1991 erschien im Kopenhagener Hans Reitzels Verlag dasBuch
„Maerket for livet-Benjamin Morchs erindringer fra fangelejre,
faengsler og kz-lejre 1941-45", bearbeitet von Marie und Kristian Hvidt. Der Verlag erlaubte mir im Einvernehmen mit der
Witwe Marianna Morch die Übersetzung des Teilabschnittes,
der die Erinnerungen an das KZ Husum-Schwesing enthält.
Über die Entstehungsgeschichte des Buches selbst sind eini-

ge Anmerkungen nötig. Erst 25 Jahre nach Kriegsende war
Benjamin Morch psychisch in der Lage, seine Erinnerungen an
diese grausamen Erlebnisse in Deutschlandaufzuschreiben.

Nach und nach entwickelten sich seine Aufzeichnungen zu einem richtigen Manuskript, das aber 1975 aus seinem Auto gestohlen wurde. 1976 schilderte Morch seine Erinnerungen aus
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der Gefangenschaft so ergreifend im Dänischen Fernsehen,
daß es zu einem starken Zuschauerecho kam, was Morch zu
einem Neubeginn seiner schriftlichen Aufzeichnungen veranlaßte. Bei seinem Tode 1990 lag ein schriftliches Manuskript
vor, das die Gefängnis- und KZ-Zeit relativ umfassend enthielt,
dem aber die zwischen beidenPerioden liegende Zeit vor allem
im dänischen Widerstand großenteils noch fehlte. Trotz der
notwendigen Überarbeitung durch Marie und Kristian Hvidt
ist davon auszugehen, daß gerade der Text über die Zeit in Husum Morchs Aufzeichnungen im Wortlaut entnommen ist. Bei
der Übersetzung habe ichmich um eine wörtliche Wiedergabe
bemüht, wobei ich erkannt habe, daß Worte einfach nicht in
der Lage sein können,die unvorstellbaren Ereignisse in unmittelbarer Nähe meines Wohnortes zu schildern.

Die Vorgeschichte in
Kürze

Benjamin Morch wurde 1922 in Paris geboren, verbrachte als
Sohn dänischer Eltern dieKindheit in Frankreich. 1935 zog er,
der aus sehr einfachen Verhältnissen kam, zu seiner Tante nach
Hillerod bei Kopenhagen, um dort zur Schule zu gehen. Er war
schon damals politisch sehr engagiert und betrachtete mit Sorge, was sich inDeutschland unter Hitler entwickelte. Kurze Zeit
nach dem Einmarsch der Deutschen am 9. 4. 1940 in Dänemark bestand Benjamin Morch das Realexamen. Statt nun eine
Ausbildung zu beginnen, wollte der Jugendliche sich Hitler
entgegenstellen. Hierzu verfolgte er einen ungewöhnlichen
Plan: auf dem Umweg über eine Arbeitsverpflichtung in
Deutschland, für die von den deutschen Besetzern nun in Dänemark geworben wurde, wollte er nach Nordafrika zu denenglischen Truppengelangen und sichdiesen anschließen.
Ohne dieFamilie einzuweihen, verließ er am 20. 1. 41 Kopenhagen und trat seinen Arbeitsvertrag in Köthenbei Dessau an,
wo er in einer Fabrik für Juncker-Motoren arbeitete. Mit dem
Zug fuhr er an einem arbeitsfreien Wochenende nach Österreich, um zu Fuß nach Jugoslawien überzulaufen. Schon auf
jugoslawischer Seite, wurde er von einer deutschen Grenzstreife gefaßt und kam ins Gefängnis. Nach zwei Monaten in verschiedenen Gefängnissen wurde er vom Gericht mangels Beweises von der Anklage wegen Sabotage freigesprochen. Man hatte bei ihm die Lageskizzen der Dessauer Fabrik gefunden,
konntedie Sabotageabsicht aber nicht nachweisen.
Ohne Paß reiste er mit einem Jahrmarktsunternehmen ein
paar Monate durch Deutschland und gelangte dann über Berlin wieder nach Kopenhagen, wo er sich verschiedenen Untergrundbewegungen anschloß, u. a. Studenternes Efterretningstjenste und Holger Danske.
Am 29. 2. 44 wurde Benjamin Morch beieinem Treffennahe
der Marmorkirche in Kopenhagen von der Gestapo verhaftet.
Nach den Verhörenin der deutschen Abteilung des Vestre-Gefängnisses kam es zur Einlieferung in das Lager für politische
Gefangene Horserad auf Nordseeland. Im August 44 wurden
die Horserod-Gefangenen nach Froslev überstellt. Dieses Lager (mit dänischer Küche, aber deutscher Bewachung) an der
182

