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Antonia-Kozlova-Straße

„Kolbenhof“) hatte 1942/43 ca. 1000 Be-

Ottensen (2022), nach Antonia Kozlova

ländische Arbeitskräfte. Hergestellt wurden

(1921-1943), Opfer des NS-Regimes,

Flugzeugteile für die Luftwaffe. Große Teile

russische Zwangsarbeiterin der Norddeutsche

der Metallindustrie produzierten im Krieg fast

Leichtmetall- und Kolbenwerke Noleiko.

ausschließlich für die Rüstung. Abgesehen

schäftigte, etwa 430 von ihnen waren aus-

von den Großwerften im Hafen waren AltonaOttensen und Altona-Bahrenfeld die HamburFür Antonia Kozlova und weitere Zwangsar-

ger Stadtteile mit der größten Konzentration

beiterinnen des Altonaer Werk „Noleiko“ lie-

von Rüstungsbetrieben.

gen Stolpersteine in der Friedensallee 128: In
der Datenbank www.stolpersteine-hamburg.de

Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs waren in

unter dem Eintrag „Antonia Kozlova“ werden

Deutschland aufgrund der Einberufungen zur

aufgeführt:

Wehrmacht Arbeitskräfte knapp geworden.

„Anna Arapova, geb. am 22.10.1916

Das nationalsozialistische Regime beschloss

Antonia Kozlova, geb. am 10.11.1921

den massenhaften Einsatz ausländischer

Sofija Minaeva, geb. am 23.11.1920

Zivil- und Zwangsarbeiter aus West- und Ost-

Marija Perminova, geb. am 9.12.1919

europa, Kriegsgefangener und von KZ- Häft-

Taissija Smirnova, geb. am 25.1.1923

lingen. Allein in Hamburg wurden zwischen

Russinnen, ab 14.9.1942 Zwangsarbeit bei

1939 und 1945 fast eine halbe Million Frauen

Noleiko, wegen Arbeitsniederlegung hinge-

und Männer in allen Zweigen der Wirtschaft

richtet am 15.11.1943 am Winsberg bei Eidel-

zur Zwangsarbeit verpflichtet Die meisten von

stedt. Galina Tkachenko, geb. am 25.11.1921,

ihnen wurden verschleppt, sie stammten aus

ab 14.9.1942 Zwangsarbeit bei Noleiko, er-

den besetzten Gebieten der Sowjetunion und

schossen im Februar 1943.“

Polens. Im Stadtgebiet existierten rund 1500
Lager, in denen die ausländischen Arbeiterin-

Die Historikerin Birgit Gewehr hat zu Antonia

nen und Arbeiter unter zum Teil menschenun-

Kozlova geforscht und folgende Biografie

würdigen Bedingungen leben mussten. Das

über sie verfasst, die auf der Website

Amt für kriegswichtigen Einsatz in der Ham-

www.stolpersteine-hamburg. de nachzulesen

burger Bauverwaltung sorgte für den Bau von

ist. Hier sind auch die Viten der weiteren hin-

Barackenlagern und wies kriegswichtigen Fir-

gerichteten Frauen veröffentlicht.

men „zivile ausländische Arbeitskräfte“ und
Kriegsgefangene zu. Die hanseatischen Wirt-

Birgit Gewehr schreibt: Am 11. November

schaftsunternehmen arbeiteten reibungslos

1943 kam es bei den Norddeutschen Leicht-

mit der nationalsozialistischen Bürokratie zu-

metall- und Kolbenwerken in der Friedens-

sammen.

allee 128 in Altona-Ottensen zu einem Streik
russischer Zwangsarbeiterinnen. Die Firma

Die Überwachung der Zwangsarbeiter und

„Noleiko“ oder „Noleico“ (heute Gewerbehof

Zwangsarbeiterinnen übernahm das soge-
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nannte Ausländerreferat bei der Gestapo

von Bassewitz-Behr befahl ohne Verfahren

unter Leitung von Kriminalkommissar Albert

die Exekution der fünf kriegsgefangenen Sol-

Schweim. Die Firma Noleiko hatte zur Unter-

datinnen. Am 15. November 1943 wurden

bringung osteuropäischer Arbeitskräfte ein

sie am Winsberg bei Eidelstedt nördlich von

eigenes Barackenlager an der Brahmsstraße

Altona durch Genickschuss hingerichtet. Die

(heute Griegstraße) errichten lassen, das von

anderen russischen Zwangsarbeiterinnen aus

dem Architekten Konstanty Gutschow im

dem Werk mussten zuschauen. Die Namen

Amt für kriegswichtigen Einsatz geplant wor-

der ermordeten Frauen aus der Sowjet-Uni-

den war. Die Unterbringung, Bekleidung und

on lauten:

