
Nadja Thelen-Khoder

Wie wurde Ludovicus Buurman1 Zwangsarbeiter
der „Honselwerke“ in Meschede2?

Zunächst wurde er ins „polizeiliche Durchgangslager Amersfoort“ eingewiesen. Aus dem 
niederländischen „Nationaal Monument Kamp Amersfoort“ in Leusden 

 3

bekam der Sohn folgende Nachricht4:

1 „Ludovicus Buurman. Einer von etwa 2400 Zwangsarbeitern der ,Honselwerke’“ auf 
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/163.-Ludovicus-Buurman.pdf
2 „Ludovicus Buurman im ,Gemeinschaftslager Schützenhalle’. ,Gern wollte ich von Ihnen seine dortige Adresse
vernehmen’“ auf https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/164.-Gern-wollte-ich-von-
Ihnen-seine-dortige-Adresse-vernehmen.pdf
3 Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden, Tel. +31 (0)33 461 31 29, info@nationaalarchief.nl , 
www.kampamersfoort.nl
4 Wie immer war ich auf die Übersetzung angewiesen und bin dem Sohn unendlich dankbar, daß er sich diese 
Mühe gemacht hat!
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„Geachte heer Buurman, „Sehr geehrter Herr Buurman,
Uw aanvraag d.d. 12-03-2019 is naar mij 
doorgestuurd ter beantwoording.

Ihre Anfrage vom 12.3.2019 ist zu mir weiter 
geleitet worden.

Het ging hierbij om uw vader Ludovicus 
Hendrikus Buurman, geboren op 16-10-1921 
te Schiedam. 

Es ging hierbei um Ihren Vater Ludovicus 
Hendrikus Buurman, geboren 16.10.1921 in 
Schiedam.

Wanneer uw vader precies is binnengebracht 
in het Polizeiliches Durchgangslager 
Amersfoort, in de volksmond beter bekend als
Kamp Amersfoort is helaas niet bekend bij 
ons.

Wann Ihr Vater genau in das Polizeiliche 
Durchgangslager Amersfoort, im Volksmund 
besser bekannt als Kamp Amersfoort, 
gebracht wurde, ist uns leider nicht bekannt.

Ook heb ik niet kunnen achterhalen wat de 
reden van zijn arrestatie is geweest. 

Auch habe ich nicht in feststellen können, was
der Grund für seinen Arrest gewesen ist.

Bij binnenkomst in Kamp Amersfoort moest 
hij zijn persoonlijke bezittingen inleveren en 
kreeg in plaats daarvoor de geëigende 
kampkleding met klompen en het daarbij 
behorende kampnummer.

Bei Ankunft in Kamp Amersfoort mußte er 
seine persönlichen Sachen abliefern und 
bekam statt dessen die Lagerleidung mit 
Holzschuhen und die dazu gehörende 
Lagernummer.

Het kampnummer van uw vader was 9922. Die Lagernummer Ihres Vaters war 9922.
Vanaf dat moment was hij dus niet meer 
Ludovicus Hendrikus Buurman, maar 
Häftling (gevangene) nr. 9922.

Von diesem Moment an war er nicht mehr 
Ludovicus Hendrikus Buurman, sondern 
Häftling (Gefangener) Nr. 9922.

De gevangenen verloren dus hun identiteit en 
werden vanaf dat moment aangesproken met 
hun nummer, hetgeen zij ook dienden te doen 
als zij zich moesten melden bij de 
kampleiding.

Die Gefangenen verloren dadurch ihre 
Identität und wurden von diesem Moment an 
mit ihrer Nummer angesprochen und mussten 
sich auch so bei der Lagerleitung melden.

Gevangenen mochten 1x per maand een brief 
naar huis schrijven en 1x per maand een brief 
van thuis ontvangen.

Die Gefangenen durften einmal im Monat 
einen Brief nach Hause schreiben und einmal 
im Monat einen Brief von zuhause 
empfangen.

Ook was het toegestaan om een postwissel 
van maximaal 20 gulden van thuis te 
ontvangen.

Auch wurde ihnen zugestanden, eine 
Postanweisung von maximal 20 Gulden von 
zuhause zu empfangen.

U zult zich wellicht afvragen wat moeten 
gevangenen nu met geld in een kamp.

Sie fragen sich vielleicht, was die Gefangenen
mit Geld in diesem Lager tun sollten.