Grenze war vom dänischen Außenministerium eingerichtet
worden, um zu verhindern, daß die dänischen Gefangenen in
deutscheKZs überführt wurden.
Schon bald erwies sich dies als Irrtum, wie Benjamin
Morchs nun folgender Bericht zeigt. Nach einem kurzen Zwischenstop im KZ Neuengamme ging der Zugtransport im Güterwagenwieder nach Norden, in das KZ Husum-Schwesing.

Fritz Laß
„Wie soll man ein KZ im Herbst 1944 beschreiben? Husum war
nichts Ungewöhnliches in Deutschland zu diesem Zeitpunkt,
und dennoch
Wir kamen dorthin Ende September. Das Lager bestand aus

...

einigen baufälligen Holzgebäuden, die offenbar als eine Art
Militärbaracken gedient hatten. Da war der übliche Stacheldraht rund um's Lager und Wachtürme mit Scheinwerfern und
Maschinengewehren, aber es war kein Strom im Stacheldraht
wiebei dengroßen KZ-Sammellagern.
Wir kamen mit etwa 2000 Mann in Husum an. Ein großer
Teil von diesen waren Holländer; einige von ihnen waren bei
Razzien während irgendwelcher Strafexpeditionen wegen Verdachts der Zusammenarbeit mit den Alliierten in ihren Dörfern undStädten verhaftet worden. Dann war da eine Handvoll
Polen, die schon ein paar Jahre in KZs hinter sich hatten, eine
Gruppe Russen und eine ganze Menge Franzosen, schließlich
wir, ca. 75 Dänen.
Die Holländer hatten wie wir nur ganz kurze Zeit in KZs verbracht, aber sie kamen aus einem verarmten Land und waren
so schon physisch im Nachteil. Die Polen und Russen kamen
besser zurecht, sie waren erfahrene KZ-Gefangene. Die meisten
Franzosen waren zu diesem Zeitpunkt ein paar Monate in
Deutschland gewesen, zum Teil in Kiel, wo sie in einem Kommando Bomben ausgegraben hatten. Sie hatten sich auch
schon zu einem gewissenGrad an dasKZ-Leben gewöhnt.
Es zeigt einiges darüber, wie das Lager in Husum war, daß die
Franzosen, die Bomben ausgegraben hatten, nach kurzer Zeit
erklärten, sie würden sich sofort freiwillig melden, falls wieder

solch ein Kommando gebildet würde. Ich fragte sie eindringlich, warum? Sie erzählten darauf, daß sie lange Zeit in Wohngebieten nahe dem Hafen Bomben ausgegraben hatten, wo
auch einige große Speicher standen. Wenn man nun einen
Blindgänger in einem solchen Lagerhaus ausgraben sollte, bekam man ein Gebiet zugewiesen, in dem die Bombe vermutet
wurde. Die Wachtposten standen in gehörigem Abstand von
—
dem Planquadrat, und die Gefangenen konnten anfangen
nicht so sehr mit dem Ausgraben, sondern erst mit dem Durchsuchen des Speichers nach irgendwelchen Lebensmitteln. Ja,
wenn es ein Lebensmittellager war, organisierte man regelrecht
die Plünderung mit Hilfe einiger Wachen, für die es eine extra
und willkommene Verpflegungsration war, die sie an Familie,
FreundeundBekannte weitergebenkonnten.
Passierte es mal, daß eine Bombe explodierte, wurde das als
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Eine Hölle in Husum

