
Bremen-Farge

Häftlinge aus unterschiedlichen Lagern wurden seit 1943 in 
Bremen-Farge beim Bau eines U-Boot-Bunkers im Auftrag 
der Marineoberbauleitung eingesetzt. Entsprechend der 
Kriegslage wurde die U-Boot-Produktion verstärkt. Der in 
Farge erbaute Bunker mit dem Tarnnamen „Valentin“ hatte 
einen direkten Zugang zur Weser und sollte als Werft und 
als U-Boot-Station dienen. Das riesige Bauwerk von 426 
Metern Länge und bis zu 97 Metern Breite war eines der 
wichtigsten Neubauprojekte der deutschen Kriegsmarine. 
Insgesamt waren bis zu 10 000 ausländische Zwangsar-
beiter, KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene und Häftlinge eines 
„Arbeitserziehungslagers“ am Bau beteiligt. 

Im Oktober 1943 errichtete die SS in Farge ein Außenlager 
des Konzentrationslagers Neuengamme. Etwa 3000 Män-
ner wurden in mehreren Transporten nach Bremen-Farge 
gebracht. Damit gehörte Farge zu den größten Außenla-
gern des KZ Neuengamme. Die meisten Häftlinge stamm-
ten aus Frankreich, Polen und der Sowjetunion. 

Die Häftlinge arbeiteten vor allem für die am Bunkerbau 
beteiligten Firmen, vielfach auch heute noch bekannte Bau-
unternehmen. Außerdem unterhielten z. B. auch Siemens 
und Krupp Büros auf dem Baustellengelände. Die Häftlinge 
waren etwa vier Kilometer vom Arbeitseinsatzort in einem 
Treibstoffbunker untergebracht, der mit einem Dach ver-
sehen wurde, das durch Aufschüttung mit Sand getarnt 
wurde. Darauf wurden die oberirdischen Baracken des 
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Lagers errichtet. Die Lebensbedingungen in diesem Rund-
bunker und die Arbeitsbedingungen waren außerordentlich 
schlecht. Viele Häftlinge starben an Hunger, Krankheiten 
und Erschöpfung. Die Namen von 553 Opfern sind bisher 
bekannt; die tatsächliche Opferzahl ist mit Sicherheit höher. 

Nach starken Beschädigungen des U-Boot-Bunkers bei 
Bombenangriffen der Alliierten Ende März 1945 wurde die 
Arbeit eingestellt. Ab 7. April wurde das Außenlager Bre-
men-Farge zu einer wichtigen Durchgangsstation bei der 
Räumung der Außenlager des KZ Neuengamme im Raum 
Bremen. Die Häftlinge aus den Bremer Lagern Schützen-
hof, Blumenthal und Osterort wurden zunächst nach Farge 
überstellt, sodass sich über 4000, vermutlich sogar fast 
5000 Häftlinge dort befanden. Am 10. April wurde Farge 
geräumt. Eine erste Gruppe von Häftlingen musste direkt 
zum „Auffanglager“ Sandbostel marschieren. Die kranken 
Häftlinge wurden in einen Zug verladen, dessen Ziel ver-
mutlich das KZ Bergen-Belsen war. Er erreichte das Lager 
jedoch nicht und endete nach einer Woche Fahrt im Raum 
zwischen Bremen und Hamburg in Bremervörde. Von hier 
aus wurden die Häftlinge, die den Transport überlebt hat-
ten, nach Sandbostel gebracht. Ein weiterer Teil der Häftlin-
ge erreichte nach einem dreitägigen Marsch Bremervörde, 
wo die Männer in Viehwaggons verladen und über Winsen/
Luhe ins Hauptlager Neuengamme zurückgebracht wurden.

Lagerführer des Außenlagers war seit Mitte 1944 der 
Hauptmann des Heeres Ulrich Wahl, der mit der Übernah-
me dieser Funktion den Rang eines Hauptsturmführers der 
Reserve der Waffen-SS erhielt.
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Foto des ortsansässigen Fotogra-
fen Seubert. Unklar ist, ob er von 
der Marine oder der Organisation 
Todt beauftragt worden war, 
die Bauarbeiten zu dokumentie-
ren. Das Foto zeigt Häftlinge bei 
Arbeiten an der geheimen Bun-
kerbaustelle.