Dit is eenvoudig uit te leggen, want met dit 
geld kon men o.a. wat extra voedsel in de 
vorm van smerige meelkoeken kopen, maar 
ook moesten de gevangenen betalen voor 
kwijtgeraakte (lees gestolen) spullen zoals 
hun muts, mok, lepel enz. enz.

Das ist einfach zu erklären, den mit diesem 
Geld konnte man z.B. ein wenig extra 
Nahrung wie z.B. übliche Mehlkuchen 
kaufen, aber die Gefangenen mussten auch für
verlorene (lies gestohlene) Sachen wie ihre 
Mütze, Becher, Löffel, usw., usw. zahlen

Indien een gevangene last had van kiespijn, 
dan werd hij overgebracht naar de tandarts.

Wenn ein Gefangener Zahnschmerzen hatte, 
dann wurde er zum Zahnarzt transportiert.

Deze diende uiteraard betaald te worden, wat 
dus mede mogelijk was dankzij de postwissels
van thuis.

Der sollte selbstverständlich bezahlt werden, 
was dann also auch durch die Postanweisung 
von zuhause möglich war.

Gevangen van Kamp Amersfoort werden 
ingedeeld in de diverse arbeidskommandos.

Die Gefangenen von Kamp Amersfoort 
wurden in drei verschiedene 
Arbeitskommandos eingeteilt.

Dit kon in het bos Kommando zijn, waar de Das konnte das Kleinholz-Kommando sein, 
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gevangenen bomen moesten rooien t.b.v. het 
Kleinholz  Kommando, Strovlecht 
Kommando, aardappelschil Kommando, maar
het kon ook in één van de vele andere 
kommandos zijn.

wo die Gefangenen Bäume fällen mußten, das
Strohflechte-Kommando oder das 
Kartoffelschäl-Kommando, aber es konnte 
auch eines der vielen anderen Kommandos 
sein.

Niets doen was er hoe dan ook niet bij, want 
dan kwam je terecht in het zogenaamde 
marcheer Kommando.

Nichts tun kam absolut nicht im Frage, denn 
dann wurde man eingeteilt in das sogenannte 
Marschier-Kommando.

De gevangenen liepen dan uren lang over de 
appelplaats rondjes.

Die Gefangenen liefen dann stundenlang rund
über den Appellplatz. 

Het beste Kommando waar je in terecht kon 
komen was het N.S.F. ( Nederlandse 
seintoestellen fabriek ) Kommando.

Das beste Kommando, in das man eingeteilt 
werden konnte, war das N.S.F. 
(Niederländische Signalgeräte Fabrik)-
Kommando.

Werkte je in dit Kommando, dan hoefde je in 
ieder geval één keer minder op appel per dag 
te staan, kreeg je extra te eten en bovendien 
werd je betaald voor het werk.

Arbeitete man in diesem Kommando, dann 
brauchte man jedenfalls einmal weniger beim 
Appell erscheinen, bekam extra Nahrung und 
außerdem wurde man für diese Arbeit bezahlt.

Op 03-05-`44 vertrekt er een transport vanuit 
Amersfoort met bestemming het Duitse 
plaatsje Soest.

Am 3.5.1944 fuhr ein Transport aus 
Amersfoort mit Bestimmung Soest in 
Deutschland ab.

Daarvandaan werden de gevangenen dan weer
verder gebracht naar de diverse 
arbeidsplekken waar men mankracht nodig 
had, iets wat bij ons over het algemeen niet 
bekend is.

Von da aus wurden sie Gefangenen dann 
weiter zu verschiedenen Arbeitsstellen 
gebracht, wo man menschliche Arbeitskraft 
nötig hatte, worüber bei uns über das 
Allgemeine nichts bekannt ist. 

Dankzij uw aanvullende informatie weten wij 
nu in ieder geval waar hij verder naar toe is 
gebracht.

Dank ihrer ergänzenden Information wissen 
wir jetzt jedenfalls, wohin er weiter 
transportiert wurde.

Van het verblijf van uw vader in Kamp 
Amersfoort zijn slechts twee documenten 
bewaard.

Vom Verbleib Ihres Vaters in Kamp 
Amersfoort sind nur zwei Dokumente 
aufbewahrt.

Deze heb ik uiteraard voor u bij de mail 
gevoegd.”.

