vorsichtig mit den  
zu uns kommenden Geräten Magnetto umgehen sollten. Deshalb warfen wir  
diese Geräte, wenn der Meister nicht da war, mit voller Kraft auf den Boden, 
schlugen damit an feste Gegenstände und rissen die Leitungen davon ab, in  
der Hoffnung, das Gerät so unbrauchbar zu machen.

Auf  Denunziation des Meisters wurde Vacke Adamkevic in den Bunker geworfen, 
wo sie zwei bis drei Wochen zubringen mußte, das war im Dezember 194 4.  
Der Karzer-Bunker war beständig voll, dorthin wurden die Häftlinge hauptsäch- 
lich wegen Sabotage gebracht. Um uns abzuschrecken, las man uns beim  
Appell eine Erklärung über die Hinrichtung von Mädchen in Ravensbrück vor, 
zur Strafe für Sabotage.

Lies die folgenden Texte. 
Versuche, den Textabschnitten 
jeweils einen passenden  
Titel zu geben.
Versuche mit Hilfe des Internets, 
mehr über die Begriffe  
in den aufgeführten Berichten 
herauszufinden:  
 Bunker 
 Sabotage 
Was bedeuten sie ?  
Beachte, dass manche Begriffe  
im nationalsozialistischen 
Deutschland und im Konzentra- 
tionslager eine besondere 
Bedeutung hatten.
Beschreibe in eigenen Worten  
die Situation in den MWN.  
Welche Personengruppen wer- 
den benannt und wie wird  
ihr Verhalten charakterisiert? 
Mache Dir dazu Notizen. 

auf dem Gelände des ehemaligen  
Waldbau-Lagers gefundener  
Produktionsausschuss; die Messing-  
bzw. Bronzekleinteile wurden in  
die Steuerungselemente der V-Waffen 
verbaut ; die Fundstücke befinden  
sich im Bestand des Regionalmuseums 
Neubrandenburg

5
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 Regionalmuseum Neubrandenburg
3 Sammlungen MGR /SBG Sign. RA-Nr. I  16 -7- 86
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Micheline Maurel  ⁴
In der Feinmontage schlugen die Aufseherinnen viel, die Meister nie.  
Sie nahmen uns aber auch nicht in Schutz. Niemals sah ich einen Einzigen  
von ihnen ein Zeichen des Protestes machen. Ich weiß nicht, was man  
den Zivilisten in Neubrandenburg erzählt hatte, vermutlich, dass wir Ver- 
brecherinnen seien. Begegneten wir Leuten auf der Straße, wandten sie  
sich ab oder spuckten nach uns.

Halina K.  ⁵
In der Fabrikhalle, in der ich beschäftigt war, wurden wir von einem deutschen 
Meister überwacht. Er war ein Sadist, der uns für jede Kleinigkeit mißhan- 
delte, zum Beispiel dafür, daß wir anfangs nicht die Schneidvorrichtung zum 
Schneiden von Metallen einstellen konnten. Eine der Arbeiterinnen – eine 
Russin – brach an der Vorrichtung ein Stück von dem Messer ab und sie ging  
zu dem Meister, damit er das Messer schärfe. Er war aber der Meinung, sie  
hätte absichtlich von dem Messer ein Stück abgebrochen, und er schrie sie an 
und zwickte sie so sehr in die Schulter, daß er ihr dabei einige Stückchen  
Fleisch herausriß. Da stürzte sich die Russin mit ihrem Holzschuh, den sie vom 
Fuß abgenommen hatte, auf den Meister. Der Meister und die Aufseherin,  
die dazukam, schlugen dann die Russin so lange, bis sie tot war.

Nora S.  ⁶
Einmal sagte ich zu dem Obermeister, daß man nicht so nahe an uns herankom-
men solle, weil man sonst Läuse bekommen könnte und diese dann mit nach 
Hause zu den Familien, den Frauen und Kindern mitschleppen könne. […] Bald 
badete unsere Abteilung als einzige im Betrieb jede Woche in der Nachtschicht 
in den Kellern, wo die Garderoben der deutschen Arbeiter untergebracht waren. 
Der Obermeister persönlich gab heimlich jeder Gefangenen – und es waren 
sechzig in der Abteilung – eine Streichholzschachtel voll mit Waschpaste. Diese 
Paste reichte nicht nur zur Körperwäsche, sondern auch noch zum Waschen  
der Wäsche. Wir badeten fünfzehn Minuten in der ersten Pause und bis zum 
Morgen trockneten wir die Wäsche an den Heizkörpern. Der Obermeister  
setzte durch, daß die Nachtschicht unserer Abteilung das übrig gebliebene Essen  
aus der deutschen Kantine, wo die Arbeiter aßen, bekam. So wurde dank der 
Aufmerksamkeit und Hilfe unser schweres, bitteres Los etwas leichter.

 
 
 
Gruppenarbeit

Führt Eure individuellen Ergeb- 
nisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert Eurer 
Klasse das Gedicht von  
Halina Golozowa. Berichtet,  
was Ihr über die Zwangs- 
arbeit in den MWN erfahren  
habt. Bezieht Eure Auf- 
gabenstellungen in das Kurz- 
referat mit ein und achtet  
darauf, dass jede und jeder zu 
Wort kommt. 

9

 4 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 38
5 BArch B 162 / 9088,  Bd.  11,  Bl.  1400  AR-Z 57 /  70
6 Sammlung MGR / SGB 89  RA I / 6-7-86
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Material Außenlager 
Neubrandenburg

  Violette Rougier-Lecoq :  »Témpoignages – 36  Dessins à la plume Ravensbrück.«, o. O. 1982»Die Gesunden«, eine Zeichnung der Ravensbrück-Über lebendenViolette Lecoq

A  2

 © context e. V., 2013

Übersicht zu dem
Material Außenlager 
Neubrandenburg

A  
Diese Arbeitsblätter beschäftigten 
sich mit der Ankunft der Häftlinge  
in Ravensbrück bzw. am Bahnhof 
Fürstenberg (  Havel  ).

B  
Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit dem Transport der  
Häftlinge von Ravensbrück nach 
Neubrandenburg.

C  
Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit der Ankunft der Häftlinge  
in Neubrandenburg.

D 
Diese Arbeitsblätter beschäftigten 
sich mit den Biografien von:
Anna Klinová, Anna Madlinger, 
Micheline Maurel, Zofia 
Mączyńska und Tamara Pawlowna

E 
Diese Arbeitsblätter beschäftigten 
sich mit dem Leben der  
Häftlinge im K Z-Außenlager.

F 
Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit den Selektionen im 
K Z-Außenlager Neubrandenburg.

G 
Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit Zwangsarbeit und  
der Rüstungsindustrie im Nation- 
al sozialismus.

H 
Dieses Arbeitsblatt beschäftigt sich 
mit dem System der Außenlager.

I 
Diese Arbeitsblätter beschäftigten 
sich mit der Zwangsarbeit in  
den Mechanischen Werkstätten 
Neubrandenburg (MWN).

››››
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Material Außenlager 
Neubrandenburg

Lager Waldbau

L  2

 
 
Tamara Tokejwa  ¹
In der ersten Zeit wurden von uns einige Personen genommen, um im Wald 
unterirdische Gräben auszuheben, die Wände auszumauern, oberhalb der Erde 
war die Decke. Es wurden Werkbänke angeliefert. Wir errichteten Baracken  
zum Wohnen und ein Teil der Gefangenen wurde hierher zum Arbeiten verwie-
sen. Jetzt erfuhr ich, daß dies das K Z Waldbau ist.

Erna Muserjeva  ²
Im Sommer 194 4 wurden erneut Häftlinge zum Waldbau bestimmt, unter ihnen 
auch 30  Sloweninnen. […] Zuerst wurden die Häftlinge jeden Tag hin- und 
zurückgefahren. Als sie aber bombensichere Werkstätten und Fabriken tief in der 
Erde gebaut hatten und weniger tief unter der Oberfläche Holzbauten, über-
siedelte man die Häftlinge dahin. Einige zum weiteren Ausbau des Lagers, andere 
mit den Meistern und Maschinen, vor allem der Abteilung Schleiferei, um dort 
Teile für die V1 zu produzieren …

In dieser Neubrandenburger Filiale war es noch schlimmer als in Neubranden-
burg : die Wohnverhältnisse, die hygienischen Verhältnisse, die Verpflegung  
und die Behandlung der Häftlinge. Es war also kein Wunder, daß die Frauen und 
Mädchen immer schwächer und schwächer wurden, daß die Sterblichkeit noch 
größer war als in Neubrandenburg. Manch eine wurde aber auch von der oder 
jener Aufseherin zu Tode geprügelt.

Vera Z.  ³
Ich war längere Zeit im Waldbau … Für den Waldbau wurden nur gesunde  
Häftlinge gewählt. Die Fabrik im Waldbau befand sich unter der Erde, es gab  
dort etwa fünf oder sechs Hallen. Der Eingang in die Fabrik führte wie in  
einen Tunnel. In der Fabrik arbeitete man an der Herstellung irgendwelcher 
Bestandteile, von denen es hieß, dass sie für die V2 bestimmt seien. Dort  
wurde auch am Sonntag von 7 : 00 Uhr früh bis 7 : 00 Uhr abends gearbeitet. Es 
gab Schichtwechsel, so daß die andere Schicht von 7 : 00 Uhr bis 7 : 00 Uhr  
früh arbeitete. Soziale Einrichtungen gab es fast überhaupt nicht. Die Latrinen 
waren im Walde. In der Nacht durfte man nur einmal gemeinsam auf die  
Latrine gehen und es kam vor, dass eine von den erschöpften Gefangenen in  
die Latrine fiel.   

Einzelarbeit
Lies die nebenstehdenen Texte  
der Überlebenden.
Versuche, den Textabschnitten 
jeweils eine passende Über- 
schrift zu geben.
Versuche, mit eigenen Worten 
die Situation im Lager Wald- 
bau zu beschreiben und mache 
Dir dazu Notizen.

1

2

3

1 Stadtarchiv Neubrandenburg, Schriftverkehr mit Tamara Tokejwa, 2000
2 Heinz Barche :  »Mahnung und Verpflichtung.«, Neubrandenburg 1985, S. 19
3 BArch B 162 / 9081,  Bd.  4,  Bl.  475  AR-Z 57 /  70

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit dem Lager Waldbau.

Seit dem Sommer 1944 wurde das zum Teil unterirdisch angelegte Außenlager Waldbau ge-
nutzt. In dem Lager waren auf 50 000 Quadratmetern von den Häftlingen eigenhändig Produkti-
onsräumlichkeiten und Baracken errichtet worden. Auf engem Raum befanden sich elf mit dem 
Erdboden abschließende große Produktionsstätten, die jeweils 40 bis 50 Meter lang waren, zu-
dem zehn oberirdische Bauten und fünf zum Teil in der Erde eingegrabene Häftlingsbaracken. 
In den unterirdischen Produktionsstätten war es feucht, eng und es gab so gut wie keine Luftzu-
fuhr. Im Lager herrschten die primitivsten Lebensbedingungen.

Material Außenlager 
Neubrandenburg
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Versuche mit Hilfe des Internets 
herauszufinden, wo sich das  
ehemalige Außenlager Waldbau 
befand. Markiere auf der  
Karte den Standort. Was erin- 
nert heute vor Ort an das  
ehemalige Außenlager Waldbau?

Umgebungskarte Neubrandenburg 1945  

4

 vgl. Zeichnung von Hans Mehl in : Oliver Zimmermann :  »Auf den Spuren der deutschen Kriegsmarine. Torpedoversuchsanstalt 
Eckernförde Abt. Neubrandenburg.«, Friedland 2005, S. 95
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Lageplan des Produktionslagers  
Waldbau; 1944 / 1945

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen Ergeb- 
nisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Schaut Euch gemein- 
sam die beiliegenden Fotogra- 
fien an und versucht, sie anhand 
des Lageplans einzuordnen. 
Berichtet Eurer Klasse, was Ihr 
über das Lager Waldbau in 
Erfahrung gebracht habt. Nutzt 
dazu das beiliegende Mate- 
rial und bezieht Eure Aufgaben-
stellungen mit ein. Achtet  
darauf, dass jede und jeder zu 
Wort kommt.

5

 vgl. Gutachten zur Liegenschaft Waldbau März 2001, Anlage 4, Bl. 2, Forstamt Neubrandenburg sowie Rainer Szczesiak :   
»Nationalsozialistische Zwangslager im Raum Neubrandenburg.«, Friedland 2009, S. 203
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Gelände des ehemaligen Lagers Waldbau : Löschteich  context e. V., 2011
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Gelände des ehemaligen Lagers Waldbau : Hauptweg  context e. V., 2011
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Gelände des ehemaligen Lagers Waldbau : Leichenkeller  context e. V., 2011
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Gelände des ehemaligen Lagers Waldbau : Hinweisschild  context e. V., 2011
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Vera Z.  ¹
Ich war längere Zeit im Waldbau … Für den Waldbau wurden nur gesunde  
Häftlinge gewählt. Die Fabrik im Waldbau befand sich unter der Erde, es gab  
dort etwa fünf oder sechs Hallen. Der Eingang in die Fabrik führte wie in  
einen Tunnel. In der Fabrik arbeitete man an der Herstellung irgendwelcher 
Bestandteile, von denen es hieß, dass sie für die V2 bestimmt seien. Dort  
wurde auch am Sonntag von 7 : 00 Uhr früh bis 7 : 00 Uhr abends gearbeitet. Es  
gab Schichtwechsel, so daß die andere Schicht von 7 : 00 Uhr bis 7 : 00 Uhr  
früh arbeitete. Soziale Einrichtungen gab es fast überhaupt nicht. Die Latrinen 
waren im Walde. In der Nacht durfte man nur einmal gemeinsam auf die  
Latrine gehen und es kam vor, dass eine von den erschöpften Gefangenen in  
die Latrine fiel.   