Foto: Seubert. (BArch, Bild 185 - Samm-
lung U-Boot Bunker Bremen)



Unsere Arbeit besteht darin, Stangen zu einer Maschine 
zu tragen, die sie krümmt. Die fertigen Stangen legen wir 
anschließend auf einen Waggon. Am Anfang ist es fast ein 
Vergnügen, doch schon bald zwingen uns Stahlsplitter, die 
in unsere Finger eindringen, langsamer zu arbeiten. Wir 
versuchen die Stangen auf den Schultern zu tragen, aber 
je nach Unebenheit des Geländes ermüden wir rasch. […] 
Kaum haben wir eine Stange abgelegt, müssen wir schon 
wieder loslaufen und eine neue holen. Nun ruft man uns, 
damit wir 30 Meter lange Bohlen transportieren, dick wie 
ein Arm. Selbst zu zwanzig Mann schaffen wir es kaum, sie 
hochzunehmen. Mit einem solchen Gewicht auf den Schul-
tern müssen wir zwei Gräben überqueren und einen steilen 
Hang hinaufsteigen. […] Der Kapo brüllt, schlägt, läuft von 
einem zum anderen, und mit Müh und Not kommen wir ans 
Ziel.

Raymond Portefaix. Bericht, 1947.  
Aus: Raymond Portefaix/André Migdal/Klaas Touber:  

Hortensien in Farge. Überleben im Bunker Valentin, 
 Bremen 1995, S.55 ff.

Von Neuengamme kommend, bin ich am 31. Juli 44 in Farge 
angekommen [...]. Die Arbeit bestand darin, die Schlepp-
kähne von Zementsäcken zu entladen, Eisenstangen zu 
transportieren, Stahlröhren zu transportieren, die den Beton 
unter Druck setzten. Alle diese Arbeiten geschahen unter 
Stockschlägen, mit dem Fuß oder den Fäusten. 
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Ehemalige Häftlinge berichten



Man musste 12 oder 14 Stunden täglich arbeiten, ein-
schließlich Sonntagmorgen; der Nachmittag war aber 
trotzdem nicht zur Erholung gedacht, denn es gab Durchsu-
chungen, Kontrollen oder Appelle. Täglich Wecken um 
3 Uhr, Appell um 4 Uhr, Aufstellung der Arbeitskolonnen, 
immer, egal wie das Wetter war (Regen, Wind, Hitze und 
vor allem die Kälte des Winters) und dann Abmarsch zum 
Unterwasserstützpunkt, wo man um 6 Uhr bei der Arbeit 
sein musste. Manchmal gingen wir durchs Dorf, Kinder 
warfen Steine auf uns und die Frauen bespuckten uns. Zu 
diesen Arbeitsstunden kamen der Hin- und Rückweg und 
die Appelle, dann die Verteilung der Suppe. Zwischen dem 
Wecken am Morgen und dem Schlafengehen am Abend 
lagen niemals weniger als 18 Stunden.

Henri Kerné. Bericht, nicht datiert.  
(ANg, HB 459)

Die Tage, wo wir nicht arbeiten mussten waren sehr weni-
ge. Aber da wurden wir anders bestraft: Der Appell dauerte 
eine Stunde, zwei oder drei und manchmal auch vier Stun-
den. Sie suchten immer einen Weg – wir mussten kaputt 
gehen. Ich erinnere mich an einen Appell, da stand ein Häft-
ling neben mir. Wir standen im Stillstand nach vielleicht, ich 
weiß nicht, einer Stunde oder mehr, ist er zusammengefal-
len. Da wollte ich ihn aufheben, dass er nicht den Knüppel 
von dem Kapo bekam. Doch die Knüppel, die habe ich 
bekommen, weil ich ihm helfen wollte.

 Lucien Hirth. Interview, 24.11.1996. 

 (ANg, HB 1243)
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Wenn die Deutschen Lust bekamen [...] ließen sie uns 
antreten. Sie machten ein Grammophon an, oder so ein 
altes Gerät, jedenfalls Musik. Und wir mussten uns dann auf 
den Boden fallen lassen, auf diesen Sand. Und sie schlugen 
uns mit Peitschen, damit wir auf dem Sand Purzelbäume 
schlugen, so mussten wir alle schaukeln. Und so lange 
schaukelst du, denn wenn du nicht mehr schaukelst, dann 
schlugen sie dich mit Peitschen. Das haben sie sehr oft 
gemacht. 

 Anatolij Andrejewitsch Kulikow. Interview, 13.8.1983. 
 (ANg, HB 1542)

Ich habe im Lager auch bei dem Kommando gearbeitet, 
das Tote begraben hat. In einem Schuppen waren die Lei-
chen aufgeschichtet. Einer ist hingekommen und hat uns 
Jute-säcke gegeben. Wir mussten immer zwei Leichen in 
einen Sack reinstecken. Wir haben auch einen Schubkarren 
bekommen. Also luden wir die Leichen ein und brachten 
ihn zu einer großen Grube und kippten ihn hinein. Das 
wurde mit Chlorkalk übergossen.

