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Bremen	  den	  19.	  September	  2020	  
	  
Seit	  etwa	  10	  Jahren	  beschäftige	  ich	  mich	  mit	  dem	  Thema	  „Rüstung	  
und	  Zwangsarbeit	  in	  Bremen-‐	  Nord“.	  
Ein	  besonderer	  Schwerpunkt	  dabei	  war	  für	  mich	  festzustellen,	  
wie	  hoch	  die	  Todeszahlen	  der	  Zwangsarbeiter	  und	  
Zwangsarbeiterinnen,	  Kriegsgefangenen	  und	  KZ-‐Häftlinge	  
gewesen	  sind,	  die	  auf	  der	  U-‐Bootbunkerwerft-‐Baustelle	  
„Valentin“	  in	  Farge	  eingesetzt	  wurden.	  
Bei	  dieser	  Teiluntersuchung	  habe	  ich	  alle	  umliegenden	  Friedhofs-‐	  
und	  Sterberegister	  für	  den	  Zeitraum	  der	  Bauphase	  des	  Bunkers	  
1943	  -‐	  45	  durchgesehen.	  Dabei	  bin	  ich	  auf	  über	  1.300	  Tote	  
gekommen.	  Darunter	  waren	  auch	  KZ-‐Häftlinge	  aus	  „Farge“,	  die	  
m.E.	  entweder	  im	  KZ-‐Außenkommando	  Farge	  oder	  im	  
Arbeitserziehungslager	  Farge	  (AEL)	  eingesperrt	  waren.	  Sie	  kamen	  
aufgrund	  von	  Misshandlungen,	  Mangelernährung	  und	  
Erschöpfung	  zu	  Tode.	  
Das	  ehemalige	  Krematorium	  auf	  dem	  Riensberger	  Friedhof	  in	  
Bremen	  wurde	  dabei	  häufig	  als	  Stätte	  genannt,	  in	  der	  ein	  Teil	  der	  
Toten	  des	  KZ-‐Außenkommandos	  und	  des	  AEL	  eingeäschert	  
worden	  sind.	  
Meine	  Recherche	  bei	  der	  Durchsicht	  der	  
„Einäscherungsbücher“	  des	  Riensberger	  Friedhofes	  
bezog	  sich	  auf	  den	  Zeitraum	  der	  Bauphase	  der	  U-‐Bootbunkerwerft	  
„Valentin“	  (1943	  –	  1945).	  Sie	  ergab	  folgendes	  Ergebnis:	  
Übersicht	  
Anmerkungen	  zur	  Übersicht:	  
	  1.	  Die	  Differenzierung	  der	  im	  
„Einäscherungsbuch“	  vorgefundenen	  unterschiedlichen	  KZ-‐
Kennzeichnungen	  („KZL“,	  „KZ“	  etc.)	  sind	  wahrscheinlich	  
„individuelle	  Zuordnungen“	  der	  jeweiligen	  Friedhofsangestellten.	  
Durch	  Vergleich	  mit	  einem	  Urnenverzeichnis	  des	  Osterholzer	  
Friedhofs,	  in	  dem	  die	  Namen	  der	  im	  Riensberger	  Krematorium	  



eingeäscherten	  KZ-‐Opfer	  aufgeführt	  sind,	  konnten	  diese	  
Kennzeichnungen	  von	  mir	  entschlüsselt	  werden.	  
	  
2.	  „Gestapo“	  deutet	  auf	  das	  Arbeitserziehungslager	  (AEL	  Farge)	  
oder	  auf	  das	  Gestapo-‐Gefängnis	  in	  Bremen	  
hin,	  in	  dem	  es	  „Vernehmungen“	  mit	  tödlichem	  Ausgang	  gab.	  
	  
3.	  Folgende	  Ortsangaben	  in	  den	  Ein.scherungsbüchern	  sollten	  
noch	  einer	  genaueren	  Recherche	  unterzogen	  
werden	  :	  
-‐	  „Wehnen“	  (Erwähnung	  ca.	  27	  x	  –	  ehem.	  „Militärpsychiatrie“	  :	  
heute	  Gedenkstätte)	  –	  „Bad	  Zwischenahn“	  
–	  Wehnen	  ist	  heute	  Ortsteil	  von	  Bad	  Zwischenahn.	  Eine	  
psychiatrische	  Abteilung	  des	  
„Ellener	  Feldes“	  ist	  in	  den	  letzten	  Kriegsjahren	  nach	  Wehnen	  
ausgelagert	  worden.	  
-‐	  bremische	  Straßenangaben,	  die	  immer	  wieder	  genannt	  werden:	  
z.B.	  Humboldtstr.,	  Gr.	  Johannisstr.,	  Albrechtstr.,	  Germaniastr.,	  
Humboldtstr.:	  Wie	  kann	  das	  erklärt	  werden?	  
-‐	  sowie	  die	  Angabe	  „Pathologisches	  Institut“.	  Von	  welchen	  
Personen	  wurden	  hier	  die	  Todesursachen	  untersucht?	  
	  
4.	  Ein	  namentlicher	  Abgleich	  mit	  einer	  Liste	  aus	  Neuengamme	  ,	  	  
auf	  der	  109	  Juden	  aufgeführt	  werden,	  die	  in	  Farge	  im	  Zeitraum	  
1944/45	  starben	  und	  auf	  dem	  Riensberger	  Friedhof	  kremiert	  
wurden,	  ergab,	  dass	  98	  von	  ihnen	  auf	  der	  
„Einäscherungsliste“	  stehen.	  
Dies	  ist	  ein	  eindeutiger	  Hinweis	  darauf,	  dass	  es	  in	  Farge	  jüdische	  
KZ-‐	  Häftlinge	  gab.	  
	  
Diese	  Annahme	  lässt	  sich	  mit	  einem	  Foto	  aus	  dem	  „Bestand	  
Seubert“	  (Foto-‐Nr.278)	  belegen.	  