Die habe ich selbstverständlich für Sie zur 
Mail angefügt.“

Die beiden Dokumente waren die „Transportkarte“5

5 Zu solchen „Transportkarten“ siehe https://eguide.its-arolsen.org/archiv/anzeige/16/
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„P.D.L. AMERSPOORT
Gev. no. 9922
Gesl.naam   BUURMAN
Voornamen   Ludovicus Hendrikus
Geboren op   16-10-1921
Adres:   v.d. Blotstr.14-B- Schiedam
Trp. datum 3-5-1944
Naar AA   Soest
       GAA  Westf. Süd
Naar kamp of firma: A.E.L. Soest
Andere bijzonderheden:“6

und die „Transportliste“, aus denen hervorgeht, daß Ludovicus Hendrikus Buurman, geboren 
am 16.10.1921, ledig, v.d. Elotstr. 14 B in Schiedam, mit der Gefangenennummer 9922 am 
3.5.1944 als „gewerbliche Arbeitskraft“ (und nicht als „landwirtschaftliche Arbeitskraft“) 
vom 

„a) Abgabegebiet Niederlande,
  b) Abgabe-Dienststelle Amersfoort“ zum
  „c) Aufnahme-Arbeitsamt Soest,
   d) Aufnahme-Landesarbeitsamt Westf-Süd“
deportiert wurde. 

6 Auch als Karteikarte des Informationsbüros des Niederländischen Roten Kreuzes (NLRC) für ehemalige 
Gefangene von Amersfoort, 1.1.1.2 / 15170, ITS Digital Archive, Arolsen Archives
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Der „Tag der Abreise“ ist mir einem Sternchen versehen, zu dem steht: „Für jeden Betrieb, 
bei landw. Arbeitskräften für jedes Arbeitsamt, ist eine gesonderte Transportliste 
anzufertigen.“

Ludovicus Hendrikus Buurman ist die „Laufende Nummer“ 64 auf Blatt 4 der Transportliste 
zum „Aufnahme-Landesarbeitsamt Westfalen Süd“,

das auf der „Transportkarte“ „Gau-Arbeits-Amtsbezirk Westfalen Süd“ heißt, und wo das Ziel
mit „A.E.L. Soest“ angegeben war.

Auch das ITS schickte Dokumente, darunter war auch die „Transportkarte“ als Karteikarte 
des Informationsbüros des Niederländischen Roten Kreuzes (NLRC) für ehemalige 
Gefangene von Amersfoort7 samt einem Link für „Allgemeine Informationen zu 
Arbeitserziehungslagern (AEL)“: 

„Arbeitserziehungslager
Der Lagertyp des Arbeitserziehungslagers (AEL) entstand erst im Zweiten Weltkrieg 

und unterstand ausschließlich der Gestapo. Hintergrund dieser Entwicklung waren lokale 
Interessen der Industrie, der Kommunen, der Arbeitsverwaltung und der Gestapo an der 
Disziplinierung der Arbeiterschaft sowie der Unterdrückung von Arbeiterwiderstand. 
Arbeitserziehungslager, die ,KZ der Gestapo’ (Gabriele Lotfi), dienten dazu, zunächst 
deutsche Arbeitskräfte, später hauptsächlich ausländische und vor allem osteuropäische 
Zivilarbeiterinnen und Zivilarbeiter bei Arbeitsvertragsbruch oder Widersetzung gegen die 
Dienstverpflichtung für eine begrenzte Dauer zu inhaftieren. Neben der Schutzhaft und der 
Vorbeugehaft kann die Arbeitserziehungshaft als ein drittes Element der national-
sozialistischen Repressionspolitik betrachtet werden. Die Zahl der Arbeitserziehungslager 

7 1.1.1.2 / 15170, ITS Digital Archive, Arolsen Archives
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belief sich 1940 auf acht, gegen Kriegsende auf etwa 200 Lager innerhalb und außerhalb des 
Reichsgebietes. Insgesamt waren zwischen 1939 und 1945 ca. eine halbe Million Menschen 
in Arbeitserziehungslagern inhaftiert. Trotz der großen Zahl der Inhaftierten wurden die AEL 
erst spät zu einem Gegenstand der Forschung. Neben der Verstrickung von Wirtschaft und 
Kommunen dürfte ein Grund darin liegen, dass die Bedeutung der Arbeitserziehungslager als 
ein nationalsozialistisches Repressionsinstrument aufgrund der üblicherweise begrenzten 
Haftdauer lange unterschätzt wurde.8