Verpflegung im Lager oblag der Deutschen

Anna Arapova, geboren am 22. Oktober

Arbeitsfont. Das Essen aus den Werkskü-

1916 in Swerdlowsk (heute Ukraine), Sofija

chen oder großen Fernverpflegungsküchen

Minaeva, geboren am 23. November 1920 in

war in der Regel unzureichend und qualitativ

Moskau, Marija Perminova, geboren am 9.

schlecht; die Menschen litten unter Hunger

Dezember 1919 in Urdalin, Taissija Smirnova,

und Unterernährung. Bei der Firma Noleiko

geboren am 25. Januar 1923 in Kalinin (heute

waren eine größere Gruppe weiblicher Kriegs-

Twer in Russland) und Antonia Kozlova, ge-

gefangener und einige zivile Zwangsarbeite-

boren am 10. November 1921 in Kalinin. Sie

rinnen beschäftigt; zwischen September 1942

waren den Noleiko-Werken am 14. Septem-

und Juni 1943 wurden dem Werk insgesamt

ber 1942 als Zwangsarbeiterinnen zugeteilt

73 russische Frauen und Mädchen zugewie-

worden.

sen, die Jüngste kam im Alter von sechzehn
Jahren in die Fabrik. Die Kriegsgefangenen

1946 entdeckte das Komitee ehemaliger

unter ihnen lebten unter noch schlechteren

politischer Gefangener das Grab der fünf

Bedingungen als die zivilen „Ostarbeiterin-

Frauen – so wurde jedenfalls vermutet – auf

nen“. Sie erhielten zum Beispiel keine Aus-

dem jüdischen Friedhof am Försterweg, der

gangserlaubnis, sondern wurden in einem

1887 im preußischen Stellingen-Langenfelde

von einem Wachmann begleiteten Trupp vom

angelegt worden war und in der Nähe des

Lager zum Arbeitsplatz geführt.

Exekutionsortes lag.

Am 11. November 1943 weigerte sich eine

Nach Kriegsende hatten die Siegermächte

Schicht russischer Zwangsarbeiterinnen, die

am 8. August 1945 in London ein Abkommen

Arbeit wieder aufzunehmen, da ihnen verdor-

über die „Bestrafung der Hauptkriegsverbre-

benes Essen vorgesetzt worden war. Nach

cher der europäischen Achse“ geschlossen.

Erinnerung des Gestapo-Abteilungsleiters

Britische Militärgerichtsprozesse in Deutsch-

Schweim war das Werk für schlechte Verpfle-

land wurden vorbereitet, zum einen für Ver-

gung bekannt. Die Gestapo holte die Frauen

stöße gegen Gesetze und Gebräuche des

ab, verhörte sie und befand fünf Russinnen

Krieges, die als internationales Recht galten,

der „Rädelsführerschaft“ für schuldig. Der

zum anderen für „Verbrechen gegen die

Höhere SS- und Polizeiführer Graf Henning

Menschlichkeit“. Erste Ermittlungen began-
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nen schon im Mai 1945. Die britischen Militär-

gegessen, das Tomatenmark habe tatsächlich

behörden untersuchten auch die Umstände

„einen etwas säuerlichen Grundgeschmack“

der Verurteilung und Hinrichtung von Zwangs-

ergeben. Dass die Frauen das Essen verwei-

arbeitern und Zwangsarbeiterinnen.

gerten, lag nach seiner Meinung aber an „Abweichungen in unserer Geschmacksauffas-

Schließlich fand im August 1947 vor dem

sung von der slawischen“. Die Frauen hätten

britischen Militärgericht im Hamburger Curio-

die Arbeit nur wieder aufnehmen wollen, wenn

Haus ein Prozess gegen die mutmaßlichen

sie eine andere warme Mahlzeit erhielten und

Verantwortlichen statt. Dem Höheren SS- und

freien Ausgang.