eine Art Arbeitsunfall fürs Kommando gerechnet. Aber die
Sterblichkeitsrate dieser Kommandos war aufgrund der besonderen „Organisationsmöglichkeit" (organisieren= stehlen) zum
Überleben bedeutend geringer als in Husum. Wir etwa 75 Dänen, die gerade über Neuengamme aus Fraslev gekommen waren, waren in physisch glänzender Kondition. Dann kam der
lange Sommer in Horserod und Froslev — beide Lager standen
unter dänischer Gefangenenverpflegung, und wenige von uns
hatten arbeiten müssen — und wenn man arbeiten mußte, war
es nie harteArbeit gewesen. InHusum waren wir in zwei kleineren Sälen untergebracht worden, jedoch in verschiedenen Baracken. Ich kam in die äußerste Baracke nahe dem Stacheldraht. Draußen ging ein Weg vorbei. Anscheinendgab es einige
Einheimische, die diesen Weg zur Arbeitsstelle benutzen mußten, und sonntags war es nicht selten, daß dort ganze Familien
spazierengingen und neugierig durch den Zaun guckten. Ihnen
war jedoch verboten, anzuhalten und die Gefangenen anzusprechen, aber der Weg ging unmittelbar am Zaun entlang. Die
Arbeit, die wir ausführen mußten, war eine Art Verlängerung
des Atlantik-Walls, des „Friesenwalls", wie er vor Ort genannt
wurde. Wir sollten Anti-Panzergräben graben. Die Landschaft
nördlichund südlich Husums besteht aus Marschwiesen. Hier
—
sollten wir lange Gräben graben ca. 4m breit, 2,5mtiefund
50 cm breit an der Sohle. Auf der einen Seite wurde oft ein
Absatz gemacht, so daß das Unterste des Grabens erst auf den
Absatz geschaufelt wurde unddann nach oben an denRand.
September und November 1944 waren die regenreichsten
Monate seit vielen Jahren gewesen. Die Niederschlagsmenge
war doppelt so hoch wie normal. Damit will ich sagen, wenn
wir draußen auf dem Feld waren und den ersten Spatenstich
machten, dann stießen wir oft schon auf Wasser. Wir wurden
in eine Art Brigade eingeteilt; anfangs waren wir ca. 75 Dänen
gemeinsam auf Außenarbeit in unserer eigenen Brigade. Teils
hatten die SS-Leute, diedie Arbeit einteilten,es so gewollt, teils
kam die Einteilung wohl zu einem gewissen Grad auch von
einigen Dänen. Man hatte den egoistischen Einfall gehabt,
daß, da jede Brigade soundsovieleMeter graben sollte, wir physisch stärkeren Dänen so besser zurechtkommen würden. Ach,
das dauerte aber nicht lange! Wir waren anfangs schon kräftiger, aber viele verloren bald den Mut. Ich sage dies hier, weil es
mit zur Erklärung des KZ-Lebens gehört: DieMoral aufrechtzuerhalten war vermutlich wichtiger als der rein physische Zustand. Wenn ich sage, daß wir nur ca. 75 Mann waren, ist es,
weil die älteren stark unterstützt durch unsere beiden Ärzte
Paul Thygesen undKnud Nordentoft, die das Revier betreuten
vorwiegend im Lager selbst beschäftigt wurden. Damit bekamen sie die kleinen Posten, die es in solchen Lagern gibt,
etwa inder Kartoffelschälmannschaft. Einer bekam die Aufgabe, Socken zu stopfen, woher er sie auchimmer bekam. Er hatte gewiß ein paar, aber wir sahen sie nie.
Die beiden Ärzte vollbrachten Wunder, doch dazu komme
ich später.