Lucienne Sayonne  ²
Beeinflusst durch diese wahnsinnige Unterdrückung wurde unser Leben, das 
schon schwierig war, nunmehr zu einem Alptraum. Ich denke besonders an  
die Arbeiterinnen, die in der Nachtschicht in den Produktionsstätten arbeiteten. 
Wenn wir morgens um 6 : 00 Uhr in den Schnee und in die eisige Kälte hin- 
ausgingen, mußten wir grundsätzlich einen neu angesetzten Kontrollappell erdul- 
den und dann in unsere jeweiligen Blöcke zurückkehren. Abends waren die 
Räume weit geöffnet, der Stubendienst wirbelte mit Eimer und Besen. Der Lärm 
dauerte etwa bis 10 : 00 Uhr. Zwei Stunden Ruhe dann, zu Mittag der Krach  
der Frauen von den Außenkolonnen, die, um die Suppe zu essen, zurückkehrten. 
Von 13: 00 Uhr bis etwa 16:00 Uhr war es ruhiger. Dann wurden wir geweckt  
und 17 : 00 Uhr musste alles fertig zur Nachtschicht sein …Tagsüber hatten die 
Frauen die Erlaubnis, eine Decke über dem Hemd zu tragen, um sich gegen  
die Kälte zu schützen. Wenn sie zurückkamen, war das unbedeckte Bett vereist. 
Trotz der ungeheuren Erschöpfung war es schwer, Schlaf zu finden. Diese an 
 den Nerven zehrende Wiederholung machte die Arbeiterinnen der Nachtschicht 
besonders schwach und empfindlich.

Wenn die Produktionsstätten am Sonntag geschlossen waren, so kam das  
für uns einem Unglück gleich. Es kam vor, daß alle Gefangenen von 9  :00 Uhr 
morgens bis 17 : 00 Uhr in der eisigen Kälte stehen mussten. Die SS-Frauen  
gingen zwischen den Reihen hin und her und kontrollierten, ob auch alle Hände 
draußen waren, vorschriftsmäßig an der Seitennaht der Kleidung und nicht  
in den Taschen vergraben. Sie achteten ebenfalls darauf, dass niemand sich eine 
Decke unter das Kleid gezogen hatte, um so zu versuchen, sich gegen die Kälte  
zu schützen. Das war ein unverzeihliches Verbrechen. Diejenigen, die sich dessen 
schuldig machten, wurden zur Mitte des Appellplatzes geschleppt, und die ge- 
samte Mannschaft der SS-Männer wie SS-Frauen stürzte sich geschlossen auf sie.

Einzelarbeit
Lies die nebenstehdenen Texte  
der Überlebenden.
Versuche, den Textabschnitten 
jeweils eine passende Über- 
schrift zu geben.
Versuche, mit eigenen Worten 
die Situation im Lager Wald- 
bau zu beschreiben und mache 
Dir dazu Notizen. 

1

2

3

1 BArch B 162 / 9081,  Bd.  4,  Bl.  475  AR-Z 57 /  70
2 Heinz Barche :  »Mahnung und Verpflichtung.«, Neubrandenburg 1985, S. 20

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit dem Lager Waldbau.

Seit dem Sommer 1944 wurde das zum Teil unterirdisch angelegte Außenlager Waldbau ge-
nutzt. In dem Lager waren auf 50 000 Quadratmetern von den Häftlingen eigenhändig Produkti-
onsräumlichkeiten und Baracken errichtet worden. Auf engem Raum befanden sich elf mit dem 
Erdboden abschließende große Produktionsstätten, die jeweils 40 bis 50 Meter lang waren, zu-
dem zehn oberirdische Bauten und fünf zum Teil in der Erde eingegrabene Häftlingsbaracken. 
In den unterirdischen Produktionsstätten war es feucht, eng und es gab so gut wie keine Luftzu-
fuhr. Im Lager herrschten die primitivsten Lebensbedingungen.

Material Außenlager 
Neubrandenburg

L 3

Lucienne S.  ³
15.  April 1945. Der elektrische Strom […] war oft unterbrochen. Manchmal  
einige Tage lang. Wir mussten deshalb hinaus und Panzerabwehrgräben graben. 
Der Wind war kalt, die SS-Leute hetzten die Hunde auf uns, um die Arbeit  
zu beschleunigen. Am Horizont war dumpfes Dröhnen zu hören, das waren die 
sich nähernden Kämpfe. 

20.  April 1945. Es gab überhaupt keinen Strom mehr. Doch die Tages- und 
Nachtbrigaden gingen weiter in die Fabrik. Man befahl ihnen, unaufhörlich  
die Maschinen zu putzen. Die Tagesschichten hoben in der Hälfte ihre Zeit wei- 
ter Gräben aus. So nutzlose wie unerklärliche Erdarbeiten wurden im Lager 
Waldbau ausgeführt. Die Atmosphäre war gespannt und bedrohlich. Die Meister 
bildeten Gruppen und diskutierten. Die SS-Leute überwachten uns gleich- 
gültig und versteckt. Kein Schrei, keine Schläge. Gerüchte gingen umher, die 
SS-Leute würden verschwinden, uns jedoch vorher umbringen. 

Eine gefangene Ärztin wurde nach Waldbau geschickt, ein einfacher Raum 
diente als Krankenstation. Es gab nicht einmal ein Bett, keine Medikamente 
außer Aspirin, kein Stethoskop, nur so ein primitives Ding wie auch in der 
Krankenstation des Lagers in Neubrandenburg – ein einfaches Holzhörrohr  
vom Ende des vorigen Jahrhunderts. 

 context e. V., 2011
3 BArch B 162 / 9080,  Bd.  3,  Bl.  345  AR-Z 57 /  70

von den Häftlingen hergestellte Kämme 
und Spangen ; gefunden auf dem  
ehemaligen Lagergelände Waldbau ; im 
Bestand des Regionalmuseums  
Neubrandenburg

Schaue Dir die persönlichen 
Gegenstände der Häftlinge an. 
Stelle Vermutungen an, aus 
welchem Material sie sind und 
welche Bedeutung diese 
Habseligkeiten für die Frauen  
im Lager hatten . 
 

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen Ergeb- 
nisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert Eurer 
Klasse die Fotografien und 
berichtet, was Ihr über das KZ- 
Außenlager Waldbau erfahren 
habt. Versucht jeweils Eure 
Aufgabenstellungen einzubezie-
hen und achtet darauf, dass  
jede und jeder zu Wort kommt.

4

5
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Erna Muserjeva  ¹
Ganz gewiß waren in Neubrandenburg auch männliche Häftlinge. Ich habe 
selber einen gesehen, bzw. einer ist mir besonders gut im Gedächtnis geblieben : 
Es war Winter 194  4  / 45, sehr, sehr kalt, besonders für uns, die wir schlecht 
bekleidet waren. Da sah ich aus der neuen Fabrik, d. h. aus der Feinmontage, wie 
am anderen elektrischen Zaun ein Mann im Häftlingsanzug stand, auf ein 
Stöckchen gestützt, eine Hand erhoben, und dann nach einiger Zeit zusammen-
brechend. Das Fabrikationsgebäude für die männlichen Häftlinge war von 
unseren Arbeitshallen noch einmal durch einen Zaun getrennt und diese Häft- 
linge hausten auch in dieser Anlage.

Kazimierz K.  ²
Im Dezember 194 4 wurde ich von Auschwitz in das Konzentrationslager  
Buchenwald verlegt und hielt mich dort einen Monat auf. Anschließend – in den 
ersten Januartagen 1945 – wurde ich in das Nebenlager verlegt. Ich blieb in 
diesem Lager bis zur Auflösung, die in den letzten Apriltagen 1945 erfolgte. Die 
Unterbringung im Lager Neubrandenburg hat sich von der in Auschwitz und 
Buchenwald sehr unterschieden. Die Häftlinge waren dort in geheizten Betriebs-
hallen untergebracht, die vom eigentlichen Betrieb nur durch ein dünne Wand 
abgegrenzt waren. Auch die Appelle, die in Auschwitz und Buchenwald sehr  
viel Zeit und Leiden der Häftlinge in Anspruch nahmen, verliefen in Neubran-
denburg schnell und fanden ebenfalls in der Betriebshalle statt. Die kurzfristigen  
Appelle sind darauf zurückzuführen, daß wir als Arbeitskräfte voll ausgenützt 
werden sollten. Jede Unterbrechung der Arbeit war mit entsprechenden Produkti-
onsrückführungen verbunden. Die größte Qual im Lager Neubrandenburg  
war der Hunger. Die Mittagskost bestand aus gekochtem Wasser mit irgendeinem 
unbekannten Grünzeug, das uns ungesalzen gegeben wurde. Mit dieser Brühe  
hat man uns die ganze Zeit unseres Aufenthaltes in Neubrandenburg verpflegt. 
[…] Wachtürme befanden sich außerhalb der Betriebsräume, in denen be- 
waffnete SS-Leute saßen. Auch während der Arbeit wurden wir im Betrieb durch 
einen SS-Mann überwacht. Als ich nach Neubrandenburg kam, wohnten  
in einer Unterkunftshalle etwa 200  Franzosen. Unser Transport setzte sich aus  
ca. 150  Polen und Russen und ungarischen Juden zusammen.

Mieczyslaw-Jan L.  ³
Wir wurden in einer Fabrikhalle untergebracht, die zum Teil als Unterkunft,  
zum Teil als Betriebsstätte eingerichtet war. Im Wohnteil waren Betten in  
vier Etagen aufgestellt. Wir waren in der gleichen Halle beschäftigt, in der wir 
wohnten. Das Krankenrevier war ebenfalls in einem Teil der Halle einge- 
richtet. In der gleichen Halle waren außer uns auch französische und belgische 
Häftlinge untergebracht. Wo die Arrestzellen eingerichtet waren, entzieht  

Ab Dezember 1944 befand sich in Neubrandenburg auch ein Lager mit männlichen Häftlingen. 
Diese Häftlinge waren ebenfalls wie die Frauen in den Mechanischen Werkstätten Neubranden-
burg (MWN) eingesetzt. Eine Verbindung zwischen beiden Lagern gab es nicht. Die rund 300 
bis 400 männlichen Häftlinge wurden in den Betriebshallen der MWN untergebracht.

Einzelarbeit
Versuche mit Hilfe des Internets, 
mehr über die Mechanischen 
Werkstätten Neubrandenburg 
(MWN) herauszufinden. 
Lies die nebenstehdenen Texte  
der Überlebenden.
Versuche, den Textabschnitten 
jeweils eine passende Über- 
schrift zu geben.
Beschreibe mit eignen Worten 
die Arbeits- und Lebens- 
bedingungen der inhaftierten 
Männer in den MWN.  
Mache Dir dazu Notizen. 

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit den männlichen 
Häftlingen in Neubrandenburg.

1

2

3

4

1 Heinz Barche :  »Mahnung und Verpflichtung.«, Neubrandenburg 1985, S. 27
2 BArch B 162 / 9661,  Bl.  35 – 36,  AR-Z 10 /  72
3 BArch B 162 / 9661,  Bl.  50 –51,  AR-Z 10 /  72
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Schau Dir die Transportliste  
auf der folgenden Seite an.
Versuche zu beschreiben, was  
auf dieser Liste alles ver- 
merkt ist. Mache Dir Notizen.
Finde mit Hilfe des Inter- 
nets heraus, welche Funktion  
diese Transportlisten im  
Nationalsozialismus hatten. 
Welche Bedeutung erfuhren  
sie in der Nachkriegszeit  ?  
Welche haben sie noch heute  ? 
   www.its-arolsen.org 

sich meiner Kenntnis. Man hatte die Häftlinge in irgendeinen Keller eingesperrt.  
Aus der Halle führte man uns nur zu einem fünfzehn Minuten dauernden Spazier- 
gang heraus. Die Halle war durch einen Stacheldraht- und stromgeladenen  
Zaun von der Außenwelt abgesichert. Jede Halle im Werk war besonders umzäunt. 
In einer der Hallen waren Frauen aus Ravensbrück beschäftigt. In anderen  
Hallen wieder arbeiteten Kriegsgefangene.

Julian K.  ⁴
Die Arbeit in der Fabrik dauerte zwölf Stunden täglich mit kurzer Mittagspause. 
Wegen der nichtausreichenden Verpflegung und Mangel an Mitteln um die  
Kräfte zu regenerieren, muss gesagt werden, dass die Arbeitsbedingungen und 
Lebensbedingungen sehr schwierig gewesen waren. Auf der Tagesordnung  
war ebenfalls die Beraubung der Häftlinge von deren winzigen, zugeteilten 
Lebensmittelrationen durch die deutschen Aufseher. Zu den schlimmsten Auf- 
sehern gehörte ein Kapo, der etwa 30 Jahre alt war […], der angreifend war  
und sehr brutal die Polen behandelte, besonders diejenigen, die vom Warschauer 
Aufstand kamen. Da meine Mitgefangenen zu mir ein gewisses Vertrauen  
hatten, versuchte ich sie zu beeinflussen, dass sie sich nicht provozieren lassen 
sollen, trotzdem konnte man Auseinandersetzungen, die einen tragischen  
Ausgang hatten, nicht verhindern.

4 BArch B 162 / 9661,  Bl.  48 – 49  AR-Z 10 /  72
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Die Nationalsozialisten erstellten akribisch Tausende derartiger Transportlisten, die Transporte 
von Häftlingen aus Sammellagern, Ghettos und Gefängnissen in die Konzentrations- und Ver-
nichtungslager verzeichneten. Auf dem Weg in die Vernichtungslager waren die Transportlisten 
zumeist das letzte Lebenszeichen eines Menschen. Im Archiv des Internationalen Suchdienst 
(ITS) lagern mehrere Tausend Transportlisten aus verschiedenen Konzentrationslagern, welche 
die Nationalsozialisten nicht mehr geschafft haben zu verbrennen. Der ITS in Bad Arolsen dient 
in erster Linie den Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung und deren Angehörigen. Mit 
Hilfe solcher Dokumente können noch heute viele Schicksale aufgeklärt werden.

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen Ergeb- 
nisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert Eurer 
Klasse die Transportliste.  
Berichtet, was Ihr über die Quelle 
erfahren habt und bezieht  
Eure Aufgabenstellungen sowie 
die Hintergrundinformationen  
in das Kurzreferat mit ein. Achtet  
darauf, dass jede und jeder  
zu Wort kommt.

Vorderseite : Liste eines Transportes  
aus dem K Z Buchenwald nach  
Neubrandenburg ; 10. Januar 1945

 Vorderseite : BArch Ludwigsburg  B 162 / 9078,  Bl.  22
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Irena Szydlowska  ² 
Es haben sich höllische Szenen auf dem so genannten Datzeberg abgespielt. Das 
war ein langer und breiter Hügel hinter der Fabrik, wo man unterirdische Bunker 
und Tunnels gebaut hat. Dort wurde z. B. ein polnischer Transport Frauen,  
die nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes verhaftet worden sind, 
eingesetzt. Abgerissene Zivilkleider, zerrissene Strümpfe, ohne Handschuhe  
und Kopfbedeckung – so arbeiteten diese, schon vor ihrer Ankunft in Neubran-
denburg ausgemergelten Frauen in zwei Schichten. In kalten Winternächten  
oder bei Schneetreiben hackten sie bei Laternenlicht mit den schweren Spitzha-
cken die hart gefrorene Erde und transportierten sie im unwegsamen Gelände  
in Loren und Karren weiter.