Polizei-Führer Bassewitz-Behr wurde unter
anderem vorgeworfen, er habe im November

Nun sei das Essen aus dem Lager geholt und

1943 die Tötung von weiblichen alliierten

den Frauen einer anderen Arbeitsschicht, die

Staatsangehörigen befohlen, nämlich die Er-

von den Ereignissen im Lager noch nichts

schießung von fünf Kriegsgefangenen der

wussten, vorgesetzt worden. Vorher hatte

Roten Armee, welche in der „Altonaer Nolei-

Hermann Oellrich, Vorarbeiter bei Noleiko,

ko-Fabrik“ gestreikt hatten. Anklage wurde

wie er bei seiner Vernehmung am 27. Juni

auch gegen Willi Tessmann erhoben, den Ge-

1945 berichtete, die Arbeiterinnen der zwei-

fängnisleiter von Fuhlsbüttel, und Hans

ten Schicht, für die er als Meister verantwort-

Stange, den stellvertretenden Lagerkom-

lich war, zum Essen und zum Weiterarbeiten

mandanten.

gedrängt, weil es sonst „gefährlich“ für sie
werden könne. Daraufhin hätten sie „ohne

Die Aussagen von Betriebsangehörigen waren

Murren“ gegessen.

schon im Juni 1945 zu Protokoll genommen
worden. Am 27. Juni hatte der Direktor Ernst

Gertrud Mogge, ab Sommer 1943 Leiterin

Alfred Friedrich Hofer, seit 1935 Geschäfts-

des Barackenlagers Brahmsallee, schilderte

führer der Metallgesellschaft A.G. mit Sitz in

den britischen Behörden am 26. November

Frankfurt a. M., deren Tochtergesellschaft die

1946, dass die Frauen, die die Arbeit verwei-

Norddeutschen Leichtmetall- und Kolbenwer-

gerten, drei Bedingungen stellten: „anderes

ke waren, erklärt, dass der Firma Noleiko auf

Essen, deutsches Geld anstatt Lagergeld

Grund ihrer Bedarfsanmeldung im September

und freien Ausgang wie andere Arbeiter“.

1942 fünfzig „Ostarbeiterinnen“ zugewiesen
worden seien, bei denen es sich um ehema-

Werksdirektor Hofer meldete den Vorfall der

lige Kriegsgefangene handelte, „in Militärklei-

Gestapo und erhielt die Order, die Frauen aus

dung bei Ankunft, in Militärmänteln“. Am 10.

dem Lager zu holen und im Luftschutzkeller

November 1943 sei er unterrichtet worden,

des Werkes festzuhalten. Nach Aussagen

dass die Arbeiterinnen im Lager die Einnahme

mehrerer Mitarbeiter habe Hofer, dem eine

des Essens verweigerten, das „Kartoffel-Ein-

stramme nationalsozialistische Gesinnung

topfgericht mit Weißkohl und Tomatenmark“

nachgesagt wurde, die Arbeitsniederlegung

sei „sauer“. Er selbst habe einen halben Teller

nicht zu melden brauchen.
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Am Abend wurden die etwa 160 Frauen im

Kurt Marzian, Fahrer bei Noleiko, berichtete

Luftschutzraum A versammelt. Zwei Gestapo-

bei seiner Vernehmung im Winter 1946, er

Beamte griffen einzelne Frauen heraus und

habe etwa 30 Russinnen aus dem Lager zur

verhörten sie im benachbarten Luftschutzraum.

Kiesgrube in Eidelstedt gefahren; vom offenen

Bei den im November und Dezember 1946

Lastwagen aus mussten sie der Hinrichtung

stattfindenden Vernehmungen der britischen

zusehen.

Militärbehörden berichtete Werksmeister Oellrich: „Ich hatte den Eindruck, als ob Schweim

Im Verfahren des Militärgerichts im Curio-

[Gestapo-Abteilungsleiter], der Fotographien

Haus im August 1947 gegen Personen, die

in der Hand hatte, sich 5 Mädels aussuchte,

im Gebiet der britischen Besatzungszone Ver-

und zwar Arapowa, Koslowa, Minajewa,

brechen an Alliierten begangen hatten, kam

Smirnowa und Perminowa. […] Der Dolmet-

es zu einem Freispruch für den Höheren SS-

scher gebärdete sich während der Verneh-

und Polizei-Führer Graf Hennig von Basse-

mung in einer widerlichen Art und Weise, und

witz-Behr, der von der Erschießung der Frau-

zwar schlug er die Mädels mit den Fäusten

en nichts gewusst haben wollte. Obwohl sich

ins Gesicht, trat mit den Füßen in den Leib

die Hinweise verdichteten, dass er eine maß-

und schrie sie auf erbärmliche Art und Wei-

gebliche Rolle bei der Tötungsaktion gespielt

se an. Er ging auch mit einigen Mädchen in

hatte, ließen sich die Verantwortlichkeiten

den Nebenraum und führte Einzelgespräche

wegen widersprüchlicher Zeugenaussagen

durch.“

sowie der Undurchschaubarkeit des NS-Herrschaftsgefüges nicht mehr rekonstruieren;

Schließlich wurden fünf Russinnen ins Poli-

schriftliche Beweise fehlten oder waren ver-

zeigefängnis Fuhlsbüttel abtransportiert.

