
Zwangsarbeit bei Messap

Im Frühjahr oder Sommer 1942 nahm die Firma „Deutsche 
Messapparate GmbH“ (Messap), die bereits in Hamburg-
Langenhorn mit Zwangsarbeitern einen großen Rüstungs-
betrieb unterhielt, im KZ Neuengamme die Montage von 
Zeitzündern für Granaten unter Einsatz von Häftlingen auf. 
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Die Messap entstand 1935 aufgrund der Zusammenarbeit 
des Schwarzwälder Uhrenherstellers Junghans mit dem 
Oberkommando des Heeres (OKH). Es handelte sich dabei 
um ein zu Tarnzwecken gegründetes Tochterunternehmen 
der Gebrüder Junghans. Die Produktionseinrichtungen des 
Werks in Hamburg-Langenhorn wurden im Auftrag und 
auf Rechnung des OKH errichtet. Als Pachtzahlung waren 
durch das Unternehmen 40 Prozent des Gewinns an das 
OKH abzuführen. Diese Vereinbahrung beruhte auf der 
Kombination garantierter Produktionszahlen durch den  
Betrieb verbunden mit einer Abnahmegarantie durch das 
OKH. Junghans stellte sein spezifisches Fachwissen zur Ver-
fügung und wurde dafür im Gegenzug vom OKH von allen 
unternehmerischen Risiken befreit und mit garantierten  
Gewinnen belohnt.

Die Fertigung in Neuengamme bedeutete eine Erweiterung 
der Produktionskapazitäten der Messap.

Zu Beginn der Arbeiten für Messap waren etwa 20–25 
Häftlinge in einer Baracke innerhalb des Häftlingslagers pro-
visorisch untergebracht. Nach dem Umzug in eine eigens 
erbaute Baracke auf dem Gelände des Klinkerwerks stieg 
die Zahl der Häftlingsarbeiter bald auf über 100 an; 1944/45 
waren 120–150 Häftlinge unter der Leitung von zivilen Auf-
sichtskräften bei  Messap beschäftigt.



Es war ein großer Schritt aufwärts in der Hierarchie der 
Häftlinge, in eines der guten, festen Kommandos zu kom
men. Man war besser bekleidet, besser ernährt, man bekam 
Lohn [in Form von Prämienscheinen] und Tabakrationen, 
man war vor Abtransport sicher und man hatte seinen 
festen Kreis von Kameraden. Das war der Weg zum Über
leben.

Lauritz Damgaard aus Dänemark, ehemaliger politischer 

Häftling und Schreiber in einer Baracke, im KZ Neuengamme 

inhaftiert vom 1. Dezember 1944 bis zum 19. April 1945. 

„Ein großer Schritt aufwärts“ im Lager bedeutete nicht, dass 

mit der Zwangsarbeit in einem Rüstungsbetrieb das Überle-

ben gesichert gewesen wäre, sondern lediglich eine größere 

Chance, das Lager zu überleben.

 

Bericht, 23.9.1986. Übersetzung. (ANg, HB 207)
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Polnische Häftlinge im Ankleide-
raum der Messap, v. l. n. r.:  
Konrad Winarski, Franciszek No-
wak, Janusz Walter, Włodzimierz 
Bojanek. Das Foto nahm der da 
-malige Meister Starkjohann ca. 
1942/43 auf. 

Foto: Starkjohann. (ANg, 198134)
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Die Baracken der Messap (links) 
von der Lagerstraße aus gesehen. 
Das Foto entstand nach 1945.

Foto: unbekannt. (ANg, 1981165)
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Arbeitskommando Messap, Auf-
nahme von 1943/44. Das Foto 
wurde vermutlich von Werkleiter 
Karl Starkjohann aufgenommen.

Foto: vermutlich Starkjohann.  
(ANg, 1981114)



Zivilisten haben die Aufsicht. Die Baracke ist etwa 50 Meter 
lang und im Winter gut geheizt. Die Zivilisten haben dort 
auch ein Radio aufgestellt. Es ist ein ganz anderes Leben. 
Schluss mit dem Ausgeliefertsein an Regen und Wind. 
Schluss mit der Antreiberei, dem Schreien und Zerren. Es 
ist ruhig und still, nur das leichte Schlagen der Hämmerchen 
ist hörbar oder das leise Spielen des Radios. Wir fühlen uns 
beinahe wie freie Menschen. Durch die Ruhe nehme ich 
schnell wieder an Gewicht zu und langsam kehren auch die 
Kräfte zurück. Das ist meine Rettung, anderenfalls wäre das 
Jahr 1942 mein letztes Lebensjahr gewesen. [...]