Danica Ljubic Skerl  ³ 
Am Ende des Winters 194  4  / 45 hatten einige Abteilungen in der Fabrik schon 
keine Arbeit mehr. Deshalb mußten die Häftlinge aus jenen Abteilungen Vertei- 
digungsanlagen, Gräben und Bunker anlegen. Diese Arbeit war sehr schwer,  
herrschte doch dabei immer Frost und Wind. Die Feinmontage arbeitet noch 
ziemlich lange … Dann mussten auch wir in den Frost eine Stunde entfernt  
vom Lager arbeiten gehen. Wir gruben dort Schießgräben … Wir arbeiteten nicht 
schnell und nicht viel, aber jedenfalls waren jene Tage die Schrecklichsten. 

Micheline Maurel  ⁴
Jeden Morgen nach dem Lagerappell zerstreuten sich die Häftlinge in alle Winde 
und versteckten sich, wo sie nur konnten, unter den Baracken, im Gebälk,  
unter den Matratzen, während die Aufseherinnen durchs ganze Lager Jagd auf sie 
machten. Alle, die gefaßt wurden, mußten den ganzen Tag lang Steine und  
Ziegel transportieren. Es war die Zeit, da man die Straßenarbeit wieder aufnahm, 
die Befestigung der Stadt Neubrandenburg ausbaute, die Luftschutzgräben 
aushob, Luftschutzbunker, Blockhäuser und Panzersperren anlegte. Das war eine 
schwere Arbeit, und ständig waren wir dem Wind ausgesetzt, gerade als die  
Kälte wiederkehrte. Ich denke immer noch an die brüllenden Aufseherinnen und 
an das Klatschen der Schläge, wenn sie eine ›Verfügbare‹ erwischt hatten und  
sie über das Appellgelände schleiften, wo andere Aufseherinnen die angetretene 
Kolonne bewachten.

Unterdessen kam die Royal Air Force und bombardierte den Flugplatz. Man hatte 
uns in die Baracken eingesperrt. […] Einige Tage später rückten wir aus dem 
Lager, um den Flughafen zu enttrümmern. Aufseherinnen, Soldaten und Hunde 
marschierten längs der Kolonne. Wir waren in einem jämmerlichen Zustand ; 

Einzelarbeit
Lies die nebenstehdenen Texte  
der Überlebenden.
Versuche, den Textabschnitten 
jeweils eine passende Über- 
schrift zu geben.

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit den Außenkom- 
mandos in Neubrandenburg.

Im Jahre 1943 wurde am Fuße des Datzeberges der Bau eines vor Luftangriffen geschützten  
Lagerplatzes für feuergefährliche Materialien, wie Farben, Lacke, Reinigungslösungen sowie  
Benzin in Erwägung gezogen. Die Erdarbeiten in den Berg hinein wurden von den Häftlingen 
eines Außenkommandos ausgeführt, vor allem Belgierinnen, Polinnen sowie Frauen aus der  
Sowjetunion wurden zu dieser körperlich schweren Arbeit herangezogen. ¹

1

2

1 vgl. Rainer Szcesiak :  »Nationalsozialistische Zwangsarbeitslager im Raum Neubrandenburg.«, Schriftenreihe des Regionalmuseums 
Neubrandenburg Nr. 41, 2009, S. 186, 188 

2 Heinz Barche :  »Mahnung und Verpflichtung.«, Neubrandenburg 1985, S. 28
3 Erna Muser :  »zensko koncentracijsko taborisce.«, Ravensbrück Arbeitsübersetzung, Lubjana 1971, S. 160
4 Micheline Maurel :  »Kein Ort für Tränen.«, Hamburg 1960, S. 87 / 78 –79
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denn die Epidemie hatte trotz des Gegenbefehls weiter gewütet und uns vollkom-
men erledigt. Vor dem Flugplatz kamen wir an Villen vorüber ; Menschen in  
Zivil gingen mit Kindern spazieren. Seit fünfzehn Monaten war es das erste Mal, 
daß ich Kinder sah. Sie hatten schmale Gesichter, farblose Haare, große blaue 
Augen. Die großen unter ihnen spuckten nach uns oder blickten weg. Die kleinen 
guckten uns an, solange sie konnten. Hätten wir ihnen zulächeln können,  
hätten sie vielleicht zurückgelächelt. Aber die Eltern zogen sie an der Hand und 
wendeten sich ab. Für mich war das Erschütterndste nicht ihr Verhalten, son- 
dern ihr bloßes Vorhandensein. Menschen so nahe zu sehen, die ruhig spazieren 
gingen, die sauber gekleidet waren und ihre Kinder an der Hand hielten …

Auf dem Flugplatz befahl man uns, die Stäbe in dem Eisenbeton, die durch 
das Bombardement verbogen waren, wieder geradezubiegen. Wir hatten kei- 
nerlei Werkzeug zur Hand. Man mußte die Eisenstäbe mit Steinen zurechtklop-
fen. Aber weit schlimmer war es für uns, auch die gewaltigen Betonklötze  
zu schleppen ; besonders für mich, weil ich wieder einmal die Suppe nicht essen 
konnte. Sehr gut entsinne ich mich des Hinwegs zum Flugplatz, doch nicht  
des Rückwegs ; vermutlich habe ich ihn halb bewußtlos zurückgelegt.

Beschreibe, was auf der Zeich- 
nung von Myszka Hiszpańska
dargestellt ist. Welche Personen  
sind abgebildet? Wie werden  
sie dargestellt?
Beschreibe mit eigenen Worten 
die Situation in den Außen- 
kommandos. Mache Dir Notizen. 
 

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen Ergeb- 
nisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert Eurer 
Klasse die Zeichnung von  
Myszka Hiszpańskas und die 
Fotografie des Betonseg- 
mentes. Beschreibt bei Eurer 
Präsentation, was Ihr über  
die Außenkommandos in Erfahr- 
ung gebracht habt. Versucht, 
jeweils Eure Aufgabenstellungen 
und die Hintergrundinforma- 
tionen miteinzubeziehen. Achtet 
darauf, dass jede und jeder  
zu Wort kommt.

»Weiter machen«, Zeichnung von  
Myszka Hispańska, Ravensbrück 1945

 Janina Jaworska :  »Nie wszystek umrę …«, Warszawa 1975, Abb. 163
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 Janina Jaworska :  »Nie wszystek umrę …«, Warszawa 1975, Abb. 163»Weiter machen«, Zeichnung von Myszka Hispańska, Ravensbrück 1945
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Nora Smirnowa  ¹
Prügeln und Massenmord an den Frauen durch die Aufseherinnen waren alltäg- 
liche Erscheinungen. Sie schlugen für einen frechen Blick, für eine Minute  
Zuspätkommen zum Appell, sie schlugen diejenigen, die sich unter dem Kleid 
die Schultern mit Papier umwickelten, damit sie nicht so froren, sie prügelten 
die, die versuchten, eine Mohrrübe oder einen Kohlrabi mit ins Lager zu bringen. 
Sie schlugen für die kleinsten Vergehen und auch ohne jeden Grund. Sie prü- 
gelten im Lager und bei der Arbeit. Der Unterschied war nur, dass sie im Lager 
öffentlich schlugen, aber im Betrieb auf der Toilette geprügelt wurde, damit  
die Zivilarbeiter es nicht sahen. Besonders grausam war die Aufseherin mit dem 
Beinamen ›Tigerin‹. In der Fabrik schleppte sie ihre Opfer gewöhnlich auf die 
Toilette, jagte alle anderen hinaus und mißhandelte sie dann sadistisch. Einige 
Male brachte man von der Tigerin gefolterte Mädchen zu uns in den Lager- 
raum, wo wir versuchten, sie wieder zu Bewußtsein zurückzubringen und ihnen 
wenigstens etwas zu helfen. Jedesmal, wenn wir nach der Arbeit antraten, um  
ins Lager zu marschieren, schleppten wir auf der Trage einige Tote mit uns und 
auch die, die nicht mehr selbst gehen konnten. Einige Male war ich Augen-
zeugin des ›Badens‹ von Häftlingen in den großen Wasserkübeln, die im Lager 
neben dem Appellplatz standen, wahrscheinlich waren sie als Löschwasser  
gedacht. Die Aufseherinnen stießen ihr Opfer an den Bottich und warfen es mit 
der Kleidung hinein, ließen es aber nicht herausklettern. Und das bei kaltem 
Wetter, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Galina Nikititschna D.  ²
Und wie man uns geschlagen hat  ! Man schlug uns für alles, wegen jeder Kleinig-
keit. Das Kopftuch saß nicht richtig, die Schürze war falsch gebunden, man 
hatte die Aufseherin nicht so angesehen, wie man sollte  ! Schläge gab es jeden Tag. 
Meine Freundin Sascha und ich bekamen täglich mehrmals Schläge. Als man 
Sascha ins Gesicht schlug, hielt sie stolz erst die eine dann die andere Wange hin, 
um es der Aufseherin zu geben. Einmal hat man mich so geschlagen, dass ich  
auf den Boden gefallen bin, die Aufseherin trampelte mit den Füßen auf mir her- 
um und zwar nur deshalb, weil ich einer alten kranken Tschechin bei der Arbeit 
geholfen hatte. Ich konnte kaum aufstehen, rettete mich in den Lagerraum,  
warf mich in eine Ecke und ließ den Tränen freien Lauf.

Kazimiera O.  ³
Lagerkommandantin * war ein verhältnismäßig junges Mädchen. Sie war mittel- 
groß und hatte blonde Haare. Sie tat sich damit hervor, daß sie die weiblichen 
Häftlinge mit Rücksichtslosigkeit und vollem Sadismus behandelte. Sie war es, 
die das Todesurteil gegen die Russin wegen angeblicher Sabotage vorgelesen 
hatte. Sie sagte damals zu uns, daß die Hinrichtung der Russin uns als Beispiel 
dienen sollte.

Einzelarbeit
Lies die nebenstehdenen Texte  
der K Z-Überlebenden.
Versuche, den Textabschnitten 
eine jeweils passende Über- 
schrift zu geben.
Beschreibe mit Deinen Worten,  
wie die Aufseherinnen von  
den Häftlingen wahrgenommen 
wurden.

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit den Aufseherinnen.
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1 Heinz Barche :  »Mahnung und Verpflichtung.«, Neubrandenburg 1985, S. 15  
2 Sammlungen MGR / SBG Sign. RA I / 6-7-16, S. 5
3 BArch B 162 / 9088,  Bd.  11,  Bl.  1418  AR-Z 57 /  70
 * Im K Z Ravensbrück sowie im K Z-Außenlager Neubrandenburg waren nur Männer als Lagerkommandanten tätig. Die Auf-

seherin die Kazimiera O. beschreibt war vermutlich Oberaufseherin, die höchste Position, die eine Frau als K Z-Personal erreichen 
konnte, war die der Oberaufseherin.
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Myszka Hiszpańska wurde aufgrund ihrer Aktivitäten in der polnischen Widerstandsbewegung 
verhaftet. Am 10. April 1942 wurde sie nach Ravensbrück und später nach Neubrandenburg  
deportiert. Während ihrer Haft versuchte sie, ihre Gedanken sowie Empfindungen über das  
Lagerleben auf Pappe und Papierfetzen darzustellen. Als Myszka Hiszpańska später in der Flug-
zeugfabrik der Mechanischen Werkstätten Neubrandenburg (MWN) arbeiten musste, hielt sie 
auch die Ausbeutung in den Rüstungsbetrieben sowie die verschiedenen Szenen der Erniedri-
gungen im Lager zeichnerisch fest. Ihre Zeichnungen versteckte sie nachts in einem Strohsack 
und trug sie tagsüber bei sich. In Neubrandenburg wurde Hiszpańska von den Lagerbehörden 
auf Grund ihrer zeichnerischen Tätigkeiten verschärft überwacht. Im Jahr 1944 wurden einige 
ihrer Zeichnungen entdeckt und von der SS verbrannt. Die meisten ihrer 400 Zeichnungen,  
die sie im K Z Ravensbrück und in Neubrandenburg angefertigt hatte, kamen abhanden oder  
wurden von der SS vernichtet. Nach ihrer Rückkehr schuf sie die Bilder aus der unmittelbaren 
Erinnerung neu.

Tuschezeichnung Myszka Hispańska ;  
Ravensbrück-Neubrandenburg 1945

 Heinz Barche :  »Mahnung und Verpflichtung.«, Neubrandenburg 1985, S. 23 
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Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen Ergeb- 
nisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Präsentiert Eurer 
Klasse Myszka Hiszpańskas
Zeichnung. Beschreibt, was auf 
dem Bild zu sehen ist, und,  
was Ihr über die Aufseherinnen  
erfahren habt. Versucht Eure 
Aufgabenstellungen und Hinter- 
grundinformationen einzube-
ziehen. Achtet darauf, dass jede 
und jeder zu Wort kommt.

Zofia K.  ⁴
Während eines Abendappelle, die immer im Block abgehalten wurden, lief ein 
weiblicher Häftling, als wir auf die Ankunft der Aufseherinnen warteten,  
zum Block hinaus, um zu urinieren. In dem Moment kamen aber die Aufsehrin-
nen und sahen, was die Frau tat. Sie schlugen und traten sie so sehr, daß sie  
am nächsten Tag zum Appell getragen werden musste. Auch bei diesem Appell 
haben die Aufseherinnen die Frau von neuem getreten, weil sie nicht in der  
Lage war, aufzustehen. Was mit der Frau später geschehen ist, weiß ich nicht, ich 
glaube aber nicht, daß sie die schweren Mißhandlungen überlebt hatte.

Halina S. ⁵
Am brutalsten war die Aufseherin Rau. Sie mißhandelte die weiblichen Häft- 
linge aus dem kleinsten Anlaß, sie schlug sie sogar ohne jeglichen Grund bis zur 
Bewußtlosigkeit. Auch mich hat sie auf bestialische Art geschlagen und mit  
den Füßen getreten. Dabei beschädigte sie meine Wirbelsäule und ich kam kaum 
mit dem Leben davon. Heute noch muss ich mich Heilverfahren in Sanatorien 
unterziehen, um meine beschädigte Wirbelsäule wieder zu heilen. Die Rau konnte 
damals etwa 24 Jahre alt gewesen sein, sie war klein, blond und hatte blaue  
Augen. Vom Hörensagen weiß ich es, daß der weibliche Häftling Klara Jeziorska, 
der unter dem Verdacht der Sabotage stand, nach Ravensbrück gebracht und  
dort gehängt wurde.