nichtet worden. Wegen anderer Verbrechen
lieferte die britische Militärverwaltung Basse-

Gertrud Mogge sagte aus, zwei der fest-

witz-Behr nach seinem Freispruch allerdings

genommenen Frauen seien nicht an dem

an die Sowjetunion aus, wo dieser, verurteilt

„Streik“ beteiligt gewesen: „Arapowa und

zu 25 Jahren Zwangsarbeit, im Januar 1949

Smirnowa hatten mit der ganzen Angelegen-

in einem sibirischen Straflager starb.

heit nichts zu tun, da Arapowa Nachtschicht
hatte und Smirnowa sich im Werk bei der Ar-

Willi Tessmann, der Gefängnisleiter von

beit befand.“

Fuhlsbüttel, erhielt eine Strafe von sieben
Jahren Gefängnis, sein Stellvertreter Hans

Nach Aussage des Werksdirektors verwarf

Stange wurde zu fünf Jahren Gefängnis ver-

Bassewitz-Behr die Anordnung, die Frauen

urteilt – beide wegen des Anklagepunktes

in ein Arbeitsumerziehungslager zu verbrin-

der Erschießung von fünf „Ostarbeiterinnen“

gen, und wandelte sie in eine „exemplarische

bei Noleiko ohne Verfahren. Wegen weiterer

Bestrafung“ um: „Exekution in den Winsber-

strafbarer Handlungen wurde Willi Tessmann

gen“. Alle russischen Kriegsgefangenen soll-

später zum Tode verurteilt und am 29. Ja-

ten dem beiwohnen.

nuar 1948 in der Strafanstalt Hameln hinge-
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richtet. Hans Stange erhielt im sogenannten

Aufstellung und schossen mit Pistolen den

Fuhlsbüttel-Prozess, der im September 1947

Frauen ins Genick. Die Frauen fielen auf

ebenfalls im Curio-Haus stattfand, eine Strafe

diese Schüsse hin und blieben erst liegen.

von 15 Jahren Gefängnis wegen „Misshand-

Auf gleiche Weise wurden die weiteren

lung und Tötung von Angehörigen der Alliier-

Frauen erledigt. […] Nach Beendigung der

ten Nationen“.

Exekution wurden die Leichen auf einen besonderen LKW geladen und zum jüdischen

Ein Verfahren gegen den Dolmetscher Johann

Friedhof in Eidelstedt gebracht. Hier war

Christian Menzer wurde am 6. September

schon eine Kuhle ausgehoben worden. Und

1949 eingestellt. Der Werksdirektor Ernst Hofer

vier Russen aus dem Kolafu, die aber nicht

zog im November 1949 nach Hannover und

bei der Exekution zugegen waren, mussten

wurde nicht weiter vernommen.

hier die Leichen bestatten.“

Im September 1950 war die Erschießung der

Am 25. Oktober 1950 machte der ambulante

fünf Russinnen Thema in einem Verfahren

Händler Helmut Hermann Heyne, ehemals

vor dem Landgericht Hamburg. Die Kriminal-

Aufseher im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel,

polizei lud eine Reihe der Augenzeugen der

seine Aussage: „Als wir auf der Richtstätte

Hinrichtung vor: Am 29. September wurde

ankamen, hielt dort schon ein großer LKW

John Karl Heinrich Mau, ehemals Sanitäter

mit Ausländerinnen, die der Erschießung bei-

im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel, vernommen.

wohnen mussten und an die ein Dolmetscher

Laut schriftlichem Protokoll berichtete er Fol-

eine Ansprache hielt. 2 Russinnen wurden

gendes: „Auf dem Hof des Kolafu wurden 5

durch Stange aufgefordert, das Kopftuch

Russinnen auf einen LKW geladen und von

abzunehmen und vor die Augen zu binden.

dort nach den Windsbergen [korrekte Flurbe-

Dann wurden die beiden Russinnen durch

zeichnung: Winsberg] in Eidelstedt gefahren.

Stange mit Papierband zusammengefesselt

Mit uns fuhr auch noch ein PKW mit hohen

und auf den Weg zur Richtstätte gebracht.