Sonntags muss unser Kommando nicht arbeiten. Dann  
werden wir den Gartenarbeitern im Lager zugeteilt, denn 
schwere Arbeit durfte man uns nicht mehr geben. Man 
muss unsere Hände für die Feinarbeit bei der „Messap“ 
schonen. [...]

Im August 1942 wurden die Kommandos „Messap“ und 
„Jastram“ gemeinsam im Block 16 untergebracht. [...]
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Ziel dieser Maßnahme war es, uns von den anderen Häftlin
gen abzusondern, da die Zivilisten dieser beiden Komman
dos auch unter Läusen und Flöhen zu leiden hatten. Wir  
bekamen nun jede Woche ein Bad und frische Unter 
wäsche. Kein Bewohner anderer Blocks darf unseren  
Block betreten und wir dürfen nicht mehr in die anderen 
Baracken. Was bei Freunden aber doch geschieht.

Victor Baeyens, ehemaliger politischer Häftling aus Belgien, 

im KZ Neuengamme inhaftiert vom 24. September 1941 bis 

Mai 1945.  

Victor Baeyens. Bericht „In de Schaduw van de Galg“,  
November 1945, später überarbeitet. Übersetzung. (ANg, HB 34)
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Die Fertigung bei Messap begann im Frühjahr oder Sommer 

1942 innerhalb des Häftlingslagers. Später wurde sie in eine 

neu errichtete Baracke zwischen SS-Lager und Klinkerwerk 

verlegt.

Nach der Verlegung des MessapKommandos in Baracken 
außerhalb [des] Haftlagers mussten wir, um diese zu errei
chen, ca. 5 Minuten laufen. Peinlich achteten wir darauf, 
das linke Grasband nicht zu überschreiten. Denn dahinter 
lag die Todeszone. Bisweilen kam es vor, dass ein Häftling, 
welcher am Ende seiner psychischen Kräfte war, die Todes
zone betrat und vom begleitenden Posten prompt erschos
sen wurde. 

Franz Memelauer, ehemaliger politischer Häftling aus Öster-

reich, im KZ Neuengamme von November 1941 bis April 

1943 inhaftiert. 
 

Undatierte Antwort auf einen Brief von  
Hans Schwarz vom 5.3.1959. (ANg, HB 696)
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Die Aufsicht der Häftlinge bei Messap durch Zivilarbeiter 

bedeutete nicht, dass die SS keine Kontrollfunktionen mehr 

übernommen hätte.

Tauchten plötzlich – in unregelmäßigen Abständen von 3–4 
Wochen – SSMänner in der Arbeitsbaracke auf, dann wur
den Kapo und Häftlinge nervös. Was sie wollten, wusste  
jeder. Alle Häftlinge hatten an ihrem Arbeitsplatz eine 
Schublade, für Werkzeug bestimmt, aber darin verwahrte 
er auch das, was ihm „lieb und wert“ war, auf. Briefe von 
seinen Angehörigen, einen nur durfte man aufbewahren, 
Geburtstagskarten seiner Kumpels, Tabak, Feuerzeug usw. 
Man hoffte sie dort am sichersten aufbewahrt. Aber gera
de darauf hatten es die SSLeute abgesehen. Nicht immer 
gelang es, diese Schätze in Sicherheit zu bringen. Was sie 
fanden, wurde abgenommen und vernichtet.

August Bruns, ehemaliger politischer Häftling aus Deutsch-

land, im KZ Neuengamme von Anfang März 1941 bis zum 

30. April 1945 inhaftiert.
Erinnerungen, nicht datiert. (ANg, HB 160)
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Fritz Schön, als politischer Häftling mit der Häftlingsnummer 

7083 von Anfang 1942 bis zu seiner Befreiung Anfang Mai 

1945 im KZ Neuengamme inhaftiert und dort als Kapo im 

Kommando Messap eingesetzt, erinnert sich: 

Ich übernahm das Arbeitskommando MESSAP als Kapo. 
[...]