Josefa K.  ⁶
Was den Namen der deutschen Aufseherin betrifft, so ist es möglich, daß sie 
Gertrud Schöber hieß. Seit der Zeit, wo ich im Konzentrationslager Neubranden-
burg inhaftiert war, ist schon eine sehr lange Zeit verstrichen. Deshalb erin- 
nere ich mich nicht mehr an den genauen Namen. Da jedoch diese Aufseherin  
der Schrecken des ganzen Lagers war und ich alles aus verhältnismäßig kurzer 
Entfernung verfolgen konnte, würde ich die Aufseherin mit Sicherheit wieder 
erkennen. Ich bin deshalb bereit, mich zum Zwecke der Konfrontierung  
mit Gertrud Schöber vor Gericht in der deutschen Bundesrepublik einzufinden.

4

4 BArch B 162 / 9088,  Bd.  11,  Bl.  1403  AR-Z 57 /  70
5 BArch B 162 / 9088,  Bd.  11,  Bl.  1421  AR-Z 57 /  70
6  BArch B 162 / 9086,  Bd.  9,  Bl.  1149  AR-Z 57 /  70
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Katarzyna Zofia Z.  ¹
Vom 19. oder 20. Juli 194 0 bis zum August 1943 war ich als politische Gefangene 
im Konzentrationslager Ravensbrück und vom August 1943 in einer Abtei- 
lung dieses Lagers in Neubrandenburg. Edith Blume lernte ich in Ravensbrück im 
Jahre 19 41 kennen, als sie Blockleiterin des jüdischen Blockes war, sie hieß zu 
dieser Zeit Edith Fraede. Ich sah wie Edith Fraede die Jüdinnen schlug und mit 
den Füßen stieß, es handelte sich um Gefangene des jüdischen Blockes, bei  
diesen Handlungen schrie sie auf deutsch »schmutzige Judenschweine«. Tatsachen 
dieser Art sah ich mehrere Male. Auf Grund dessen wurde Edith Fraede von 
verschiedenen Gefangenen als der ›Schrecken‹ des jüdischen Blockes angesehen, 
da sie ein grausames Verhältnis zu den Jüdinnen hatte. Solche Tatsachen sind  
mir nicht bekannt, daß Edith Fraede die Häftlinge so mißhandelte, daß diese zum 
Tod von Häftlingen führten. Während meines Aufenthaltes im Lager Neubran-
denburg, beherrschte ich die deutsche Sprache sehr gut, in dieser Zeit war ich im 
Büro tätig und meine Aufgabe war es, verschiedene Angaben von den Deut- 
schen entgegenzunehmen. Als ich einmal in dieser Angelegenheit mit zwei Deut- 
schen sprach, wurde ich aus dem Zimmer gerufen von der Edith Fraede auf  
den Flur. Edith Fraede schlug mich stark mit der Hand ins Gesicht und sagte 
dabei folgendes: »Wie traust Du Dich, in solch einer Position vor den Deutschen 
zu stellen.« Nach dem Schlagen hatte ich mehrere Stunden einen Fleck in  
Form der Faust und der Finger der Fraede auf der linken Wange und die linke 
Gesichtshälfte war geschwollen.

Edith Fraede war im Lager Neubrandenburg Oberaufseherin. Mir wurden 
zwei Fotos aus der Untersuchungsakte vorgelegt, diese Fotos stellen die Per- 
son Edith Fraede vor, vor allem das Foto im kleineren Format war mir bekannt,  
es stammt wohl aus der Zeit, in welcher ich im Lager war. Während der Luft-
angriffe in Neubrandenburg, während sich die Häftlinge in der Fabrik aufhielten, 
wurden wir mehrmals in den Kellern derselben von außen eingeschlossen, wäh- 
rend dieser Zeit begaben sich die Aufseherinnen in den Bunker. Die Häftlinge 
konnten ohne Öffnen von außen den Keller nicht verlassen, dies war unmög- 
lich. Eingeschlossen wurden wir von den Aufseherinnen, welche dienstlich der 
Edith Fraede als Oberaufseherin unterstanden. In Neubrandenburg arbeiteten  
die Häftlingen in zwei Schichten, Tag und Nacht, in der Fabrik.

Am 27.  April 19 4 5, als das K Z Neubrandenburg evakuiert werden sollte, hörte 
ich eine Reihe von Schüssen und die Häftlinge aus meiner Umgebung sagten, 
dass die Edith Fraede »rasend und tollwütend« durch das Lager läuft mit einer 
Peitsche, mit welcher sie widerständige Häftlinge schlägt und mit der Pistole 
Schreckschüsse abgibt.

Marta B.  ²
Edith Fraede hatte ich schon in den ersten Tagen meines Aufenthaltes im Lager 
Ravensbrück kennengelernt. Die war Blockleiterin im Block  11, in dem nur 
Jüdinnen untergebracht waren. Sie gehörte zu den grausamsten Angehörigen der 
Lagerbesatzung, die mir überhaupt im Lager begegnet sind. Es war ein Glück, 
nicht in dem Kommando zu arbeiten, das unter ihrer Aufsicht stand. Sie folterte 
jede Insassin, die in ihrer Nähe war. Beim Marsch zur Arbeit führte Fraede  
einen deutschen Schäferhund mit, den sie auf die Lagerinsassinnen hetzte. Ich 
habe mehrmals beobachtet, wie der von Edith Fraede losgelassene Hund sich  

Einzelarbeit
Lies die nebenstehdenen Texte  
der Überlebenden.
Versuche, den Textabschnitten 
jeweils eine passende Über- 
schrift zu geben.
Versuche, mit eigenen Worten  
zu beschreiben, wie die  
Überlebenden die Aufseherin  
Edith Fraede wahrnahmen. 
Versuche mit Hilfe des Internets, 
mehr über die Begriffe  
in den aufgeführten Berichten 
herauszufinden:  
 Oberaufseherin  
 Blockleiterin 
 Kommando 
Was bedeuten sie ?   
Beachte, dass manche Begriffe  
im nationalsozialistischen 
Deutschland und im Konzentra- 
tionslager eine besondere 
Bedeutung hatten. 
   www.bpb.de/ geschichte /
nationalsozialismus/ 
ravensbrueck  / 60779/a

Edith Blume, geb. Fraede
 * 06. 12. 1915 in Berlin
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1 BStU Bestand : 139-143 126 / 61, Bd. 2
2 BArch B 162 / 9085,  Bd.  8,  Bl.  962  AR-Z 57 /  70
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auf die betroffene Insassin warf und sie am Hals und anderen Körperteilen zer- 
biß. Die Opfer trugen ernsthafte Körperschäden davon. In ihrer Eigenschaft  
als Blockleiterin des Block  11 drang die Fraede oft in die Räume des Blocks ein  
und mißhandelte auf sadistische Art und Weise die Insassinnen. Block  13, in 
dem ich untergebracht war, lag neben Block  11, daher sind mir Einzelheiten des 
bestialischen Verhaltens der Edith Fraede bekannt. Edith Fraede war damals 
noch eine junge etwa 22  Jahre alte Frau. Später war die Fraede Oberaufseherin 
im Nebenlager Neubrandenburg. Ich kann mich noch entsinnen, daß durch  
die Kunde von der Übernahme durch sie, alle, die sie von der Zeit des Aufent-
haltes in Ravensbrück kannten, zusammenschreckten, weil sie die Insassinnen  
im Stammlager so bestialisch behandelt hat.

Elzbieta D.  ³
Am 8.  April 1945 erwischte mich die Fraede beim Lesen einer deutschen Zeit- 
ung, aus der ich mir auch Notizen machte. Sie fesselte mich an ihr Fahrrad und 
während sie darauf fuhr, mußte ich etwa drei Kilometer vom Werk ins Lager 
hinterher laufen. Im Lager wurde ich der Lagerleitung übergeben und verhört. 
Da aber die politische und militärische Situation sehr gespannt war, sah man  
von einer Bestrafung ab. 

Helena S.  ⁴
Ich erinnere mich noch an die Oberaufseherin Fraede, die nicht weniger die  
Häftlinge brutal behandelte als die anderen auch. Sie trug immer Handschuhe, 
weil sie wahrscheinlich an den Händen Hautausschläge (Ekzem) hatte. Sie  
brachte es fertig, während der Appelle uns bei Frost oder Regen mehrere Stun- 
den lang anstehen zu lassen, wobei sie uns beim kleinsten Anlaß schlug, mit  
den Füßen trat und einen Hund auf uns hetzte. 

Edith Fraede aufgenommen im  
KZ Außenlager Neubrandenburg  
am 6. Dezember 1944

3 BArch B 162 / 9085,  Bd.  8,  Bl.  972  AR-Z 57 /  70
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Vernehmungsprotokoll  ¹
Edith Blume ; Berlin, den 12. Dezember 1960

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Kommandoführerin im Außenlager Neu-
brandenburg derartige Anordnungen gegeben, daß das gesamte Lager ›Strafeste-
hen‹ mußte  ? Ja, wenn Häftlinge aus dem Außenlager Neubrandenburg flüchteten, 
bekam ich vom Lagerführer Hahndorf die Anweisung, die Häftlinge antreten zu 
lassen zum ›Strafestehen‹. Diese Anweisung habe ich durchgeführt. […]

Durch Zeugenaussagen ist dem Untersuchungsorgan bekannt, daß Sie den sow- 
jetischen Häftling Frl. Boguska beim Appell dermaßen zusammengeschlagen  
haben, daß er drei Tage danach, an den Folgen Ihrer Mißhandlungen verstarb. 
Schildern Sie den Vorfall.  Ich bestreite entschieden, einen Häftling dermaßen ge-
schlagen zu haben, daß er an den Folgen daran verstarb. Wenn Zeugen derartige 
Behauptungen aufstellen, bitte ich, den Zeugen gegenübergestellt zu werden. […]

Wurden Häftlinge auf den Marsch nach Malchow  / Mecklenburg von den Wach-
mannschaften der SS erschossen? Darüber ist mir kein Fall bekannt.

Aus den Zeugenaussagen ehemaliger Häftlinge des Außenlagers Neubranden-
burg geht hervor, daß Häftlinge auf den Marsch nach Malchow von den Wach-
mannschaften der SS durch Genickschuß getötet wurden. Äußern Sie sich dazu  !
Wie ich bereits aussagte, ist mir darüber kein Fall bekannt.

Was geschah mit den Häftlingen, nachdem Sie in Malchow waren  ? In Malchow 
kamen die Häftlinge in ein behelfsmäßiges Lager. Ich verblieb die Nacht über  
in Malchow. Am anderen Tag wurden die Aufseherinnen mit LKW in Richtung 
Boitzenburg transportiert. Die Häftlinge verblieben in Malchow. Kurz vor Boizen-
burg machte die LKW- Gruppe halt. Lagerkommandant Suhren erklärte uns, daß 
der Krieg aus sei und wir konnten nach Hause gehen. 
Wir schlossen uns daraufhin einer Wehrmachtsgruppe an, die noch über die Elbe 
zum Engländer wollte. Unmittelbar nach Boizenburg stießen wir auf englische 
Truppen. Die englischen Truppen leiteten uns bis nach Lüneburg. Dort kamen  
die Soldaten in englische Kriegsgefangenschaft. Ich konnte mit der Aufseherin 
Hani Dedler weiter in Richtung Bielefeld fahren. In Pödingenhausen bei Herford 
machte ich mit der Dedler bei der Familie Thieme halt, und richtete Grüße von 
ihrem Sohn aus, der in Lüneburg in Kriegsgefangenschaft kam. Wir verblieben bei 
der Familie Thiemen und suchten uns eine Anstellung. Ich arbeitet bei dem Bau-
betrieb Lindemann bis zum 1. August 1945. Anschließend trat ich die Rückreise 
nach Berlin an. Ich überschritt illegal die damalige Zonengrenze bei Eilsleben und 
es gelang mir bis nach Berlin durchzukommen. Am 5. August 1945 war ich bei 
meinen Großeltern Fraede in Berlin-Friedenau, Ringstrasse 37. […]

Edith Blume wurde beschuldigt, während ihrer Tätigkeit im Konzentrationslager Ravensbrück 
und Neubrandenburg 30 Häftlinge ermordet zu haben. Am 6. Juli 1960 wurde sie in der DDR 
verhaftet. Aus Mangel an Beweisen wurde das Verfahren jedoch am 31. Januar 1961 eingestellt.

Einzelarbeit
Lies die Auszüge aus den Ver- 
nehmungsprotokollen von  
Edith Blume sowie ihrer Mutter 
Berta Radtke. Was fällt Dir  
beim Lesen auf ? Wie verhält sich 
Edith Blume  zu dem Vorwurf 
K Z-Häftlinge misshandelt zu 
haben? Warum verschwieg Sie 
ihre Tätigkeit als Aufseherin  
bei ihrer Bewerbung ? 
Beschreibe unter welchen Um- 
ständen Edith Blume  Aufseherin 
wurde. Aus welchen sozialen  
sowie politischen Verhältnissen 
stammte sie ? Und was tat sie 
nach Ende des Krieges ? 
Stelle Vermutungen an, welche 
Bedeutung die Verhörsituation für 
die Mutter von Edith Blume   
hatte. Für wie realistisch hälst Du 
ihre Angaben? 

Edith Blume, geb. Fraede
 * 06. 12. 1915 in Berlin

1 BStU Bestand : 110-114 126 / 61, Bd. 2
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Welchen Verlauf nahm Ihr Aufenthalt in Berlin  ? Nach meiner Rückkehr nach 
Berlin arbeitete ich zunächst bei meinem Stiefvater Willi Radtke mit im Geschäft. 
Von Anfang des Jahres 1946 bis Ende März 1947 arbeitete ich bei der Firma Zeiß-
Ikon in Berlin-Friedenau. Im Sommer 1946 lernte ich meinen jetzigen Ehemann 
kennen und wir schloßen am 5. April 1947 die Ehe. Seit meiner Eheschließung 
wohne ich im demokratischen Berlin.