Herren. In den Windsbergen waren weitere

Unterwegs wurden sie von den beiden Be-

hohe Gestapobeamte und eine größere An-

amten der Gestapo, die die Erschießung

zahl Beamter in Uniform schon anwesend.

durchführten, in Empfang genommen, an den

[…] An der Richtstätte mussten die 5 Frauen

Richtplatz geführt und durch Genickschuss

unseren LKW verlassen, wurden dann zu

erschossen. Das Gleiche erfolgte bei den drei

zweien etwas vom Wagen fortgeführt und

weiteren Russinnen. Ich erinnere mich noch,

zusammengefesselt. Wenn ich recht erinnere,

dass eine Jüdin nach den Schüssen nicht

hat Stange die Fesselung vorgenommen. Die

sofort zusammenbrach und erst durch zwei

beiden Beamten, die die Erschießung vor-

weitere Schüsse erledigt wurde. […] Nach

nahmen, kamen Stange auf halbem Weg ent-

der Erschießung wurden die Leichen auf die

gegen und führten die beiden Frauen jeweils

mitgebrachten Totenbahren gelegt und wir

zum Exekutionsplatz. Hier nahmen diese bei-

fuhren mit den beiden LKWs zum Judenfried-

den Beamten ca. 1–2 m im Rücken der Frauen

hof in Eidelstedt. Auf dem Friedhof wurden
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die Leichen, nachdem man sie zum größten

Der Dolmetscher Johann Christian Menzer

Teil entkleidet hatte, von Häftlingen in eine

wurde vernommen und stritt jede Gewaltan-

Grube geworfen und verscharrt.“

wendung ab. Die Frauen seien lediglich zur
Strafe im kalten und feuchten Luftschutzbun-

Beide Augenzeugen sagten aus, der Ge-

ker im Dunkeln eingesperrt worden.

stapo-Beamte Schwarzkopf sei einer der
Henker gewesen. Der Behördenangestellte

Am 27. November 1950 berichtete Willi Pa-

Heinrich Borgert bestätigte am 3. November

gels, Personalchef bei Noleiko, den britisc hen

1950 die Aussage Heynes, dass die Frauen

Militärbehörden, er sei einige Wochen vor den

entkleidet wurden. „Ich weiß nicht, ob ein Be-

Erschießungen zusammen mit dem Be-

fehl für diese Handlung vorlag. In jedem Fall

triebsleiter und „Abwehrbeauftragten“ Hofer

war die Art der Durchführung eine Leichen-

bei der Firma Fette in Ottensen auf einer

schändung.“

im Auftrag der Gestapo durchgeführten Zusammenkunft von Betriebsführern gewesen.

Am 3. November 1950 wurde der Augenzeu-

„Hier war den Betriebsführern durchgege-

ge Karl Emil Georg Ulrich, ehemals Aufseher

ben worden unter Hinweis auf die verän-

im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel, vernommen.

derte Lage an der Ostfront jeden Ansatz zur

„Ein Dolmetscher hielt an diese Frauen eine

Meuterei bei den Russen bzw. Russinnen

Ansprache, die ich nicht verstanden habe.

sofort der Gestapo zu melden. […] Zuerst

Aus den Gebärden des Dolmetschers habe

wurde durch den Treuhänder der Arbeit über

ich aber entnommen, daß er diesen Frauen

das Lagergeld usw. ein Vortrag gehalten

sagte, wenn ihr Gleiches macht, erleidet ihr

und dann sprach der Gestapokommissar

dasselbe Schicksal. […] Es war eine ganze

Schweim als Leiter der Ausländerlager zu

Anzahl von Gestapo-Offizieren bei der Er-

den Betriebsführern. Ich erinnere noch, dass

schießung anwesend. […] Von der Lagerlei-

Schweim den Betriebsführern sagte, daß

tung Fuhlsbüttel habe ich Tessmann gese-

sie mit ihrem eigenen Kopf hafteten. […] In

hen.“

diesem Zusammenhang erwähnte der Kom.
Schweim, daß natürlich insbesondere bei

Am 23. November 1950 sagten weitere Zeu-

den Ostarbeitern die Gefahr von Meuterei,

gen aus, der Betriebsleiter Hofer und ein

Sabotage oder passiver Resistenz bestand.

Betriebsobmann hätten zusammen mit zwei

Es wären bereits in männlichen Ostarbeiter-

Gestapo-Beamten Lichtbilder der Russinnen

lagern Stichwaffen und sogar Schusswaffen

durchgesehen. Der Dolmetscher habe die

gefunden worden.“

Russinnen geschlagen. Eine „kleine Russin“,
die besonders heftig geschlagen und mit

Offenbar wurden die russischen Zwangsar-

Füßen getreten wurde, habe schließlich wei-

beiterinnen ohne Verfahren ermordet, weil

nend eine Aussage gemacht. Daraufhin habe

die Nationalsozialisten in der letzten Kriegs-

der Dolmetscher fünf der Russinnen ausge-

phase, als das Vorrücken der Roten Armee

wählt. Es habe sich um Jüdinnen gehandelt.