—

—
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Also, draußen in der Marsch mußten wir diese verdammten
Gräben ausheben. Während wir uns tiefer in die Marsch gruben, versuchte man, das Wasser zu Kanälen zu leiten, die es
kreuz und quer in den Wiesen gab, und zwar mit hoffnungslosen, kleinen Wasserpumpen, die wir bedienen mußten — rauf
und runter, rauf und runter, so daß wir Blasen an den Händen
und Rückenschmerzen bekamen. Ansonsten standen wir bald
bis zu den Knien im Wasser, oft auch bis zum Gürtel im Modder. Die, die sich die SS-Leute ausgeguckt hatten, wurden an
die tiefsten Stellen geschickt, dort wo das Wasser am höchsten
stand, und weil die Arbeit so bemessen war, daß jede Brigade
soundsoviel Meter am Tag schaffen mußte unter des Kapos
Verantwortung, waren die Kapos unermüdlich dabei, uns anzutreiben. Das ging so vor sich, daß die sich einenHaselstock geschnitten oder einen gebrauchten Schaufelstiel genommen hatten, mit denen sie die Reihen entlangliefen und blind auf die
nächsten Gefangenen einschlugen. Ich glaube nicht, daß ein
einziger Tag, während wir in Husum waren, verging, an dem
nicht jeder der Gefangenen bei der Außenarbeit zwei oder drei,
ja bis zu zehn Schläge bekam. Das in Verbindung mit einer in
jeder Beziehung unzureichenden Nahrung — eine sehr dünne
Suppe, ein Stück Brot, zwischendurch manchmal ein kleines
bißchen Margarine, ein kleines Stückchen Wurst oder ein wenig Marmelade — bewirkte, daß einer nach dem anderen zusammenbrach. Gleichzeitig brach im Lager eine schlimme Paratyphus-Epidemie aus. Wir hatten alle fürchterlichen Durchfall.
Viele so akut und schlimm, daß sie, wenn es sie auf dem
Marsch zur oder von der Arbeit überkam, kaum einen Schritt
zur Seite schafften. Ich bin kein Arzt und bin mir nicht klar
darüber, was Paratyphus eigentlich ist. Aber jedesmal, wenn
wir auf die Latrine gingen, sahen wir uns um, und wenn Blut in
der Ausscheidung war, wußten wir, daß es etwa drei bis fünf
Tage dauern würde. Überstand man diese Periode, konnte man
vielleicht durchkommen; aber nur ganz wenige überlebten diese Krankheit. Den ersten Dänen trugen wir am 12. von den Feldernnach Hause

—

am 13. war er tot.

Danach erinnere ich, daß 13 Tage hintereinander jeden Tag
ein Däne starb.
Nach ein paar Wochen gab es keinen Gefangenen mehr, der
eine Brille trug, obwohl er das bisher getan hatte. Die Erklärung ist, daß wir nicht nur ausgenutzt werden sollten, diese verdammten Gräben auszuheben, sondern wir sollten auch schi-

kaniert werden. Ein Mensch, der Brillenträger ist, besonders
bei starken Brillengläsern, wird unmittelbar komisch aussehen,
wenn er diewßrille verliert. Das war für die SS-Leuteund Kapos
ein großes Vergnügen, die Brillenträger zu ärgern und nach ihnen zu schlagen. Wenn sie dann auch noch komisch hinterher
aussahen, wurden sie noch mehr schikaniert und zum Gegenstand des Sadismus der Obergefangenen.
Ich muß noch erzählen, daß in Neuengamme viele der Kapos Kriminelle waren. Sie hatten grüne Dreiecke anstelle der
roten, die die politischen Gefangenen trugen. Nur ein einziger
Kapo, ein Russe, trug ein rotes Dreieck. Sie nannten ihn „den
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Bären"; er war Leutnant in der Roten Armee gewesen, war

schwer verwundet und in irgendeiner Schlacht gefangengenommen worden. Er war aus dem Ural, und seine russischen
Landsleutehaßten ihn und zeigten dieses deutlich, da er Obergefangener war. Eines Tages aber entdeckte ich, daß dieses nur
zur Tarnung war, weil sie ihn als Obergefangenen behalten wollten. Ein paar Wochen später kam ichmehrmals in seine Brigade, und damerkte ich, daß er zwar schlug, denn das mußte er,
aber er schlug auf eine Weise, die nicht wehtat. Er zog nicht
durch. Deshalb taten die anderen Russen, als könnten sie ihn
nicht ausstehen.Es war einfach gegenseitiger Schutz.

Das KZ Neuengamme bei Hamburg:
Stammlager des „Außenkommandos
Husum-Schwesing" und Ausgangsort
für den Transport von B. Maren und
anderen Gefangenen nachSchwesing.