Aus welchen Gründen verschwiegen Sie in ihrem Lebenslauf, den Sie Ende Mai 
1960 an die National-Zeitung richteten, zwecks einer Anstellung, Ihre Dienst-
zeit im FKL Ravensbrück    ? Es trifft zu, daß ich mich Ende Mai 1960 um eine 
Anstellung bei der National-Zeitung beworben habe. Ich verschwieg in meinem  
Bewerbungsschreiben meine Dienstzeit im FKL Ravensbrück. Ich tat das deshalb, 
weil ich befürchtete von den Staatsorganen der Deutschen Demokratischen Repu-
blik zur Verantwortung gezogen zu werden.

Was für Angaben haben Sie über Ihre Tätigkeit vor 1945 bei den staatlichen 
Dienststellen gemacht  ? Da ich bis zum Jahre 1958 als mithelfendes Familienmit-
glied im Kuhstall meines Ehemannes mitgearbeitet habe, bin ich mit keinen staat-
lichen Dienststellen in Berührung gekommen, wo ich Angaben über meine Tätig-
keit vor 1945 machen mußte. Als ich mich im August 1945 bei der zuständigen 
Polizeidienststelle in Berlin-Friedenau meldete, gab ich an, als Reichsangestellte 
tätig gewesen zu sein.

Aktenbild von Edith Blume

 BStU AU 126 / 61, Akte 2, Bl.  226  
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Vernehmungsprotokoll  ²
Berta Radtke ; Berlin, den 27. Dezember 1960 

Ist Ihnen die Edith geborene Fraede bekannt ? Ja, die Edith Blume  geborene  
Fraede ist mir bekannt. Es handelt sich um meine Tochter. Sie ist wohnhaft in 
Berlin-Niederschönhausen […].

Schildern Sie den Lebenslauf ihrer Tochter Edith ! Meine Tochter Edith Blume 
wurde als uneheliches Kind geboren. Sie wuchs im Haushalt meiner Eltern Rein-
hold und Rosalie Fraede auf und wurde im weltlichen Sinne erzogen. Meine  
Eltern wohnten damals in Berlin-Moabit […]. Mein Vater gehörte bis 1933 der 
SPD an und trat nach dem Zusammenbruch des Faschismus wieder der SPD bei. 
Anfang des Jahres 1946 verstarb mein Vater. Nach Absolvierung der Grundschule 
arbeitete meine Tochter in einer Mützenfabrik und daran anschließend bei Osram 
[…]. Am 1. September 1940 trat sie ihren Dienst im FKL Ravensbrück an.

Wie kam es dazu, daß ihre Tochter im FKL Ravensbrück eingestellt wurde ? 
Meine Tochter Edith war mit dem SS-Offizier Kurt Klebeck verlobt. Ich vermute, 
daß er meiner Tochter die Anstellung im FKL Ravensbrück verschafft hat.

Was ist Ihnen über die Tätigkeit Ihrer Tochter im FKL Ravensbrück bekannt ?
Meine Tochter Edith trat am 1. September 1940 ihren Dienst als Aufseherin im 
FKL Ravensbrück an. Ich habe meine Tochter während ihrer Dienstzeit im FKL 
Ravensbrück zweimal besucht. Ich kann heute nicht mehr den genauen Zeitpunkt 
angeben, wann ich bei ihr war. […] Im Jahre 1944 wurde meine Tochter nach  
dem Außenlager Neubrandenburg versetzt. Hier habe ich ebenfalls meine Tochter 
einmal besucht. Wie mir meine Tochter erklärte, war sie zur Bewachung von Häft-
lingen im FKL Ravensbrück sowie Außenlager Neubrandenburg eingesetzt. Fer-
ner arbeitete sie eine Zeitlang im Büro des FKL Ravensbrück.

Was berichtete Ihnen Ihre Tochter über die Behandlungen der Häftlinge sowie 
über den Einsatz derselben ? Darüber hat meine Tochter mit mir nicht gespro-
chen. Ich habe während meines Aufenthaltes bei meiner Tochter im FKL Ravens-
brück gesehen, daß die Häftlinge Außenarbeiten durchführten.

Machte Ihnen Ihre Tochter Edith Angaben über die Verbrechen, die von der SS 
im FKL Ravensbrück begangen wurden ? Meine Tochter hat mit mir, wenn sie auf 
Urlaub weilte, nicht über dienstliche Dinge gesprochen.

Dem Untersuchungsorgan ist durch Zeugenaussagen bekannt, daß Sie im Jahre 
1944 in Borgsdorf gegenüber Bürgern geäußert haben, daß Ihre Tochter Edith 
im Konzentrationslager Ravensbrück bzw. Neubrandenburg Häftlinge erschie-
ßen mußte. Äußern sie sich dazu ! Ich kann dazu nur sagen, daß ich eine derartige 
Äußerung gegenüber Bürgern in Borgsdorf nicht gemacht habe. Die Personen, die 
dieses behaupten, lügen. Meine Tochter Edith hat nie mit mir darüber gesprochen, 
daß sie im FKL Ravensbrück bzw. Außenlager Neubrandenburg Erschießungen 
von Häftlingen durchführen mußte.

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen Ergeb- 
nisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Beschreibt Eurer 
Klasse, was Ihr über die Aufse- 
herin Edith Fraede erfahren  
habt. Versucht Eure Aufgaben-
stellungen mit einzubezie- 
hen. Achten darauf, dass jede 
und jeder zu Wort kommt.

2 BStU Bestand : 157-160 126 / 61, Bd. 2
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Einzelarbeit
Lies den Auszug aus dem Ver- 
nehmungsprotokoll der Auf- 
seherin Maria Graf. Was fällt Dir 
beim Lesen auf ? Mache Dir  
dazu Notizen.
Maria Graf erwähnt in Ihrer Aus- 
sage: »Für die Dienstverpflich-
tung kann ich nichts.« Finde her- 
aus, was es mit einer Dienstver-
pflichtung auf sich hatte. Waren 
diese ›Verpflichtungen‹ auch  
zu umgehen? 
   www.gedenkstaettenforum.de /
nc /aktuelles /einzelansicht / 
news / konzeptionelle_ueber
legungen_zu_einer_ausstellung_
im_ehemaligen_fuehrerhaus_
der_  gedenkstaette_rav/
Beschreibe in eigenen Worten  
die Tätigkeiten von Maria  
Graf als Aufseherin. Beachte  
dabei den nebenstehenden 
Vermerk. Wie äußert sich Maria 
Graf zu den Verhältnissen  
im Außenlager Neubrandenburg? 
Für wie realistisch haltet Ihr ihre 
Angaben? Geht auf die Arbeits-
gruppe »Leben im Lager« zu und 
erfragt, wie die Situation für die 
Häftlinge im Lager gewesen ist.  
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Aufseherin : Maria Graf

M 3

Vernehmungsniederschrift  ¹
Vermerk: Ich wurde heute darüber belehrt, dass ich als Zeugin aussagen soll und 
vor allem auch darüber, dass ich keine Angaben machen muss, falls ich mir da-
durch der Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung aussetzen könnte. Mir wurde 
auch bekannt gemacht, dass ich mich notfalls mit einem Verteidiger beraten kann. 
[…]

Ich wurde im Jahre 1941 zu den Messerschmittwerken in Regensburg dienstver-
pflichtet. Ich war weder beim BDM noch in der Partei. Plötzlich wurde ich als 
Aufseherin in das K Z Ravensbrück im September 1943 verpflichtet. Wir unter-
standen dienstlich dem Sicherheitsdienst, angestellt waren wir vom Reichssicher-
heitshauptamt Berlin, und dienstlich, d. h. disziplinär unterstanden wir der SS. 
Dabei war ich niemals selbst einer derartigen Organisation beigetreten. Dort wur-
de ich bei einem weiblichen Arbeitskommando als Aufseherin eingesetzt. Es waren 
meist Gruppen von 50 bis 150  Personen. Die musste ich mit anderen Aufsehe-
rinnen und Soldaten vom Lager zur Fabrik begleiten. In der Fabrik selbst mussten 
nur wir Aufseherinnen auf die weiblichen K Z-Insassen aufpassen. Abends brach-
ten wir diese Gruppen zurück ins Lager. Dies war meine Tätigkeit in Ravensbrück. 
Hierzu muss ich jetzt sagen, dass ich diese Tätigkeit mit Neubrandenburg ver-
wechselt habe. In Ravensbrück habe ich nur am Eingang Tordienst gemacht. Da 
begleiteten wir kleine Kommandos, die Schutt wegbringen mussten oder wenn 
irgendwas zum Holen war. Im Lager selbst war ich keine Aufseherin. Dorthin 
durften wir selbst nur in Begleitung, wenn vom Innenlager selbst jemand mit uns 
gegangen ist. 

Ende September oder Anfang Oktober 1 9 4 3 wurde ich bereits zum Nebenlager 
Neubrandenburg mit weiteren sechs Aufseherinnen verlegt. In Neubrandenburg 
hatte ich nur die Tätigkeit auszuführen, die ich bereits oben versehentlich für  
Ravensbrück angegeben hatte. Ins Lager selbst kam ich nur zum Zählappell. In 
demselben waren andere mir namentlich nicht mehr erinnerliche Aufseher und 
Aufseherinnen beschäftigt. Ich habe nie gehört, dass in dem Lager innen von den 
ständigen Aufsehern und Aufseherinnen irgendwelche Häftlingsmädchen oder 
Frauen umgebracht oder schwer verletzt worden seien. Ich hörte nur einmal, dass, 
in der Zeitspanne, wo ich in Neubrandenburg war, insgesamt zu verschiedenen 
Zeiten zwei Mädchen im Zaun bei einem Fluchtversuch durch elektrische La-
dungen getötet worden seien. Beim Zählappell habe ich jeweils eine dieser Frauen 
im Zaun liegen sehen. Die Namen waren mir nicht bekannt. Ich bin auch nicht 
hingegangen und habe mir die Personen angesehen.

Etwa im Juni bis August 1 9 4 4 kam ich dann von Neubrandenburg ins Lager 
Ravensbrück wegen Krankheit zurück. Dort hatte ich keinen Lagerdienst. Nach 
ca. 1 4  Tagen gesundete ich und wurde mit etwa drei Aufseherinnen nach Oranien-
burg verlegt. Dort kamen wir in das spezielle Lager für die weiblichen Gefangenen, 
die in den Auerwerken 2, Seegelände, arbeiteten. […]

Maria Grimbs war als Aufseherin von 1943 bis 1945 in Ravensbrück, Neubrandenburg und Ora-
nienburg tätig. 1948 wurde sie von einer Spruchkammer als nicht belastet eingestuft. Der fol-
gende Text ist ein Auszug aus der Vernehmungsniederschrift der bayrischen Landespoilzei Krim 
vom 21. Oktober 1968.

Maria Grimbs, geb. Graf
 * 11. 05. 1923 in Burgenfeld (Bayern)

1 BArch B 162 / 9079,  Bd.  2,  Bl.  162 –172  AR-Z 57 /  70
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In Neubrandenburg habe ich die Aufsicht in den Mechanischen Werkstätten 
gehabt. Wie gesagt, in dem Lager innen war ich keine Aufseherin. Nur an den 
Zählappellen mussten meine Kolleginnen mit mir teilnehmen, die auch nur in  
der Arbeit die Aufsicht hatten. […]

Weder in Ravensbrück, noch in Neubrandenburg, noch in Oranienburg oder 
Sachsenhausen hatte ich einen speziellen inneren Lagerdienst und habe niemals 
beobachtet oder gehört, dass dort jemand erschossen oder erschlagen worden ist. 
Ich selbst hatte mit so etwas auch nichts zu tun und habe erst später gehört, dass 
dort Tötungen vorgekommen sein sollen, und zwar durch die Presse und Verneh-
mungen, die bei mir erfolgten.

Nach dem Einmarsch der Amerikaner kam ich dann im Oktober 1 9 4 5 für zwei 
Tage in Burglengenfeld in U-Haft, dann kam ich im November 1 9 4 5 ins Polizei-
gefängnis in Amberg und wurde über meine Tätigkeit in den SS-Lagern gehört, 
wo ich schließlich im Juni 1 9 4 6 nach Dachau in das dortige Lager kam. Im  
September 1 9 4 6 kamen wir alle nach Ludwigsburg. Im Frühjahr 1 9 4 7 kamen wir 
nach Augsburg-Göggingen bis ich im März oder April 1 9 4 8 nach eingehender 
Überprüfung entlassen worden bin. 

Da kein belastendes Material vorgelegen hat, wurde ich am 22.  April 1 9 4 8 von 
der Spruchkammer Burglengenfeld unter dem A Z 203 / 4 8 V für nicht belastet  
erklärt und das Verfahren eingestellt. Diesen Originalbescheid habe ich heute  
der Krim-Außenstelle Weilheim zur Einsichtnahme vorgezeigt. Gegen mich war 
noch kein strafgerichtliches Verfahren eingeleitet worden. Dies wäre auch lächer-
lich gewesen, weil ich niemals jemandem etwas zuleide getan habe und mich zu 
keiner Zeit selbst als Aufseherin gemeldet hatte. Für die Dienstverpflichtung kann 
ich nichts. Lage der Baracken und Anzahl derselben in den Lagern ist mir nach der 
Länge der Zeit ungenau in Erinnerung. Außerdem war ich nie innerhalb der Lager 
tätig. Mich interessierte damals dies alles nicht, weil ich widerwillig dort war. Ich 
kenne daher auch die Bewachungsmannschaften in den Lagern nicht, und weiß 
daher auch die Anzahl der Häftlinge ebenso nicht. In den Lagern waren Polen, 
Russen und eben halt aus den damals besetzten Gebieten. Von Tötungsverbrechen 
ist mit nichts bekannt geworden. Wenn so etwas geschehen ist, dann kann es nur 
im Lager selbst vorgekommen sein und dies wurde nur im intimsten Kreis be-
kannt und auf keinen Fall uns Außenstehenden. Auf Grund meiner Tätigkeit ist 
mir auch von Tötungsverbrechen in den anderen Lagern nichts bekannt geworden 
und bestimmt auch nicht welche Personen daran beteiligt gewesen seien. Mehr 
kann ich zu dieser Sache wirklich nicht angeben und man muss verstehen, dass ich 
nach so einer langen Zeit mich an einzelne Kleinigkeiten oder Daten oder Perso-
nalien einfach nicht mehr entsinnen kann. […]

 Sammlungen MGR /StBG, SlgBu /40, Bericht 898

Maria Graf xxxxxxxxxxxx
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Die Fotografie von Maria Graf stammt aus einer Sammlung von insgesamt 103 Bildern, darunter 
Porträts von 85 Aufseherinnen, die im KZ Ravensbrück ausgebildet worden waren. Die über 
hundert abgebildeten Frauen wurden 1947 im amerikanischen Internierungslager Ludwigsburg 
inhaftiert. Die in Stuttgart lebende Erika Buchmann, K Z-Überlebende von Ravensbrück, hatte 
das Lager im Juni 1947 besucht und früheres K Z-Personal identifiziert. In dieser Zeit stand sie in 
regelmäßigem Kontakt mit anderen ehemaligen Häftlingen. Da die meisten der Überlebenden 
die Namen der früheren Aufseherinnen nicht kannten, baten die Frauen um Fotografien der  
internierten Aufseherinnen. Vermutlich erhielt Erika Buchmann im Verlauf des Sommers 1947 
die gewünschten Bilder. Am 4. Juni berichtete Erika Buchmann in einem Brief dem Komitee  
ehemaliger Ravensbrückerinnen von den Befragungen ehemaliger Aufseherinnen und bat um 
Einschätzungen der Frauen für den Ermittler der Spruchkammer Ludwigsburg. Fast alle der ehe-
maligen Aufseherinnen standen vor einer Spruchkammer. Bekannt ist, dass nur einige verurteilt 
wurden. Maria Graf wurde 1948 von einer der Spruchkammern als nicht belastet eingestuft.