Zweifel am „Endsieg“ aufkommen ließ, Un-
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ruhe in den Arbeitslagern fürchteten und jeg-

Nach Aussagen von Zeugen hatte er die

liche Form von Widerstand unmittelbar unter

Erschießung geleitet, was er abstritt. Das

Kontrolle bringen wollten. Das Ausländerre-

Ermittlungsverfahren gegen den inzwischen

ferat der Gestapo ging dabei vollkommen

gebrechlichen Mann wurde schließlich we-

willkürlich vor und zielte darauf ab, Exempel

gen „Verhandlungsunfähigkeit“ eingestellt.

zu statuieren.

Albert Schweim starb im darauf folgenden
Jahr in Freiheit.

Am 18. Dezember 1950 erließ das Landgericht Hamburg Haftbefehl gegen die Ge-

2002 lud der Hamburger Senat Klawidja

stapo-Beamten Herbert Janssen und Andreas

Nikolaewna Fentschenko im Rahmen eines

Schwarzkopf wegen der Tötung der Russin-

Besuchsprogramms für ehemalige Zwangs-

nen und Verbrechens gegen die Menschlich-

beschäftigte in die Hansestadt ein. Sie war

keit. Doch Janssen, der zusammen mit dem

Ende Mai 1943 im Alter von 19 Jahren unter

Dolmetscher Menzer die Russinnen vernom-

dem Namen Nikitina aus ihrem ukrainischen

men und misshandelt hatte, war nach Kriegs-

Heimatort Dnepropetrowsk verschleppt und

ende unter falschem Namen untergetaucht.

von Juni 1943 bis Mai 1945 dem kriegswich-

Zudem erwies sich das Vergehen der Gewalt-

tigen Rüstungsbetrieb Noleiko als Zwangs-

anwendung seit dem 8. Mai 1950 als verjährt.

arbeiterin zugewiesen worden.

Schwarzkopf, einer der Gestapo-Beamten,
die die Hinrichtungen ausgeführt hatten, war

Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie

1944 nach Regensburg versetzt worden und

der Einladung nicht folgen. Sie schrieb am

soll bei einem Bombenangriff ums Leben ge-

8. April 2002 einen Brief an Katja Hertz-Ei-

kommen sein. Das Verfahren gegen ihn wur-

chenrode vom Freundeskreis der KZ-Ge-

de eingestellt.

denkstätte Neuengamme, die das Besuchsprogamm organisierte. „Ich wurde im Lager

Albert Schweim, ehemals verantwortlicher

von der Fabrik Noleiko untergebracht. […]

Leiter des Auslandsreferats der Gestapo,

Unser Lager war für Unbefugte unbetretbar

floh aus einem britischen Internierungs-

und lag nicht weit weg von der Fabrik, unge-

lager und wurde in den 1950er Jahren für

fähr zehn Minuten zu Fuß. Im Lager hielten

tot erklärt. Bis zu seiner Festnahme 1974

sich mehr als sechzig Menschen auf, fünf-

lebte er unerkannt in Dortmund. Bei seiner

zehn bis zwanzig Mädchen waren Zivilistin-

Vernehmung vor dem Landgericht Hamburg

nen, während die anderen Kriegsgefangene

im selben Jahr erklärte er, wobei er die

waren. Man gab uns zu wenig zu essen.

Russinnen im Gestapo-Jargon als „Flinten-

Einmal am Tag gab man uns warmes Essen

weiber“ bezeichnete: Ich sehe noch heute,

und 200 bis 250 Gramm Brot. Wenn man et-

dass ein Angehöriger der Stapoleitstelle

was zum zweiten Gang bekam, dann konnte

Hamburg eine der Russinnen an den Haaren

man sich etwas für das Abendessen auf-

erfasste, den Kopf nach vorn drehte und ihr

bewahren. Wir schlossen uns zu zweit zu-

mit einer Pistole ins Genick schoss.“

sammen und aßen zusammen erst die erste
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Portion und am Abend dann die zweite. Das

warteten, bis die Mädchen in den Bunker hin-

Brot bewahrten wir normalerweise bis zum

eingeführt wurden.

