
Das erste Außenlager, das dem KZ Neuengamme unterstellt
war, wurde am 28. August 1942 in Wittenberge errichtet.
Der Einrichtung des Lagers waren längere Verhandlungen
zwischen dem SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt und
der Phrix-Werke AG vorausgegangen, da es sich hier um
eine der ersten Unterbringungen von Häftlingen außerhalb
des Hauptlagers Neuengamme handelte. Das Lager für die
500 Häftlinge befand sich in Wittenberge direkt auf dem
Werksgelände der Kurmärkischen Zellwolle und Zellulose
AG. Die Firma war eines der fünf Gründungsunternehmen
aus der Zellstoff- und Kunstfaserbranche, die sich 1941 zur
Phrix-Werke AG zusammengeschlossen hatten. Auch die
Firmen Philipp Holzmann und Grün & Bilfinger waren am
Betrieb des Außenlagers beteiligt. Die KZ-Häftlinge wurden
zunächst für den Auf- und Ausbau der Hefeproduktions-
anlage des Werkes eingesetzt. Da viele von ihnen als Fach-
arbeiter eingestuft waren, kam es ab März 1943 zu einem
direkten Arbeitseinsatz der Häftlinge im Betrieb.
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Die Lebensbedingungen im Lager Wittenberge werden von
Überlebenden als äußerst schlecht bezeichnet. Die Häftlin-
ge litten unter der völlig unzureichenden Ernährung, über-
füllten Unterkünften und täglichen Prügeln und Schikanen
durch SS-Männer und Kapos. Bis Dezember 1944 wurden
für das Außenlager Wittenberge 119 Tote registriert. Die
tatsächliche Zahl wird weitaus größer gewesen sein. Am 
17. Februar 1945 räumte die SS auf Betreiben der Firmenlei-
tung das Lager und transportierte die Häftlinge zurück ins
Hauptlager Neuengamme.

Lagerführer war SS-Hauptscharführer Max Kierstein.
Berüchtigt unter den Häftlingen war sein Stellvertreter 
Wilhelm Dreimann. Nach der Ablösung Dreimanns im März
1943 besserte sich die Lage für die Häftlinge in  
Wittenberge.
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Die Phrix-Werke im Frühjahr
1944: Ein SS-Wachmann mit
Hund beaufsichtigt die Auf-
räumungsarbeiten der KZ-Häft-
linge nach einem Bombenangriff. 

Foto: unbekannt. (ANg)
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Bericht von Jerzy Jaroch aus Polen vom 30. August 1966: 

Für unsere Arbeit bekamen wir von den Phrix-Werken Prä-
mienscheine, für die wir uns in der Kantine etwas kaufen
sollten und manchmal auch etwas kaufen konnten. Diese
„Belohnung“ betrug etwa 3–10 RM für zwei Wochen und
war nach einem System abgestuft, das wir nicht kannten.
Angeblich war es von der Arbeit abhängig. Da hatten die
Kommandoführer etwas zu sagen, welche für das kleinste
Versehen uns diese „Belohnung“ vorenthielten (abzogen).
Was konnte man für diese Scheine kaufen? Ein paar Zigaret-
ten (soweit es etwas zu kaufen gab! Meistens zu wenig),
saure rote Rüben, Muscheln (gesäuerte Schnecken),
manchmal auch alkoholfreies Karamellbier. Das meiste half
uns nicht, uns bei Kräften zu halten, sondern förderte den
Durchfall und man wurde leicht krank. 

Ehemalige Häftlinge berichten
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(NHS)

Bericht des ehemaligen Lagerältesten Karl Graefe, 

nicht datiert:

So schob man mich eines Tages plötzlich nach Wittenberge
[...] Arbeitskommando Zellwolle ab. Ich sollte hier das Lager
aufbauen helfen und für Ordnung sorgen. Als Lagerältestem
unterstanden mir hier 500 Häftlinge. Die Zustände, die ich
hier vorfand, waren trostlos. [...] Schwere Misshandlungen
gehörten zur täglichen Verpflegung, und täglich 4–5 zu
Tode Geschundene wurden als Unfälle gebucht. [...] Der
Haupttäter von dieser Angelegenheit war der Lagerkom-
mandant Kierstein, der so brutal war, dass er manchen Häft-
ling von seinen Bluthunden zerreißen ließ.

(ANg)
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Am 13. Januar 1943 ersuchte die
Phrix-Verbindungsstelle die Phrix-
Werke in Wittenberge um die
Übersendung eines Gesundheits-
berichts, da beim ersten Trans-
port von KZ-Häftlingen nach Wit-
tenberge bereits vier Häftlinge
während des Transports gestor-
ben waren. Um die Beziehungen
zwischen der Phrix-Werke AG
und der SS nicht zu stören, wurde
jedoch keine Beschwerde an den
Reichsführer SS gesandt (Ver-
merk vom 25. Januar 1943).

(StA P)
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Ich halte es für unangebracht, wenn der Baubevollmächtigte
sich beschwerdeführend an die Reichsführung SS wegen
des Gesundheitszustandes der KZ-Häftlinge wendet. Wir
werden dann noch mehr Schwierigkeiten bekommen als wir
jetzt schon haben. Es ist demzufolge nicht richtig, die Sache
an die große Glocke zu hängen. […] 

Zu Ihrer persönlichen Unterrichtung sei bemerkt, dass der
Gesundheitszustand der KZ-Leute tatsächlich katastrophal
ist, da sie außerordentlich schwach und demzufolge auch
anfällig sind.

Notiz aus der Hauptverwaltung
der Phrix-Werke AG in Berlin vom
25. Januar 1943. 

(StA P)



Schreiben der Kurmärkischen
Zellwolle und Zellulose AG an den
Lagerführer Max Kierstein vom
15. April 1943. 

(StA P)

Wittenberge10





Wittenberge12

Schreiben der Phrix-Werke AG an den ausscheidenden Lager-

führer Max Kierstein vom 4. März 1944. 

Wir nehmen, nachdem nun Ihre Versetzung ausgesprochen
wurde, Anlass, Ihnen für Ihre Tätigkeit unseren verbindlichs-
ten Dank auszusprechen. Sie haben sich immer für die
Belange des Betriebes eingesetzt, haben aber auch stets
dafür gesorgt, dass die von Ihnen beaufsichtigten Häftlinge
so betreut wurden, dass sie ihren Aufgaben jederzeit
gerecht werden konnten.

Sie haben damit Mittel und Wege gefunden, die Belange
des Betriebes und die des Lagers in vorbildlicher Weise auf-
einander abzustimmen und damit dazu beizutragen, dass
der heutigen Zeit entsprechende Leistungen vollbracht wur-
den. 

Wir haben uns erlaubt, Ihnen als sichtbares Zeichen unseres
Dankes den Betrag von RM 250,– zu überreichen.

(StA P)