Josef Smejal. Interview, 1.5.1997.  
(ANg, HB 303)
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Lagerskizze, vermutlich für juristi-
sche Ermittlungen von dem ehe-
maligem französischen Häftling 
René Desimeur gezeichnet, nicht 
datiert.

(ANg, Ng.6.4.14.3.)



Am Bau des Bunkers „Valentin“ beteiligte Firmen 
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Baufirmen:

Ingenieurbüro Agatz–Bock–Maier    (Berlin, Köln, Frankfurt)

Ingenieurbüro Lackner & Partner   (Bremen)

Luchterhand      (Heidelberg)

Franke-Schenk

Kuckertz

Wayss & Freytag

Lenz Bau

Gottlieb Tesch      (Berlin)

Hermann Möller      (Wilhelmshaven)

Rheinische Hoch & Tief AG

Dyckerhoff & Widmann     (Hamburg)

Robert Kögel       (Köln)

August Reiners      (Bremen)

Schellhass

Bohemann

Biexen Tiefbau AG

Johann Keller      (Frankfurt)

Habermann & Cluckes     (Berlin)

Gebrüder Neumann      (Norden)
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Inneneinrichtung, Elektroinstallation:

Krupp        (Rheinhausen)

Siemens

MAN

Zuständige Werft:

Bremer Vulkan AG      (zum Thyssen-Konzern gehörend)
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Aufbau der Bauleitung Bremen-
Farge.

(BArch (Koblenz), R 50 I / 48)
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Es wurde über die beiden U-Bootsbunkerwerften […] auf 
dem Gelände der Deschimag und in Vage [Farge] (Vul-
kan) gesprochen. Nach eingehenden Erklärungen seitens 
der Firmen, daß sie unter allen Umständen nur mit dem 
Techn[ischen] Büro der Fried. Krupp AG die Durcharbeit 
wagen wollten, kam Herr Oberbaurat Meiners, der diesel-
be Ansicht vertrat, mit Herrn Baurat Richter, der zunächst 
gegenteiliger Ansicht war, dahingehend überein, den 
Vorschlag der beiden Werften unbedingt durchzuführen. 
Daraufhin erklärte Herr Rosenbaum, daß er erst mit Herrn 
Ministerialrat Wintgen in Berlin Rücksprache nehmen wollte 
und vor allem auch in der Firma selbst Klärung herbeifüh-
ren möchte, ob man diese Aufgabe zusätzlich übernehmen 
kann. 

Besprechung am gleichen Abend mit Herrn A[lfried]. v. 
Bohlen in Berlin.

Herr A. v. Bohlen stand mit den Unterzeichneten auf dem 
gleichen Standpunkt, daß man der Deschimag diesen 
Wunsch als junges Konzernwerk unter keinen Umständen 
abschlagen dürfe, und daß er bereit sei, bei Ausführung 
zweier gleicher Anlagen auch die zweite, d. h. die von Vul-
kan, mit zu übernehmen, auch deshalb, weil die Marine eine 
andere Lösung unter keinen Umständen zulassen würde. 
Grundsätzlich soll Krupp die gesamte Inneneinrichtung 
außer dem wasserbaulichen Teil, also Docktoren, Schiebe- 
und Hebebühnen und den Wagen, auf denen die U-Boote 

Auszug aus dem Protokoll einer 
Besprechung mit Vertretern der 
Wirtschaft über die Errichtung 
von U-Boot-Bunkerwerften auf 
dem Gelände der Deschimag und 
der Vulkan-Werft vom 28. April 
1943. Anwesende: Oberbaurat 
Meiners, Marineoberbauamt Bre-
men mit Begleitung, Baurat Rich-
ter, Marineoberbauamt Hamburg 
mit Begleitung, Werksdirektor 
Kabellack, Vulkan-Werft, Direktor 
Neff, Direktor Stapelfeldt, Herr 
Christiansen, Deutsche Schiff- 
und Maschinenbau AG (Deschi-
mag), Herr Rosenbaum, F. K. 



Bremen-Farge 13

gebaut werden, übernehmen. Dazu gehört auch die elek-
trische […] Sauerstoff-, Azetylen- und Preßlufteinrichtung, 
sowie vor allem die sehr weit gehende Lüftungsanlage, die 
eine Art Klimaanlage darstellen muss, da es sich um erhebli-
che Räume handelt, die als Bunker gebaut sind. 