Morgen zum Kaffee auf. […] Ich arbeitete an
zwei Maschinen in drei Schichten: die erste

Nach einigen Tagen kamen alle Mäd-

Schicht von 6 bis 14 Uhr; die zweite Schicht

chen aus unserem Zimmer, die sich am

von 14 bis 22 Uhr; die dritte Schicht von 22

Streik beteiligt hatten, zurück und teilten

bis 6 Uhr.

uns mit, dass man die anderen fünf Frauen,
die Kriegsgefangenen, in der Gestapo

An die Proteste der Zwangsarbeiterinnen

gelassen habe. In das Lager kehrten

kann ich mich noch erinnern. An diesem Tag

sie selbst nach Kriegsende nicht zurück.

arbeitete ich mit sechs bis acht anderen Ar-

Keiner wusste etwas von ihnen.“

beiterinnen zusammen in der ersten Schicht.
Die Mädchen, die nur eine Schicht lang ar-

Bei den Ermittlungen der britischen Militär-

beiten mussten, waren zum Mittag gegen 12

behörden 1946 kam ans Licht, dass die Ge-

Uhr weggegangen. Es war schon bald 14 Uhr,

stapo schon neun Monate vor der Erschie-

aber sie kehrten nicht zur Arbeit zurück. Et-

ßung der fünf wegen des Streiks festge-

was war passiert. […] Man sagte uns nur,

nommenen Zwangsarbeiterinnen, im Februar

dass sie sich im Lager geweigert hätten,

1943, die Erschießung einer Russin aus der

Spinat zu Mittag zu essen und zur Arbeit zu

Noleiko-Belegschaft angeordnet und durch-

gehen. Und dass man uns aber Essen zur

geführt hatte. Werksdirektor Hofer hatte nach

Arbeit bringen würde, damit wir weiterarbeite-

eigenen Angaben nach der Zuweisung von

ten, bis die andere Schichtgruppe käme. Um

„Ostarbeiterinnen“ einen Appell an die deut-

14 Uhr lief unsere Arbeitszeit ab und jede lief

sche Belegschaft gehalten, dass „jeder Ver-

dann in ihr Versteck. Ich erinnere mich gut

kehr, insbesondere Geschlechtsverkehr“ laut

daran, wie ich hinter die aufgestapelten Kar-

Anordnung der Gestapo verboten sei. Ge-

tonkisten gegangen bin. Dann kam der Abtei-

spräche sollten sich auf rein dienstliche An-

lungsleiter auf mich zu und fing ruhig an mit

gelegenheiten beschränken. Im Februar 1943

mir zu sprechen. Er sagte, ich solle zu Mit-

meldete Hofer selbst den Arbeiter Wilhelm

tag essen gehen. Ich habe das abgelehnt,

Reinhardt bei der Gestapo. Zusammen mit

worauf der Meister mir ganz ruhig erwiderte:

ihm führten die Beamten am 3. Februar 1943

‚Auch wenn du kein Mittagessen willst, wei-

die Zwangsarbeiterin Galina Tkachenko aus

terarbeiten musst du aber sowieso. Falls du

dem Betrieb ab. Geboren am 25. November

dich weigerst zu arbeiten, holt man dich in die

1921 in Woroschilowgrad (heute Luhansk,

Gestapo.‘ Sie erinnerte sich, dass alle dar-

Ukraine), war sie seit dem 14. September

aufhin zu Mittag aßen und weiterarbeiteten.

1942 bei Noleiko beschäftigt.

„Es war schon dunkel, als der Polizist kam,
um uns in das Lager abzuholen. Wir gingen

Wilhelm Louis Paul Reinhardt, Sohn von Karl

durch die Straße und hörten plötzlich unsere

R. und Marie von der Heide, geboren am 22.

Mädchen schreien. Man stoppte uns und wir

Januar 1913, machte am 10. Dezember 1946

BiograPhien von A bis Z
vor den britischen Ermittlern eine Aussage:

Die Gestapo-Beamten brachten Wilhelm

„Im Jahre 1943 war ich bei der Noleiko als

Reinhardt aus dem Betrieb direkt ins Polizei-

Maschinenformer beschäftigt. Dort arbeite-

gefängnis Hamburg-Hütten. Eine Woche spä-

ten Russische Kriegsgefangene Mädchen.

ter wurde er ins KZ Neuengamme überführt,

Ich unterhielt mich mit ihnen öfters und habe

wo er 17 Monate lang, vom 11. Februar 1943

auch ihnen kurze Berichte über die Kriegs-

bis zum 19. September 1944, wegen politi-

und Politische Lage gemacht, sowie auch

scher Korrespondenz mit russischen Kriegs-

essen geteilt. Dies wurde von Höhner und

gefangenen einsaß. Während der Haftzeit

Wagner bemerkt und verwarnten mich beide.