Eine genaue Eingrenzung möglicher Gründe für die Einweisung in ein AEL wurde in 
den Erlassen, die die Organisationsprinzipien der AEL-Haft festschrieben, nicht 
vorgenommen. Als Haftgrund konnte neben „Arbeitsbummelei“ oder „Arbeitsverweigerung“ 
beispielsweise auch das Nichtausführen des „deutschen Grußes“ gelten. Vor allem Frauen 
wurden aus anderen Gründen als Arbeitsdelikten in AEL inhaftiert, z.B. wegen Verletzung 
des Kontaktverbotes mit sogenannten Volksfremden, d.h. in der Regel mit Männern aus 
Osteuropa. Die AEL- Haft diente laut Erlass des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vom
28. Mai 1941 dem „Erziehungszweck“, galt offiziell also nicht als Strafmaßnahme. Als rein 
polizeiliche Maßnahme bedurfte die Inhaftierung im AEL keiner gerichtlichen Verurteilung – 
welche Personen aus welchen Gründen verhaftet und bestraft wurden, war der Willkür der 
zuständigen Dienststellen überlassen.

Während nach Kriegsbeginn Entlassungen aus den Konzentrationslagern in der Regel 
nicht mehr vorgesehen waren, war die Haft in einem Arbeitserziehungslager zeitlich begrenzt.
Hintergrund dafür war, dass die in Wirtschaftsbetrieben eingesetzten Arbeitskräfte nicht 
dauerhaft von ihren Arbeitsplätzen abgezogen werden sollten. Aus diesem Grund wurde die 
Haftdauer auch ab dem Zeitpunkt der Verhaftung, d.h. der Entfernung der betreffenden 
Person von ihrem Arbeitsplatz bemessen. Offiziell war eine Haftdauer von 21 bis 56 Tagen 
vorgesehen, zum Teil verblieben Inhaftierte aber bis zu drei Monaten und länger im AEL. Im 
Verlauf des Krieges wurden AEL- Häftlinge nach Ablauf der Haftdauer zunehmend in 
Konzentrationslager überstellt. Auch näherten sich zum Ende des Krieges die 
Haftbedingungen sowie die Funktion der Arbeitserziehungslager denen der 
Konzentrationslager zunehmend an. Unter anderem übernahmen die AEL zu dieser Zeit auch 
die Funktion von Hinrichtungsstätten der Gestapo.

Auf dem Gebiet des Deutschen Reichs unterstanden die Arbeitserziehungslager den 
regional zuständigen Staatspolizei(leit)stellen. In den durch die Deutschen besetzten Gebieten 
hingegen waren sie in der Regel den Kommandeuren der Sicherheitspolizei und des SD 
unterstellt. Die Errichtung der Lager bedurfte der Genehmigung durch das 
Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Die jeweils zuständigen Dienststellen ordneten 
Einweisungen in Arbeitserziehungslager an; Lagerleiter und Wachmannschaften stellte die 
Gestapo, in Ausnahmefällen waren jedoch auch Beamte der Ordnungspolizei zur Bewachung 
der Häftlinge eingesetzt, später zum Teil auch Werkschutz und andere Hilfsaufseher.

Die ersten Vorformen der Arbeitserziehungslager wurden ab Ende 1939 im Zuge der 
Errichtung des Westwalls zur Disziplinierung der deutschen Westwallarbeiter eingerichtet. 
Das ,SS-Sonderlager Hinzert’ im Hunsrück und sieben weitere Polizeihaftlager dienten der 
für die Westwall-Arbeiten zuständigen Organisation Todt (OT) als Repressionsinstrument. 
Die überwiegende Zahl der im Verlauf des Zweiten Weltkrieges eingerichteten AEL befand 
sich in der Nähe von industriellen Zentren oder auch direkt auf dem Gelände von Betrieben. 
Aber auch in sechs Konzentrationslagern existierten abgetrennte Arbeitserziehungslager: in 
Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Groß-Rosen, Plaszow und Stutthof. Die Haft- und 
Arbeitsbedingungen in den Arbeitserziehungslagern waren mit denen in den KZ vergleichbar.
Laut einer Aussage des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Ernst Kaltenbrunner, vom 
Mai 1944 sollten die Haftbedingungen im AEL sogar härter als im KZ sein. Zusammen mit 
der begrenzten Haftdauer diente die Grausamkeit der Haft nicht nur der Terrorisierung und 

8 Von wem?
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seelischen Brechung des Inhaftierten. Die Nationalsozialisten erhofften sich zugleich eine 
unmittelbare Repressionswirkung im Lebens- und Arbeitsumfeld des Inhaftierten nach dessen
Rückkehr. Die Häftlinge der Arbeitserziehungslager litten unter den schikanösen und 
grausamen Lagerstrafen, der schweren Zwangsarbeit sowie den katastrophalen 
Lebensbedingungen in diesen Lagern, sodass zahlreiche dort ums Leben kamen.