Eines Tages platzte bei uns die Bombe. Der Arbeitsgang 
eines jeden Häftlings war genau kontrollierbar, so daß 
jede Sabotage auffallen mußte. Dennoch kam es zu ei
nem solchen Sabotageakt. Eines Tages fehlte ein Zahnrad 
aus einem Laufteil. Uns war klar, welche Folgen es für das 
Kommando haben mußte. Kurz zuvor hatte sich bei der 
JASTRAM ein ähnlich gelagerter Fall abgespielt, der ei
nem belgischen Häftling das Leben kostete. Dem zivilen 
Obermeister Starkjohann war dieser Sabotageakt nicht 
verborgen geblieben. Er wandte sich zuerst an mich als den 
Kapo – „Es ist jetzt 20 Minuten vor 10 Uhr und wenn bis 
Mittag nicht das Zahnrad wieder da ist, dann muß ich dem 
SSObersturmführer Thumann Meldung machen.“ – Nach 
kurzer Überlegung besprach ich mit dem Vorarbeiter die 
Angelegenheit. Unsere Nerven waren bis zum Zerreißen 
gespannt. Jetzt galt es, schnell zu handeln. – Wir waren alle 
der Ansicht, daß das fehlende Zahnrad im Scheißhaus läge. 
Sofort nach dieser Aussprache meldete ich mich bei Star
kjohann ab, um ins Lager zu gehen. Am Lagertor meldete 
ich: „Häftling Nr. 7083 zurück ins Lager!“ Die Kapobinde 
bewirkte, daß weitere  
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Fragen unterblieben. Damit war die erste Hürde bereits 
genommen. Schnell begab ich mich zur Häftlingsschreib
stube. Ich suchte Albin Lüdke, den ArbeitsdienstKapo, den 
ich zwischen den Baracken antraf. Kurz schilderte ich ihm, 
was passiert war. „Mein Gott! Das hat uns gerade gefehlt!“, 
war seine erste Reaktion. „Was willst du tun, Fritz?“ Meine 
Antwort: „Ich muß sofort den Scheißkübelwagen haben. 
Eimerweise muß die Grube geleert werden, jeder Eimer 
muß durchwühlt, nach dem Zahnrad gesucht werden.“ – 
Kurz entschlossen organisierte Albin das Kübelkommando, 
das aus russischen Häftlingen bestand, und beorderte sie 
sofort zur MESSAP. Dort erklärte ich dem russischen Vorar
beiter, der etwas deutsch verstand, an Hand des Zahnrades, 
worum es ging. Für diese widerliche Arbeit versprachen 
wir ihnen 100 Papyrossi. Nun begannen unsere russischen 
Freunde mit der Arbeit. Die Zeit drängte sehr! Ich betrat 
die Baracke und bemerkte, wie alle Blicke auf mich gerich
tet waren. Durch ein kurzes Kopfnicken beorderte ich alle 
Häftlingsvorarbeiter in meine Ecke. Zigaretten sammeln, 
war meine Anweisung. Diese Aktion verlief erfolgreich. 
Ergebnis: Weit über 100 Zigaretten.
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[…] Banges Erwarten kennzeichnete die Gesichter der Häft
linge. Wird die Aktion gelingen? Schneller als wir erwarte
ten, öffnete sich die Tür zum Scheißhaus […]. Lachenden 
Gesichtes betrat der Vorarbeiter des Kübelkommandos die 
Baracke und übergab mir das Rädchen. Ich bedankte mich 
erleichterten Herzens und übergab ihm über 100 Zigaret
ten. […] Es war 12 Uhr. Ich verkündete die Mittagspause 
und begab mich zu Starkjohann und übergab ihm das wie
derbeschaffte Rädchen.

War aber damit diese Sache für uns beendet? Mit der 
Infamie dieses „110prozentigen“ Nazis hatten wir jedoch 
nicht gerechnet. Zwei Tage später ließ er mich rufen und 
eröffnete mir: „Kapo, ich habe es mir überlegt, ich muß 
doch Anzeige erstatten“, und übergab mir einen Brief an 
Thumann. An Hand der Kontrollkarte hatten sie inzwischen 
einen jungen tschechischen Häftling ermittelt, auf dessen 
Bestrafung Starkjohann größten Wert legte. […] In meinem 
Kopf jagten die Gedanken. Abermals ging ich nach der 
Mittagspause ins Lager zu Albin Lüdke. Mit dem Brief in der 
Tasche. Ich erzählte ihm, was sich ereignet hatte. Gemein
sam gingen wir zur Schreibstube, schlossen die Türe ab und 
zogen die Vorhänge zu und machten Licht an. Wir waren 
unter uns, öffneten den Brief und lasen ihn. Mein Verdacht 
bestätigte sich. Lange haben wir uns schweigend angese
hen und setzten nun alles auf eine Karte. Der Brief wurde 
verbrannt und es entspann sich folgendes Gespräch: „Du 
gehst zurück zum Kommando und meldest die Übergabe 
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des Briefes an Thumann. Morgen früh rückst du ohne den 
Häftling aus. Noch heute Abend nehmen wir ihn als Augen
kranken im Revier auf. Sollte Starkjohann nach dem Häftling 
fragen, dann sage ihm, er säße bereits im Bunker und warte 
auf sein Urteil. Wegen der Unterbringung im Revier rede 
ich inzwischen mit Mai Matthes.“

So geschah es. Da sich die Fronten „rückwärts“ bewegten, 
ging dieser Vorfall gut aus […].

 Fritz Schön. Bericht, Dezember 1965.
(ANg, HB 939)
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