Von Herrn Dr. Herrmann, Rheinhausen, erhielt der Unter-
zeichnete am 5.5.43 folgende Notiz:

„Die OT-Zentrale erbittet Erledigung von Krupp für werk-
stattmässige Einrichtung und Ausrüstung von U-Stützpunk-
ten. Von diesen werden zukünftig 2 von der Kriegsmarine[,] 
2 von der Deschimag [und] 1 von Blohm und Voss betraut. 
O[rganisation] T[odt] derzeitig mit der Kriegsmarine wegen 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit, Abgleichung der Bedürf-
nisse, gemeinsamer Kontingentierung, Terminbildung und 
Verfolgung. Wir empfehlen, dies nicht nur wegen Zusam-
menarbeit mit OT, sondern wegen Gesamtplanung aller mit 
U-Fragen zusammenhängenden Ausführungen, von Krupp 
aus zu steuern. […]“

(StA Nbg, NI-4696,Bl. 1656)
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Schreiben des Reichsministers für 
Rüstung und Kriegsproduktion, 
Albert Speer, an den Ministerial-
direktor Dorsch vom 29. Januar 
1945.

(BArch (Koblenz), R3 1576)
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In einem Radiointerview am 20. Mai 1981 berichtete der 

damalige Leiter der Bauplanung des Bunkers „Valentin“, 

Prof. Dr. Erich Lackner, auch über die Arbeitsbedingungen 

in Bremen-Farge: 

Es sind ja zeitweise 60 000 Kubikmeter Beton pro Monat 
eingebaut worden. Nach außen hin sieht das alles so furcht-
bar einfach aus – dicke Decken, aber in Wirklichkeit waren 
ja zahlreiche Maschinen einzubauen, da waren Aussper-
rungen dafür zu machen, Verankerungen, etc., etc. Also, 
es war ein Bau, der in der Summe auch sehr, sehr viel Inge-
nieursarbeit beinhaltete. Und das hat die Amerikaner auch 
sehr beeindruckt.

Die Bauzeit ist eingehalten worden. Trotz der Schwierig-
keiten, das war also ein besonderes Verdienst der Marine, 
Bauleitung und Oberbauleitung, dass alles entsprechend 
organisiert worden ist. Das war aber nicht meine Aufgabe. 
Während der Bauarbeiten ist an sich wenig passiert. Es sind 
wenig Bomben runter geschmissen worden. Oh, es wurde 
hier und dort erzählt, hinterher, Churchill hätt’ sich gesagt, 
lassen wir den Bunker erst einmal zu Ende bauen, dann 
können wir ihn immer noch kaputt machen.

Und auf diese Weise wollte man ja auch Arbeitskräfte bin-
den, an bestimmte Dinge. Nur, der Bunker mit 7 m Dicke, 
Wanddicke, wäre auch gar nicht so leicht kaputt zu machen 
gewesen.

[…] Die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle waren für 
alle gleich. […]
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Deutsche Arbeiter oder zum Teil KZ’ler oder sonst Fremdar-
beiter […] haben auf der Baustelle dieselben Bedingungen 
gehabt. Aber ich möchte sagen, ich hatte mit dem Ganzen 
nichts zu tun, denn meine Aufgabe war, die Koordinierung 
der Planungsarbeiten durchzuführen, die Pläne herzustel-
len. […] Ich könnt’ mir vorstellen, dass man 10 Stunden 
gearbeitet hat, aber ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch 
nicht genau, weil ich mit der Ausführung draußen ja nichts 
zu tun hatte, ob die in mehreren Schichten gearbeitet 
haben, zweifle aber nicht daran, dass in mehreren Schich-
ten gearbeitet worden ist. […] Da gab es eine besondere 
Bewachungsgruppe, das war von der Marine aus, in der 
Regel ältere Herren. Das Hauptproblem war für uns, dass 
die Pläne nicht in falsche Hände geraten. […] Sabotagever-
suche sind mir nicht gemeldet worden, nur dass Sabotage 
auch stattgefunden haben muss, davon bin ich restlos über-
zeugt. […] Es ist das erste Boot gerade auf die Bootswagen 
gelegt worden, und dann kam am 27. März 1945, wo also 
die  
4,5 m Decke 2mal durchgeschlagen worden ist, und dann 
hörte da drin die Arbeit sowieso auf.

Auszüge aus einem Radiomitschnitt von Radio Bremen. 
Aus:  Heinemann, Jan-Friedrich/ Hensing, Ingo/  

Puzicha, Karin/ Schilder, Klaus: Der U-Boot-Bunker „Valentin“.  
Ein Beitrag zum Schüler-Wettbewerb Deutsche Geschichte, 

Bremen-Blumenthal 1983.
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