Literaturauswahl:
Gutermuth, Frank & Netzbandt, Arno. Die Gestapo. Berlin 2005.
Lotfi, Gabriele. KZ der Gestapo. Arbeitserziehungslager im Dritten Reich. Stuttgart 2000.
Tech, Andrea. Arbeitserziehungslager in Nordwestdeutschland 1940-1945. Göttingen 1998.“9

Laut o.a. „Transportkarte“10 wurde Ludovicus Hendrikus Buurman am 3.5.1944 vom 
„Kamp Amersfoort“ in den „Gau-Arbeits-Amtsbezirk Westfalen Süd“ in das „A.E.L. Soest“ 
deportiert, als „Laufende Nummer“ 64 steht er auf Blatt 4 der Transportliste zum „Aufnahme-
Landesarbeitsamt Westfalen Süd“.

Im folgenden Dokument zum Konzentrationslager Neuengamme „über die Transporte,
die aus dem KL. Amersfoort sowie Assen, Doeti chen11 und Groningen nach Neuengamme 
und seine Aussenkommandos12 gingen“, steht an erster Stelle ein Transport an eben diesem 
3.5.1944 ins „AEL Soest (wahrscheinlich SS-Baubrigade)“ von 458 Menschen. Demnach war
das „A.E.L. Soest“ des „Aufnahme-Landesarbeitsamts Westfalen Süd“ ein Außenkommando 
des Konzentrationslagers Neuengamme.

Und Ludovicus Hendrikus Buurman war also, bevor er einer von etwa 2400 Zwangsarbeitern 
der „Honselwerke“ wurde“13, einer von 458 Gefangenen, die am 3.5.1944 ins 
„Arbeitserziehungslager“ (A.E.L.) nach Soest verschleppt wurden.

9 https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/index.php?tab=20
10 Zu solchen „Transportkarten“ siehe https://eguide.its-arolsen.org/archiv/anzeige/16/
11 Ich denke, es ist Doetinchen.
12 Außenkommandos
13 https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/163.-Ludovicus-Buurman.pdf
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„KL Neuengamme
Übersicht

über die Transporte, die aus dem KL. Amersfoort sowie Assen, Doeti chen14 und Groningen 
nach Neuengamme und seine Aussenkommandos15 gingen. (Auszüge aus Liste des 
Informationsbüro des Nederlandsche Roode Kruis, Den Haag)

Die Gesamtliste umfasst Transporte von 10.792 Häftlinge; die restlichen Transporte gingen 
nach Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen bezw. deren Aussenkommandos16.

14 Ich denke, es ist Doetinchen.
15 Außenkommandos
16 Außenkommandos

03.05.1944 AEL Soest (wahrscheinlich SS-Bau-
brigade

458

11.05.1944 AL Düsseldorf-Rheinbahnlager
(wahrscheinlich SS-Baubrigade)

493

19.05.1944 Auffanglager Friedrichsfelde 367
01.06.1944 Ako. Hannover-Hanomag 414

  (2.)
09.06.1944 Wilhelmshaven (OT-Bauleitung

Nordteich, Insel Norderney)
216

15.06.1944 Wilhelmshaven (OT-Bauleitung
Insel Wangerooge)

316

06.07.1944 Ako. NAG-BÜSSING-Braunschweig 188
14.07.1944 Ako. NAG-BÜSSING-Werke und

LUTHER-Werke Braunschweig
324

25.08.1944 MIAG-Werke Braunschweig 294
01.09.1944 KL Neuengamme 300
08.09.1944 KL Neuengamme 1165
11.10.1944 KL Neuengamme

darunter 603 Häftlinge, die als
Vergeltungshäftlinge von Putton
verhaftet wurden.