Für die Bewachung von Häftlingen im FKZ Ravensbrück wurden SS-Aufseherinnen eingesetzt. 
Diese Frauen waren keine Mitglieder der SS, sondern galten als Angehörige des ›weiblichen SS-
Gefolges‹ und wurden formal als ›weibliche Hilfskräfte‹ geführt. Ebenso wie ihre männlichen 
Kollegen von der SS unterstanden sie der SS-Gerichtsbarkeit.
 
Ravensbrück diente für weibliches K Z-Personal als zentrales Ausbildungslager innerhalb des 
K Z-Systems. Ab 1943 wurden viele Aufseherinnen direkt nach ihrer Ausbildung im K Z Ravens-
brück in andere K Z-Außenlager versetzt. Eingebunden in die Strukturen strenger militärischer 
Disziplin, sollte im Rahmen der Ausbildung, das Verhalten gegenüber den Häftlingen von an-
deren Aufseherinnen abgeschaut und nachgeahmt werden. Die Aufseherinnen hatten die un- 
mittelbare Gewalt über die inhaftierten weiblichen Häftlinge und bestimmten deren Alltag. Im  
Konzentrationslager Ravensbrück sowie in den Außenlagern bewachten sie die Häftlinge in den 
Lagern sowie auf ihren Weg vom Lager zur Zwangsarbeit und zurück. Im Januar 1945 waren 
rund 540 Aufseherinnen im Stamm- sowie in den Außenlagern tätig. Insgesamt wurden bis zu 
3 500 Aufseherinnen in Ravensbrück ausgebildet. ²

 

Gruppenarbeit
Führt Eure individuellen Ergeb- 
nisse in der Arbeitsgruppe 
zusammen. Beschreibt, was Ihr 
über die Aufseherin Maria  
Graf in Erfahrung gebracht habt. 
Versucht Eure Aufgabenstel-
lungen und die Hintergrundinfor-
mationen mit einzubeziehen  
und achtet darauf, dass jede und 
jeder zu Wort kommt.

Tafel mit Fotografien von ehemaligen 
Aufseherinnen, zu sehen in der  
Austellung »Im Gefolge von der SS : 
Aufseherinnen des Frauen-K Z  
Ravensbrück« ; seit 2004

4

 Simone Erpel :  »Im Gefolge der SS : Aufseherinnen des Frauen-K Z Ravensbrück.«, Berlin 2007, S.  270  – 271
2 vgl. Bernhard Strebel :  »Das K Z Ravensbrück. Geschichte eines Lagerkomplexes.«, Paderborn 2003, S.  66  – 83
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Befreiung

O 1

Nora S.  ¹
Das Lager wurde am 27.  April befreit. Ich arbeitete schon nicht mehr im Werk, 
sondern in der Sägekolonne. Wir zerkleinerten das Holz für die Küche, weil  
es zu dieser Zeit schon keine Briketts mehr gab. Zwischen 3 : 00 und 4 : 00 Uhr 
nachmittags kehrten die Häftlinge, die im Werk arbeiteten, zurück. Sie sagten, 
dass die Unseren angreifen und in etwa zwei Stunden schon im Lager sein 
werden. Im Block herrschte Jubel. Unerwartet ertönte das Heulen der Sirene. 
»Raustreten  ! Antreten  !«, brüllten die Aufseherinnen in die Blocks hinein- 
blickend. Die Mädchen weigerten sich, die Baracken zu verlassen. An den Fens- 
tern erschienen bewaffnete SS-Leute. Sie begannen, oben in die Fenster zu 
schießen. Die Häftlinge stürzten zu den Türen, drängten sich auf dem Hof 
neben den Block zusammen. Ich lief auch hinaus auf den Hof. Die Aufse- 
herinnen schrien uns an, die SS-Leute holten mit den Gewehrkolben aus, aber 
sie wagten nicht, die Waffen zu benutzen. Sie waren viel zu wenige im Ver- 
gleich mit der Masse erregter Häftlinge. Vor unserem Block zog sich im Zick-
zack ein Splittergraben hin, der zum Schutz vor Bombenangriffen für die 
Aufseherinnen diente. (Uns schloss man während der Luftangriffe im Block ein, 
die Fenster wurden von außen mit den Fensterläden fest verschlossen.) Zu 
diesem Graben stürzte ich. In dem Dämmerlicht stieß ich auf andere Menschen. 
Ich war nicht die einzige, die beschlossen hatte, sich zu verstecken. Heimlich 
verbargen wir uns. Der Lärm wurde allmählich dumpfer, schließlich wurde es 
ruhig. Nachts guckte ich aus dem Versteck. Aus dem Schornstein der Küche 
stoben helle Funken. Die Mädchen hatten schon irgendetwas ›organisiert‹.  
Am nächsten Morgen traf ich auf den Lagerhof unerwartet Vacka, die sich am  
Vorabend mit einigen polnischen Mädchen im Block hatte verbergen kön- 
nen. Am Tage stürzte ein Artilleriegeschoss auf das Lagergelände. Zum Glück 
wurde niemand verletzt. Vacka und ich gingen durch das ganze Lager. Wir  
trafen noch welche von den Mädels. Die Kranken im Revier nicht mitgerechnet,  
waren im Lager ungefähr 100  Menschen zurückgeblieben. In der Nacht vom  
28. zum 29.  April erschienen zweimal Autobusse des Roten Kreuzes auf dem  
Lagergelände. Das zweite Mal transportierten sie die Kranken ab – Polinnen,  
Französinnen, Tschechinnen. Die Russinnen wollten das Lager nicht verlas- 
sen und man schlug ihnen das auch nicht vor. Die Ärztin Valentina Fjodorowna 
blieb im Revier zurück. Am Morgen des 29.  April erschien auf dem Weg, der  
von der Stadt zum Lager führte, ein Panzer. Mit Freude erblickten wir am Turm 
den roten Stern. Die Panzerfahrer brachten die Maschine zum stehen, sahen  
aus der Luke : »Sind die Deutschen hier weit weg  ?« »Im Dorf zwölf Kilometer 
weiter«, antworteten die Mädchen. Es zeigte sich, dass einige von ihnen, die 
irgendwo Fahrräder aufgetrieben hatten, furchtlos die ganze Gegend abgefahren 
waren. Die Panzersoldaten fuhren den Panzer an den Rand des Weges, tar- 
nten ihn mit Zweigen. Die Mädchen umringten sie, führten sie ins Lager, um- 
armten und küßten sie und weinten vor Freude.

Edward C.  ²
Die Evakuierung des Nebenlagers fand im April 19 45 statt. Sämtliche Häft- 
linge haben das Lager verlassen. Die Häftlinge wurden durch den Lagerführer  
geführt. Die Bewachung übernahmen SS-Leute. Ich weiß nicht, woher die 
SS-Leute kamen, da in unserem Nebenlager keine SS-Mannschaft gewesen  

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
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war. Man trieb uns chaotisch in verschiedene Richtungen. Während des Mar-
sches brachen die Häftlinge erschöpft zusammen und auf diese Häftlinge  
haben die SS-Leute geschossen. Ich habe selbst einige Erschießungsfälle von 
Häftlingen beobachtet, wobei es sich um erschöpfte Häftlinge gehandelt  
hat. Ich habe auch Leichen von Häftlingen auf dem Marschweg gesehen. Nach 
etwa dreiwöchigem Marsch bin ich aus der Kolonne zusammen mit drei  
anderen Häftlingen geflohen. Wir verbargen uns in einem naheliegenden Wald. 
Ich weiß nicht, in welchem Ort bzw. neben welchem Ort das gewesen war.  
Nach etwa einem Monat verließen wir unser Versteck. Wir erfuhren, dass der 
Krieg bereits beendet war. Im August 19 45 kehrte ich nach Polen zurück.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micheline Maurel  ³
Abends regnete es meist. Wir kamen sehr langsam vorwärts. Viele von uns sanken 
um und blieben liegen. Die Aufseherinnen schlugen nicht mehr. Einige Frauen 
sagten, am Horizont stände Feuer. Die Kanonen donnerten ganz  
nahe. Dann wurden wir von deutschen Truppen auf dem Rückzug überholt, die 
mit Flammenwerfern bewaffnet waren ; auch Militärwagen passierten uns, 

auf dem Todesmarsch befreite  
Französinnen in Klein Plasten 1945

sowjetische Soldaten helfen einer  
Gruppe tschechischer Frauen aus Lidice 
bei der Rückreise; Neubrandenburg 
1945; fotografiert von Jaruslav Skliba

Material Außenlager 
Neubrandenburg

O 1

während die Kanonen ein alles übertönendes Getöse machten. Da brach die Pa- 
nik aus unter der in letzter Stunde fliehenden Zivilbevölkerung, die ihre mit 
Betten und alten Menschen beladenen Karren vor sich her stieß. Jedermann, nur 
wir nicht, begann wie toll die Straße entlang zu rennen. Die Aufseherinnen 
hielten einen Militärwagen an – fünf stiegen ein. Und plötzlich fanden wir uns 
allein. Es gab einen Augenblick der Ratlosigkeit. Dann entschlossen wir uns, 
querfeldein zu gehen. Die Dunkelheit brach an. Würden die russischen Tanks 
kommen, könnten sie die Gefangenen von den Deutschen nicht unterscheiden. 
Wir zerstreuten uns. Die Kräftigsten unter uns gingen auf ein Wäldchen zu. 
Michelle und ich, dazu Mizzy und Renee, versuchten eine paar Schritte auf dem 
gepflügten Feld ; aber unsere Beine waren zu schwach, das Wäldchen war zu  
weit. Michelle ließ sich zu Boden fallen, wir taten desgleichen. Wir lagen mitten 
auf dem Acker, dicht an einem Sumpf. Wir rollten uns in die Decken und 
schliefen ein. […] Als es anfing hell zu werden, krochen wir aus unserem Stroh, 
vor Kälte erstarrt, stumm. Wie Gespenster schleppten wir uns weiter, quer- 
feldein, bis zu einer Scheune. Dort trafen wir viele andere Frauen, die auch Klei- 
der trugen, die mit Kreuzen gezeichnet waren, und einige Deutsche in Zivil.  
[…] Ein paar ältere Soldaten machten mit ihrer Feldküche vor der Scheune halt 
und schickten sich an, ihre Mahlzeit zuzubereiten. Kaum hatten sie damit  
begonnen, ein halbes Schwein zu zerteilen, da sahen sie sich von einer Menge 
von Skeletten umringt, die Kreuze auf dem Rücken trugen  und sie mit ir- 
rem Blick anstarrten. Ich kann es noch heute nicht verstehen, daß wir nicht ein- 
fach über das Fleisch herfielen, ohne viel zu fragen. Aber sie waren bewaffnet. 
Und wir fühlten uns noch nicht in Freiheit. Uns erschienen diese Deutschen 
denen im Lager ähnlich, bereit, uns zu schlagen und auf uns zu schießen. Wir 
starrten auf das Fleisch, ohne es zu ergreifen. Doch unsere Hände streckten  
sich von allein danach aus. Die Soldaten schienen zunächst sprachlos vor diesen 
scheußlichen weiblichen Gespenstern, die da aus dem Dunkeln der Scheune  
aufgetaucht waren. […] Da machte der Soldat, der das Fleisch zerteilte, eine 
Gebärde der Resignation und warf ein Stück Fleisch in die ausgestreckten Hän- 
de, dann noch eins und wieder eins, und dann Stück nach Stück, bis das  
ganze Fleisch verteilt war. Die anderen Deutschen schauten mit halbem Lächeln 
zu, wie die Gespenster das rohe Fleisch mit den Zähnen zerrissen. […] Am 
Abend kamen wir zu einem Bauernhof, vor dem eine schöne, mit Stroh gefüllte 
Scheune stand. Der Bauer machte sich im Hof mit einer langen Stange und 
einem Tuch zu schaffen. Michelle fragte ihn, ob wir uns ins Heu schlafen legen 
dürften. Er erlaubte es uns und fügte hinzu, die Russen seien schon in Waren,  
er werde die weiße Fahne hissen. […] Rund um den Bauernhof wurde gekämpft. 
Die Maschinengewehre vollführten einen Höllenlärm ; Kugeln schlugen  
Löcher in die Scheunenwände. Wir steckten bis zum Hals im Stroh. Plötzlich, 
mitten im Getöse, hörte ich Worte, die nicht deutsch waren. Ich spitzte  
die Ohren, ich setzte mich auf. Deutlich hörte ich eine Männerstimme »Dawaj  ! 
Dawaj  !« […] In diesem Augenblick pfiff eine Kugel an meinem Kopf vorbei.  
Ich tauchte ins Stroh zurück. Und gleich darauf, befreit, entspannt, vom Kampf 
umtobt und sozusagen unter den Maschinengewehrkugeln, schlief ich ein. 
Meine ersten Stunden in Freiheit verbrachte ich schlafend, im besten und tief- 
sten Schlaf, den ich jemals geschlafen habe.