musste er im Motorenwerk Yastram/Nieder-

Galina Tkatschenko [angepasst Tkachenko,

lassung Neuengamme, in der Munitions-

BG] hatte einen Brief für mich, der von Maria,

fabrik Düneberg bei Geesthacht und bei den

auch einer Russin, an mich geschrieben war,

Hermann-Göring-Werken in Drütte bei Salz-

mir gegeben und ich hatte ihn verloren. Der

gitter arbeiten. Aufgrund einer Intervention

bei der Noleiko beschäftigte Arbeiter Bunte

der Firma Noleiko wurde er entlassen und

fand diesen Brief und übergab ihn, soweit

arbeitete wieder in der Firma. Zehn Tage

mir bekannt ist, der Geschäftsleitung. Bauer

später wurde er zu einer Strafkompanie der

von der Gestapo Hamburg hat mich verhaftet

Wehrmacht eingezogen, wo er eine schwere

und verhört. Ich wurde für ca. 8 Wochen im

Kriegsverletzung davontrug und ein Jahr in

Untersuchungsgefängnis Hamburg Hütten

einem Lazarett verbringen musste.

gehalten und während dieser Zeit 4 oder 5
Mal von Bauer verhört. Ich habe während

In einem Verfahren vor dem Amt für Wieder-

dieser Vernehmungen, und zwar im Warte-

gutmachung im Dezember 1960 versuchte

zimmer, dem sogenannten Spiegelsaal, die

er für seine Haftzeit vom 3. Februar 1943

Galina paarmal gesehn, von wem sie jedoch

bis 19. September 1944 „wegen verbotenem

vernommen wurde, ist mir nicht bekannt.

Umgang mit Fremdarbeitern und Verbreitung
von politischen Nachrichten“ eine Entschädi-

Bei den Vernehmungen wollte ich natürlich

gung zu bekommen. Er sah sich als Gegner

diesen Briefwechsel nicht eingestehen und

des Nationalsozialismus. „Ich war vor 1933

wurde daher von Bauer jedesmal mit der

zwar in keiner politischen Partei tätig, jedoch

Hand verprügelt. Zum Schluss legte er mir

damals in der sogenannten ‚Häuserschutz-

dann die Briefe vor und den Bericht, aus wel-

staffel‘ der KPD. Meine politische Einstellung

chen sich ergab, dass das Mädchen ihm be-

war von Haus aus gegen die NSDAP gerich-

reits alles gesagt hatte. Ich kam nicht vor ein

tet, mein Vater war Mitglied der KPD.“ Da die

Gericht, sondern nach Neuengamme, wo ich

Russinnen ohne jeden Kontakt zur Außen-

bis zum 19.9.44 blieb. Ich wurde dann entlas-

welt waren, habe er sie über die militärische

sen und zur Wehrmacht eingezogen. Galina

und politische Situation unterrichten wollen

Tkatschenko ist ungefähr 21–22 Jahre alt

und Nachrichten mitgeteilt, die ihm durch

[…]. Was mit ihr geschehen ist, ist mir nicht

das Abhören ausländischer Sender bekannt

bekannt.“

waren. Da Gespräche mit den Russinnen un-
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tersagt waren, habe er Briefe über die Dol-

Galina Tkachenko wurde laut Listen, die der

metscherin geschrieben. Willi Bunde, der ihn

Internationale Suchdienst 1946 von den rus-

verraten habe, sei ein fanatisierter National-

sischen Zwangsarbeiterinnen bei Noleiko auf-

sozialist gewesen, der in der Firma Uniform

stellte, im Alter von 22 Jahren von der Gestapo

getragen habe.

erschossen, vermutlich schon kurz nach ihrer
Festnahme im Februar 1943.

„Der Schutzhaftbefehl, den man mir in Neuengamme zeigte, trug die Worte: ,wegen ver-

Nach ihrer Befreiung im Mai 1945 wurden die

botenen Umgangs mit Ostarbeitern schadet

noch im Lager verbliebenen Russinnen in ei-

er dem Deutschen Reich und Volk im Schick-

nem Sammeltransport zurück in ihre Heimat

salskampf.‘„

gebracht.

Firmenangehörige bestätigten, dass Rein-

Seit Oktober 2014 erinnern sechs Stolper-

hardt „Antifaschist“ war, mit Zwangsarbeite-

steine vor dem „Kolbenhof“ an die ermor-

rinnen sprach und ihnen Lebensmittel gab.

deten russischen Zwangsarbeiterinnen. Bei

Sein Antrag auf Entschädigung wurde am 13.

Führungen auf dem unter Denkmalschutz

März 1968 abgelehnt, da er „lediglich gegen

stehenden jüdischen Friedhof Langenfelde,

die seinerzeit bestehenden Bestimmungen

Försterstraße 6, wird auch der dort begrabe-

verstoßen [habe], mit Kriegsgefangenen bzw.

nen Russinnen gedacht.

Fremdarbeitern keinen Kontakt aufzunehmen“.

Text: Birgit Gewehr, (Stand: September 2015)
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