1439

16.01.1945 KL Neuengamme
Direkttransporte aus Groningen,
Leeuwarden und Assen

107

02.02.1945 KL Neuengamme 64
02.02.1945 KL Neuengamme aus Assen und

Groningen
251

03.02.1945 KL Neuengamme vom Lager ,De
Kruisberg’ in Doetichen

100

15.03.1945 KL Neuengamme 370
16.03.1945 Drei Gruppen Häftlinge aus
17.03.1945 Amersfoort, Assen und Groningen

insgesamt Häftlinge 6866
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17 Allgemeine Informationen über das KZ Neuengamme, 1.1.30.0 / 82135519-/ 82135521, ITS Digital Archive, 
Arolsen Archives

9



[2. Seite:]

KL Neuengamme
Versuch

des Nachweises des Verbleibs der 106.000 männlichen und weiblichen Häftlinge[] des KL-
Neuengamme. – Der Zugang ist wie tieferstehend nachgewiesen durch die Nummernliste der 
ausgegebenen Blechmarken des KL-Neuengamme, die ausweist:

Zugänge:
  88.000 männliche Häftlinge (diese Nummer ist nachweisbar)
  13.500 weibliche Häftlinge.
  Diese beiden Gruppen erhielten fortlaufend nummerierte
  Blechmarken.
    2.000 sowjetische und einige andere Kriegsgefangene, die
  keine Häftlingsmarken erhielten,
    1.500 Polizeihäftlinge des KL-Neuengamme, die eigene
  Nummern erhielten,
    1.000 Exekutierte, die keine Nummern erhielten,
_______ weil nicht in den Lagerbestand aufgenommen
106.000 Häftlinge des Lagers und seiner Aussenkommandos

Laut des Viertelsjahresbericht des Dr. TRZEBINSKI v. 25.3.1945
an Berlin waren am Stichtag (25.3.1945) im KL-Neuengamme und
seinen Aussenkommandos:
  40.393 männliche Häftlinge
11.768          weibliche Häftlinge

  52.161 Gesamtzahl der Häftlinge
Das bedeutet, dass bis zu diesem Stichtag 

  53.839 Häftlinge entweder durch Überstellung,
Abgang oder Tod aus dem KL-Neuengamme abzusetzen sind.

Abgänge:
Überstellungen an Gestapoleitstellen    600
Entlassungen (1939 – 1945)    300
Baubrigaden (1. und 2. SS-Baubrigade), die 1945
an die KL Buchenwald und Sachsenhausen abgegeben
wurden 2.000
Invalidentransporte im April 1945
nach Hannover-Stöcken, Hannover-Misburg 2.000
Evakuierung der Skandinavier durch die Graf
Folke-Bernadotte-Aktion im April 1945 6.500
Abtransport der französischen Sonderhäftlinge
im April 1945 nach KL Flossenbürg    500
SS-Sonderformation ,Dirlewanger’ 368/72/100    540
Abtransport der Kommandos aus dem Lager am 30.4.45                 700

          13.140

Überstellung in die KL Dachau, Buchenwald,
Sachsenhausen nach ITS-Arolsen (40 Transporte)           16.000
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Überstellung in die anderen KL, wie Auschwitz,
Dora, Gr. Rosen, Bergen-Belsen, Ravensbrück,
Bernburg, u.a. ohne Zahl            . . . . . .

           29.140

[3. Seite:]

Übertrag:            29.140

Tote:
registriert bis 15.3.45 38.000
,Cap Arcona’ und andere Schiffe   7.500
Kriegsgefangene   2.000
Exekutionen   1.000
Wahrscheinliche Zahl der auf
den Exakuierungsmärschen
Umgekommenen   6.500 55.000

Überlebende:
,Athen’   2.000
,Cap Arcona’ u.a.      400
Aus Evakuierungsmärschen, Ge-
flüchtete, Verstecke, aus
Wöbbekin, Bergen-Belsen, Ravens-
brück, Sandbostel, u.a., die noch
zum Stand von Neuengamme zählen   6.000

Frauen, Anzahl unbekannt,
wobei zu beachten ist, dass
nicht mehr als 1.500 Frauen
gestorben sind . . . . .   8.400

92.540

verbleiben Häftlinge 13.460
über deren Verbleib nichts auszusagen ist
oder die teilweise überlebten oder
überstellt worden sind            ______

          106.000

Wir bitten, uns mit jedem Hinweis auf vergessene oder uns
nicht bekannte Transporte, Todeszahlen, Kommandos, die ander-
weitig weggekommen und hier in dieser Aufstellung vergessen
worden sind, zu unterstützen.

(Hans S c h w a r z)“18

18 Allgemeine Informationen über das KZ Neuengamme, 1.1.30.0 / 82135519-/ 82135521, ITS Digital Archive, 
Arolsen Archives
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Was hat dieser Kontorist alles ertragen müssen –
so Schreckliches, daß er nie darüber sprach?

 

Wie weit war der Weg, den
Ludovicus Buurman noch zurücklegen mußte?

Was wissen wir und
was nicht?

Worüber sprechen wir und worüber nicht?
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