 
 
 
Gruppenarbeit

Führt Eure individuellen Ergeb- 
nisse in der Arbeitsgruppe  
zusammen. Präsentiert Eurer  
Klasse die Fotografien der 
befreiten Häftlingsfrauen und 
berichtet, was Ihr über den 
Marsch erfahren habt. Bezieht 
Eure Aufgabenstellungen mit  
ein und achtet darauf, dass jede 
und jeder zu Wort kommt.
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Jarmila K.  ¹
Wir blieben bis 16: 00 Uhr in der Fabrik. Dann führten uns die bleichen Auf-
seherinnen in das Lager, wo alles drunter und drüber ging. Es sollte für die Blöcke  
der Reihe nach das Brot für den Marsch ausgegeben werden. Die hungrigen 
Frauen stürzten sich auf die Träger und es kam hierbei zu Schlägereien. […]  
Häftlinge aus anderen Blöcken drangen in entferntere Magazinräume sowie in die 
Küche ein und begannen zu plündern. Die Oberin mit dem Revolver in der 
Hand bemühte sich vergeblich, Ordnung zu schaffen. Sie veranlaßte hierauf, daß 
wir durch die Sirenen zum Appell gerufen wurden, was von Erfolg begleitet  
war. Am Appellplatz reihten wir uns unter die Letzten ein. Unterdessen verließen 
bereits die ersten Fuhrwerke das Lager. Während die Häftlinge noch beim  
Appell standen, wurden alle Lebensmittel sowie auch Säcke mit Mehl und das  
Gepäck der Aufseherinnen hinausgefahren. Zuverlässige Häftlinge halfen  
den Aufseherinnen und fuhren mit ihnen auf den Fuhrwerken hinaus.

Wir erhielten den Befehl, dass wir uns binnen einer halben Stunde mit einer 
Decke und dem Gepäck in Reih und Glied aufstellen sollten. Jede von uns  
bekam ein Päckchen Seifenpulver. Kaffee-Ersatz und Salz lagen verstreut herum. 
Unsere Blockälteste lief zum Block, holte ihr umfangreiches Gepäck und wol- 
lte davon eilen. Einige Häftlinge wollten sie daran hindern und schlugen auf sie 
ein als Vergeltung für die Demütigungen der letzten Tage. Der Blockältesten  
gelang es jedoch zu entrinnen und sie kehrte mit Wachposten zum Block zurück.

Die Soldaten gaben Schüsse auf die Zimmerdecke ab und zwangen uns,  
den Block zu räumen. Dann trieben sie uns drei Stunden im Lager herum, wo- 
bei sie auch Schüsse abgaben. Ich selbst wurde dreimal aus einem Versteck  
hervorgeholt und verließ mit einer kleinen Gruppe von fünf Häftlingen unseres  
Blocks das Lager. Unter den Schüssen zersplitterten die Fenster der Wasch- 
räume und Klosetts. Angeblich sollen mehrere Frauen verwundet worden sein.  
Dann erhielten die Posten den Befehl zum Aufbruch. Eine verängstigte Gruppe  
von etwa 300 Frauen hoffte, im Lager zurückbleiben zu können, die Wach- 
posten kehrten jedoch ins Lager zurück und setzten energisch durch, daß sich  
alle Häftlinge auf der Straße zum Abzählen aufstellten. Wir mußten die Eva- 
kuierung der letzten Gruppe decken. Später erfuhren wir, daß es trotzdem zwei 
tschechischen Häftlingen […] gelungen war, sich im Lager zu verstecken  
und dort zu verbleiben.

Wir verließen Neubrandenburg in der späten Dämmerung, etwa um halb 
10  Uhr (2 1 : 3 0 Uhr). An allen Straßenkreuzungen warteten Familien mit aufgesta-
pelten Gepäckstücken auf den Abtransport. Auf der Straße marschierten wir 
langsam in Fünferreihen am rechten Straßenrand. Auf der linken Straßenhälfte 
waren chaotische Verkehrsverhältnisse. Panzer, Militär, entlassene Kriegsge- 
fangene und Lastautos, die mit Zivilbevölkerung beladen waren. Die Russinnen 
warfen das Porzellangeschirr unter die Räder der Autos und entledigten sich  
des Gepäcks. Die Straße war oft verstopft. 

Als wir auf Neubrandenburg zurückblickten, sahen wir, wie irgendein großes 
Objekt brannte. Wir konnten nicht feststellen, ob es die Fabrik oder das  
Lager war.

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt sich 
mit den Todesmärschen.
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Vera O.  ²
Bei der Einrichtung in die Marschordnung auf dem Appellplatz wurden wir 
geschlagen, weil es den Aufseherinnen nicht schnell genug ging. Auf dem Marsch 
mußten wir die Straße verlassen, wenn Transporte mit deutschen Soldaten 
kamen. Wenn wir nachts im Wald rasteten, wurden um unseren Platz Maschi-
nengewehre aufgestellt, hinter denen die Wachposten standen. Auf einer Straße 
überholten uns Omnibusse des schwedischen Roten Kreuzes. Einige Frauen 
liefen dorthin, um mitgenommen zu werden. Aber da hat die SS geschossen – 
viele sind tot liegengeblieben. Für die Frauen, die nicht mehr laufen konnten, 
gab die SS keine Gnade. Aus meiner Reihe z. B. wurde eine Französin, die  
einige Schritte zurückblieb, erschossen. Auf den Rastplätzen versuchten wir zu 
fliehen. Einmal versteckten wir uns in einer Kirche, ein anderes Mal in einer 
Feldscheune im Stroh. Aber aus der Kirche holten uns die Aufseherinnen raus 
und aus dem Stroh die Bluthunde … 

Kazimierz K.  ³
Die Evakuierung des Lagers Neubrandenburg erfolgte in den letzten Apriltagen 
1945, wir wurden in Fünferreihen in Kolonnen aufgestellt und marschierten  
in westlicher Richtung zur Elbe. Wir erreichten die Stadt Lübz in Mecklenburg. 
Vor der Stadt Lübz verließ ich zusammen mit Julian K. und drei weiteren 
Häftlingen die Kolonne. Noch während des Marsches in der Kolonne sah ich  
auf der Straße Leichen liegen. Es handelte sich um Opfer der vor uns mar- 
schierenden Kolonne ; sie wurden erschossen, weil sie sich einige Kartoffeln ergat- 
tern wollten, um sie später am Lagerfeuer zu braten. Es waren fünf Leichen.  
Von meinen Freunden wurde mir berichtet, daß Häftlinge während des Trans-
portes erschossen wurden, weil sie so erschöpft waren, daß sie der Kolonne  
nicht mehr folgen konnten. Ich habe jedoch derartige Vorfälle nicht beobachtet.

Micheline Maurel  ⁴
Wir marschieren. Es regnet. Es wird dunkel. Unaufhörlich steigt die Straße an. 
Im Augenblick, da ich die Pforte durchschritt, packte mich Angst, ich griff  
nach dem Arm von Michelle : »Michelle, ich werde nicht marschieren können.« 
»Doch du wirst.« Sie hatte recht ; ich bin marschiert, sie auch und unzählige 
andere ; die Nacht lang. Die ganze Nacht. Zuerst streifte ich meine Holzschuhe 
ab, weil sie zu schwer waren. Dann eine Decke. Am Anfang war es schlimm :  
das Herz machte nicht mit. Nach und nach stellte sich eine Art Gleichklang ein 
zwischen dem Herzschlag und dem Schritt. Ein Schritt, ein Herzschlag, ein 
Schritt, ein Herzschlag. Aber man durfte nichts anderes tun als marschieren, sich 
dem Marschieren hingeben. Nicht anhalten, nicht sprechen, nicht den Kopf 
wenden, nicht denken. Ich konnte mich nicht einmal nach Michelle umdrehen, 
ich wußte, sie war ganz nahe. Ich sah vor mir die schwarzen Schatten der 
anderen, die auch marschierten. Die Straße stieg immer noch an. Von Zeit zu 
Zeit kam eine Aufseherin auf uns zugeschossen, brüllte vergeblich »Schnell  !«  
und teilte Schläge aus, die wir geduldig hinnahmen.

Gruppenarbeit
Verfolgt mit Hilfe der folgenden 
Chronik einen Todesmarsch  
und markiert auf der beiliegenden 
Karte die genannten Orte. 
Führt Eure individuellen Ergeb- 
nisse in der Gruppe zusammen. 
Präsentiert Eurer Klasse die Karte 
und beschreibt, was Ihr über  
den Todesmarsch in Erfahrung 
gebracht habt. Bezieht dazu  
Eure Aufgabenstellungen mit  
ein und achtet darauf, dass jede 
und jeder zu Wort kommt.
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Häftlinge des Lagers Neubrandenburg marschieren in Richtung Waren ab ; 
(entlang der Ihlenfelder Straße, Demminer Straße zum Friedländertor, durch  
die Innenstadt zum Treptower Tor, Ausfallstraße nach Waren, …)
kurze Rast in Penzlin
Übernachtung unter freiem Himmel im Wald an der Schmortburg 
(etwa 3 km hinter Penzlin in Richtung Waren)
Um die Lagernden gingen die SS-Bewachungsmannschaften mit leichten Maschinen-
gewehren in Stellung. Während der Rast in Penzlin und an dieser Übernachtungs-
stelle sahen die Häftlinge, dass sich die Mehrzahl der SS-Aufseherinnen unter ihrer 
Uniform K Z-Kleidung angezogen hatten.
Weitermarsch in Richtung Waren
Rast an einer Feldscheune bei Neu Schloen (Kreis Waren)
die Stadt Waren wird durchquert
Übernachtung unter freien Himmel in einem Waldstück zwischen Waren  
und Malchin, in der Nähe von Jabel 
Weitermarsch nach Malchow durch die Nossentiner Heide
Ankunft im K Z Malchow am Nachmittag
Vor Ort erhalten die Gefangen erstmalig warme Verpflegung oder Brei.  
Übernachtung
Weitermarsch in Richtung Plauer See
Überschreiten der Elde ›Am Lenz‹ auf einen Notsteg
Weitermarsch in Richtung Südwest durch die großen Waldgebiete in der  
Nähe des Plauer Sees
Übernachtung im Wald
Weitermarsch
An diesem Tag zeichnet sich das Ende des Krieges auch an den Bewachungsmann-
schaften ab. Da keine übergeordnete Leitung mehr besteht, widersprechen sich  
die Befehle der Begleitmannschaften. Nach einigen Kilometern vorwärts, müssen die 
Frauen wieder rückwärts marschieren, dann Seitenwege einschlagen, um gegen  
Abend auf die alte Strecke in Richtung Südwesten zurückzukehren. 
erneute Übernachtung im gleichen Waldgebiet wie die Nacht zuvor
Weitermarsch
Die Lage in der Bewachungsmannschaft scheint sich konsolidiert zu haben. Angetrie-
ben durch die Wachhunde und die SS-Mannschaften werden die Gefangenen bis  
zur Südspitze des Plauer Sees geführt, dann weiter südlich bis kurz vor Meyenburg 
und danach auf die Nebenstraße, die Meyenburg mit Parchim verbindet.
Übernachtung im nächstgelegenen Waldstück 
(300 m hinter Siggelkow in Richtung Parchim)
Sprengung der Eldebrücke bei Neuburg durch Faschisten 
(2 km von Siggelkow) 
Weitermarsch der Häftlinge zunächst gestoppt
Die SS-Leute und SS-Aufseherinnen verlassen die Häftlinge, um sich vor den anrü- 
ckenden sowjetischen Truppen in Richtung Westen abzusetzen. In der Mehrzahl 
warfen sie ihre SS-Uniformen weg und zogen sich Häftlings- oder Zivilkleidung an.
Einrollen Sowjetischer Panzer in Siggelkow
600 ehemalige K Z-Häftlinge aus Neubrandenburg erleben die Befreiung in Siggelkow.
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vgl. Harry Schönrock :  »Die Geschichte der Frauenkonzentrationslager in Neubrandenburg und antifaschistischen Widerstandsaktionen in 
den Mechanischen Werkstätten Neubrandenburg.«, Diplomarbeit Uni Rostock, Rostock 1969, S. 72–74
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»Ganz draußen« ¹

Im Jahr 19 4 4 existierten neben 25 Konzentrations- oder Stammlagern mehr als 
1  200 so genannte Außenlager. Ihre Entstehung und Entwicklung ab dem Jahr 
19 42 kennzeichnen eine neue Qualität und Phase im System der nationalsozia- 
listischen Konzentrationslager. Die Gefangenen wurden zur Zwangsarbeit in un-
mittelbarer Nähe zu den Betrieben der Privatwirtschaft, vor allem der Rüstungs-
industrie, untergebracht. 

Spätestens die damit einhergehende ›Allgegenwart der Lager‹ (Wolfgang Benz) 
führte zu einem Wissen um die Existenz der Konzentrationslager und die Bedin-
gungen für die Gefangenen innerhalb der deutschen Gesellschaft. Die räumlichen, 
örtlichen und funktionalen Voraussetzungen dieser Lager unterschieden sich im-
mens. Es wurden eigene Gebäude und Infrastrukturen errichtet oder bereits beste-
hende und anderweitig genutzte Barackenlager oder Gebäude durch die Schaffung 
entsprechender Vorkehrungen – elektrisch geladene Zäune, Wachttürme etc. – 
umfunktioniert. 

Auch die Belegungsstärken in den einzelnen Orten waren unterschiedlich, 
ebenso der Zeitraum ihrer Existenz. Die Lager befanden sich im öffentlichen 
Raum der Kommune, wenn auch an verschiedenen Orten, unterschiedlich offen 
oder abgeschirmt angelegt. Wachmannschaften nutzten die Infrastruktur der Um-
gebung, die Gefangenen bewegten sich bewacht von der SS und Hunden vom 
Bahnhof zum Lager oder täglich zu den Orten der Zwangsarbeit. An diesen kam 
es – trotz räumlicher und sozialer Abschirmungen – zu Kontakten mit deutschen 
ArbeiterInnen. Einzelne Gefangene oder kleine Gruppen konnten von örtlichen 
Betrieben zur Zwangsarbeit › ausgeliehen‹ werden. Einheimische Unternehmen 
oder Kleinbetriebe erhielten oder bemühten sich um Aufträge, die im Zusammen-
hang mit der Organisation der Lager zu vergeben waren. 

Wissen um die Existenz, Bedeutung und Dichte dieser Lager ist nicht weit ver-
breitet. Die Erinnerung und das Gedenken, die Wahrnehmung einer Geschichte 
der Konzentrationslager beziehen sich auf Sachsenhausen, Dachau, Ravensbrück, 
Buchenwald, Neuengamme, Auschwitz. Hier existieren etablierte, in ihrer Einrich- 
tung anerkannte Gedenkstätten, die von überregionaler Bedeutung sind. Darüber 
hinaus sind zum Teil noch bauliche Relikte vorhanden – Baracken, Eingangstore 
und -gebäude, Stacheldrahtzäune, Wachtürme, die das Bild und unsere Vorstel-
lung von den Konzentrationslagern bestimmen. 

Eine Betrachtung von 3 1 Standorten ehemaliger Außenlager des K Z Ravens-
brück (Fürstenberg  / Havel in Brandenburg) ergibt, dass an fünfzehn von ihnen 
mit Hilfe einer Gedenkstätte oder eines Erinnerungszeichens gedacht wird. Dabei 
fällt bei fünf von ihnen diese Zuordnung schwer ; sie befinden sich entfernt von 
dem Ort, an den sie erinnern wollen, kommen ohne eine Nennung des Lagers 
oder eine Beschreibung der Geschichte aus oder vermitteln vage, manchmal auch 
falsche Informationen. 

Eine fehlende Kennzeichnung des historischen Ortes führt zu seinem Ver-
schwinden. Die Bedeutung seiner spezifischen Geschichte wird aus dem Gedächt-
nis und der öffentlichen Wahrnehmung gelöscht. Der Abbau der Lagerrelikte,  
ihr Umbau, eine Umnutzung oder das Überwachsen der Fläche sind bildhafte 
Übersetzungen eines Verdrängungsprozesses innerhalb der deutschen Gesellschaft.  

Einzelarbeit
Lies den Zeitungsartikel  
»Ganz draußen«.
Kläre die folgenden Begriffe:  
 Stammlager 
 Außenlager 
 Konzentrationslager 
 Gedenkstätte 
 historischer Ort 
Welche Rolle spielt die Kenn-
zeichnung ehemaliger Konzentra-
tionslager für den Umgang mit  
der Vergangenheit ? Erkläre dazu 
den unterstrichenen Satz aus 
seinem Kontext heraus.  

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit Erinnerungspolitik in  
Neubrandenburg

1 Alexandra Klei :  »Ganz draußen. Orte ehemaliger Außenlager des K Z Ravensbrück 60 Jahre nach der Befreiung.«, Dossier, 
 Jungle World 18 / 2005 vom 04. 05. 2005
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Mit dem Verschwinden baulicher Relikte aus dem kommunalen Kontext konnte 
auch die Geschichte des Ortes unausgesprochen bleiben, die ›Allgegenwart des 
Lagers‹ verdrängt und das Wissen über die deutschen Konzentrationslager auf weit 
entfernte Orte und Namen projiziert werden. 

Eine Kennzeichnung des Ortes führt zu seiner Deutung. Er wird lesbar ge-
macht, mit Informationen und Bedeutungsmustern verknüpft. Eine Betrachtung 
einzelner Elemente, des vermittelten Inhalts, ihrer Anordnung im Raum, ihrer 
Sichtbarkeit in der kommunalen Öffentlichkeit und ihres Verhältnisses zum his-
torischen Ort lässt Rückschlüsse auf den Umgang mit der Geschichte selbst zu.  
[…]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neubrandenburg
Das größte Außenlager des K Z Ravensbrück in Mecklenburg-Vorpommern wur-
de ab März 1943 in der Ihlenfelder Vorstadt von der Mechanischen Werkstätten 
GmbH betrieben. Zunächst 2 500, ab September 19 4 4 5 200  Frauen, mussten für 
den Rüstungsbetrieb arbeiten und waren 800 Meter entfernt, in dem ca. 4 Hektar 
großen, so genannten Barackenlager Ost untergebracht. Auf dem Werksgelände 
wurde im Januar 19 45 noch ein Lager für männliche Gefangene eröffnet. Ab dem 
Frühjahr 19 4 4 mussten 2  000 gefangene Frauen im Nemerower Holz, zwischen 
Tollensesee und der heutigen B 96 im Lager Waldbau in unterirdischen Produk-
tionsanlagen Teile für die Flügelbombe V1  herstellen und in zum Teil in der Erde 
eingegrabenen Unterkünften leben. Am 27.   April 1 9 45 wurden die Lager geräumt 
und die Gefangenen von der SS auf einen Todesmarsch Richtung Ostsee getrieben. 
Die Überlebenden wurden Anfang Mai von der Roten Armee befreit. 

Auf dem Gelände des ehemaligen Außenlagers in der Ihlenfelder Straße be-
finden sich heute einige Gewerbe- und kleine Industriebetriebe sowie zahlreiche 
leere, ungenutzte und verfallene Gebäude. Bauliche Reste des Lagers sind nicht 
mehr vorhanden. In den fünfziger Jahren baute man hier Gebäude für ein Bau-
stofflager und das Tiefbaukombinat. An der zurückgesetzten Giebelwand eines 
derzeit ungenutzten Verwaltungsgebäudes sind zwei Tafeln zu finden. Die untere 
wurde 1 9 8 0 eingeweiht. Sie ist der Erinnerung an die Frauen des Außenlagers  

ehemaliger Gedenkplatz  
in der Ihlenfelder Straße,  
Neubrandenburg 2011

 context e. V., 2011
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Ljudmila Woloshina im Alter von 
72 Jahren auf dem Gelände  
des ehemaligen Waldbau -Lagers ;  
April 2000

Lager Waldbau

L 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljudmila Woloshina 
Zu Beginn des Krieges war ich gerade 14 Jahre alt. Ich stamme aus Donezk, aus 
der Ukraine. Eines Tages, als ich aus der Schule kam, nahm mich eine Nach-
barin von der Straße. Ich erfuhr, dass meine Eltern erschossen worden sind. Wir 
waren eine jüdische Familie. Diese Nachbarin hat mich dann versteckt. Die 
Mutter einer Freundin besorgte mir einen Studentenausweis mit einem anderen 
Namen. Mit diesem Namen lebte ich bis zum Ende des Krieges. Trotzdem  
wurde ich von der ukrainischen Polizei gefasst und an die deutschen Behörden 
übergeben. Nach einem Monat ging ein Transport nach Deutschland. In Vieh- 
waggons wurden wir zur Zwangsarbeit transportiert. Nach einem Jahr wurde  
ich wegen Sabotage verhaftet und in ein Gefängnis gesperrt. Danach wurde ich 
in ein anderes Gefängnis gebracht, nach Berlin-Alexanderplatz. Von dort kam 
ich nach Ravensbrück. Mir ging es wie den anderen Frauen. Die Haare wurden 
abgeschnitten und ich erhielt ein grau gestreiftes Kleid. Nach einem Monat 
wurde ich nach Neubrandenburg geschickt, in das Lager Waldbau. Dort musste 
ich bis zum 29.  April arbeiten.

Einzelarbeit
Sieh Dir das Zeitzeugengespräch 
mit Ljudmila Woloshina an und 
mache Dir dazu Notizen.
Warum wurde sie verhaftet  ? Wie 
kam sie ins Lager Waldbau  ?
Versuche, mit eigenen Worten 
zu beschreiben, was Ludmila 
Woloshina im Lager Waldbau 
sowie bei ihrer Befreiung  
aus dem Lager widerfahren ist. 

Seit dem Sommer 1944 wurde das zum Teil unterirdisch angelegte Außenlager Waldbau ge-
nutzt. In dem Lager waren auf 50 000 Quadratmetern von den Häftlingen eigenhändig Produkti-
onsräumlichkeiten und Baracken errichtet worden. Auf engem Raum befanden sich elf mit dem 
Erdboden abschließende große Produktionsstätten, die jeweils 40 bis 50 Meter lang waren, zu-
dem zehn oberirdische Bauten und fünf zum Teil in der Erde eingegrabene Häftlingsbaracken. 
In den unterirdischen Produktionsstätten war es feucht, eng und es gab so gut wie keine Luftzu-
fuhr. Im Lager herrschten die primitivsten Lebensbedingungen.

1

2

3

 links : Screenshot aus  der Dokumentation  »Gegen vergessen.«, produziert i. A. des Stadtarchivs Neubrandenburg
 oben : context e. V., 2011

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit dem Lager Waldbau.
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Versuche mit Hilfe des Internets 
herauszufinden, wo sich das  
Lager Waldbau befand. Zeichne 
den Standort in die Karte ein.
Stelle Vermutungen an, warum 
die Nationalsozialisten 1944 noch 
ein weiteres Lager am Rande  
von Neubrandenburg errichteten.

4

5

Umgebungskarte Neubrandenburg 1945  

 vgl. Zeichnung von Hans Mehl in : Oliver Zimmermann :  »Auf den Spuren der deutschen Kriegsmarine. Torpedoversuchsanstalt 
Eckernförde Abt. Neubrandenburg.«, Friedland 2005, S. 95
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gewidmet, darüber hinaus gibt sie nur sehr wenige und vage Informationen. Das 
Gelände des Außenlagers soll lokalisiert werden, allerdings ist es räumlich außer 
einer Standortbestimmung nicht auszumachen. Im gleichen Jahr wurde vom  
Regionalmuseum eine Ausstellung zur Geschichte des Lagers eröffnet, welche 
1 9 90 aus Kostengründen schließen musste. Sie befand sich in einem kleinen An-
bau des Gebäudes und war über eine mittels Treppen und Bepflanzungen als Platz 
gestaltete Anlage zu betreten. Die Räume werden vermutlich seit diesem Zeit-
punkt offiziell nicht mehr genutzt. Die großzügig zum Platz ausgerichtete Fenster-
front und die verglaste Eingangstür sind zerstört. 

beide Gedenktafeln wurden 2013  
von der Stadt abmontiert und  
sollen voraussichtlich in den Bestand  
des Regionalmuseums eingehen

 

Schaue Dir die Fotografie der 
Gedenktafeln an. An wen  
erinnert die obere Tafel? Und  
was meint Alexandra Klei  
mit dem unterstrichenen Satz? 

 context e. V., 2011
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Gruppenarbeit
Was erinnert heute an die his- 
torischen Orte? Haltet Eure 
Eindrücke mit einer Kamera fest.
Versucht, andere Orte des 
Gedenkens in Neubrandenburg 
ausfindig zu machen, die an  
das Leid der Frauen und Männer 
damals erinnern.
Besucht jene Orte und dokumen-
tiert Eure Eindrücke.
Führt Eure Ergebnisse in einer 
Arbeitsgruppe zusammen. Prä-
sentiert Eurer Klasse Eure 
Aufnahmen bzw. die beiliegen- 
den Fotografien. Beschreibt, 
was auf den Bildern zu sehen ist. 
Berichtet, was Ihr über die 
einzelnen Orte erfahren habt  
und bezieht dazu die allgemeinen 
Hintergrundinformationen  
sowie Eure Aufgabenstellungen 
mit ein. Achtet darauf, dass  
jede und jeder zu Wort kommt.

5

6

7

8

1 9 9 4 wurde die Anlage ergänzt um eine zweite Tafel […]. Die vorhandene Les-
art des Ortes soll so erweitert werden. Dabei geht es nicht allein um eine Erwäh-
nung des Internierungslagers. Die gewählte Form der gleichzeitigen Nennung der 
Opfer führt unter Ausblendung historischer Zusammenhänge zu ihrer Gleich-
setzung und damit zu einer Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus. 

Vor den Tafeln befinden sich eine niedrige aus Klinkern gemauerte Wand für 
die Ablage von Blumen u. ä. sowie ein mit Kieselsteinen bedeckter Platz. Beidseitig 
wachsen Sträucher. Auf der rechten Seite lassen sich Pfähle eines ehemaligen, in 
seiner Funktion nicht erkennbaren Elektrozaunes mit Resten von Stacheldraht 
finden. Sie sind umgeknickt, aber fest im Boden verankert. 

Hinweisende Informationsschilder fehlen. Bei einem geringeren Pflanzen-
wuchs wäre die Gedenkstätte von der Ihlenfelder Straße aus direkt einzusehen und 
so auch für PassantInnen ohne Vorkenntnisse zu entdecken. Derzeit finden den 
Ort nur diejenigen, die von seiner Existenz wissen.

In Neubrandenburg befand sich ab 1939 im heutigen Stadtgebiet Fünfeichen ein von der deut-
schen Wehrmacht betriebenes Kriegsgefangenenlager. Insgesamt waren dort bis zur Befreiung 
15 000 Männer aus zehn europäischen Staaten sowie aus den USA inhaftiert. Danach wurde das 
Lager bis Anfang 1949 von der sowjetischen Besatzungsmacht als Speziallager genutzt. Solche  
Internierungslager waren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges vom sowjetischen Volkskom- 
missariat für innere Angelegenheiten (NKWD, ab 1946 MWD) eingerichtet worden. Diese Inter-
nierungslager wurden aufgrund gemeinsamer alliierter Vereinbarung in allen Besatzungszonen 
eingerichtet. Die Sowjetische Besatzungsmacht arrestierte jedoch in ihren Internierungslagern 
einen wesentlich umfangreicheren Personenkreis als die westlichen Besatzungsmächte und lie-
ßen sie länger bestehen. Neue Forschungsergebnisse belegen jedoch, dass das Gelände des 
ehemaligen Außenlagers des KZ Ravensbrück in der Ihlenfelder Straße nicht als ein solches In-
ternierungslager genutzt worden ist. Es wurde von der Roten Armee als Sammel- und Auffang-
lager für die deutschen Wehrmachtsangehörige genutzt. Kranke und Kriegsversehrte wurden 
aus dem Lager entlassen. Kriegsgefangene wurden auf ihre Arbeitsfähigkeit für die Sowjetunion 
überprüft. Das Lager in der Ihlenfelder Straße unterstand somit der Roten Armee und nicht dem 
NKWD. ²

2 vgl. Natalja Jeske : bisher unveröffentlicht

J 
Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit den Außenkom- 
mandos in Neubrandenburg.

L 
Diese Arbeitsblätter beschäftigten 
sich mit dem Lager Waldbau.

M 
Diese Arbeitsblätter beschäftigten  
sich mit den Aufseherinnen.

N 
Dieses Arbeitsblatt beschäftigt sich 
mit den Todesmärschen.

P 
Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit Erinnerungspolitik in  
Neubrandenburg

K 
Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit den männlichen 
Häftlingen in Neubrandenburg.

O 
Dieses Arbeitsblatt beschäftigt  
sich mit der Befreiung der  
K Z-Häftlinge von Neubrandenburg.

Übersicht zu dem
Material Außenlager 
Neubrandenburg