Die Kameradschaft, die wir anfangs hatten, hielt unter großen Schwierigkeiten. Ziemlich schnell trennte sich ein Teil von
der Gemeinschaft. Unsere Stube konnte die Kameradschaft
jedenfalls einigermaßen aufrechterhalten. Zunächst lagen wir
zu zweit in jeder Koje. Ich lag zusammen mit Klaus Ronholdt,
denich besonders gut kannte. Mit der Zeit, als einige ernsthaft
krank wurden und einige starben, wurde mehr Platz in unserer
kleinen Stube. Bald hatten wir jeder eine Koje für uns selbst,
und noch einige Zeit später hatte praktisch jeder ein paar Kojen für sich. Wir hielten zusammen in kleinen Gruppen, die
jedoch kleiner und kleiner wurden. Schließlich war man nur
noch zu zweit, und wenn der eine starb, fühlte man sich sehr
einsam. Trotzdem hatte man immer Fluchtgedanken — Dänemark lag doch so nahe! Lange schmiedete ich Fluchtpläne zusammen mit meinem Freund Friis,der in Kollund geboren war
und den ich von Studenternes Efterretningstjenste her kannte.
Außerdem hatte er Familie in Flensburg, und wir waren uns
einig, zusammen zu flüchten. Wir hatten genaue Pläne, wie das
vor sich gehen sollte, und hatten gerade bestimmt, daß es „in
zwei Tagen" passieren sollte. Aber am Tag vorher regten sich
ein Kapo und ein SS-Mann aus einem Grund, den ich nicht
erinnere, über ihn auf. Sie liefen Amok und schlugen ihn zusammen. Er bekam einen Knochenbruchund war tags darauf
krankgemeldet. Ein paar Tage später starb auch er.
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Später hatte ich Fluchtpläne zusammen mit einem Franzosen aus Lyon, der Fallschirmspringer gewesen und über Frankreich abgesetzt worden war. Wegen einer kleinen Sache war er
auf der Straße verhaftet worden, aber man hatte ihn nicht
enttarnt. Jetzt wollte er unbedingt flüchten, da er dringend mit
London wegen einiger wichtiger Mitteilungen in Verbindung
kommen müsse, wie er sagte. Er meinte, ich sei ein guter Partner, teils weil wir uns auf Französisch hervorragend verstanden, teils weil ich Däne war und ihm so durch Dänemark hel-

fen könnte. Auch dies mißlang. Beide Fluchtpläne, der mit

Friis und der mit dem Franzosen, gingen davon aus, daß wir
normalerweise erst abgezählt wurden, wenn wir von den Wiesen nach Hause kamen. Wie meistens wurden wir in Güterwagen vom Husumer Bahnhof aus in etwa einer Stundenach einer Bestimmungsstelle, die Bredstedt hieß, transportiert. Im
Augenblick war es aber Langenhorn. Wir versammelten uns
dann auf dem Bahnhofsgelände in Reihen zu fünf Mann, jede
Brigade für sich
und es dauerte manchmal ziemlich lange,
bis die letzten Nachzügler von den Feldern kamen. Dann wurden wir wieder indie Güterwagen gepfercht und weggefahren.
Am Bahnhof Langenhorn waren an dem Ende, wo wir uns
versammelten, einige dichte Büsche. Wir einigten uns, daß wir
uns in diesenverstecken wollten, um nachts dannnachNorden
zu gehen. Wir würden ja erst in einigen Stunden vermißt werden, wenn der Transport das Lager erreicht hätte und an der
Pforte abgezählt würde. Aber gerade als wir den Plan ausführen wollten, wurden wir verlegt und arbeiteten an einem anderen Ort, der zur Flucht wenig geeignet war. Wir wußten, daß
wir nach Langenhorn zurückkommen würden, da die Arbeit
noch nicht beendet war. Bevor wir jedoch so weit kamen,
sprach der Franzose mich eines Tages an und sagte: „Heute
morgen hatte ich Blut im Stuhl, nun muß ich aufs Revier." Am
Abend besuchte ich ihn, aber er war schon sehr entkräftet.
Schon tags darauf war auch er tot.

—

Die Toten wurden in ein kleines Barackengebäude gebracht,
das in einem sumpfigen Lagerteil stand. Die Baracke hatte keinen Fußboden. Es waren nur vier Wände und ein Dach, einfach auf das Gras gesetzt. Innen waren ein paar Regale angebracht, auf die man die Toten legte. Für uns auf den Feldern
war es eine übliche Strafe, wenn die SS-Leute sich einen von
uns aus irgendeinem Grund ausgeguckt hatten, uns mit dem
Aufenthalt inder Leichenhütte zu bestrafen.
Ich hatte schon erzählt, daß viele Holländer in Husum waren. Es war fast jede Nacht ein Holländer, der in dieser Hütte
übernachten mußte. Es gab da keine Heizung, nichts zum Hinlegen, und das Dach war so niedrig, daß man in Gesellschaft
der Toten die ganzeNacht krummgebückt stehenmußte.
Am Anfang unserer Husumer Zeit hatten wir einen Stubenältesten, der menschlich nicht „hinhaute". Als er ins Revier kam
und ein paar Tage drauf starb, bekamen wir Fritz Moller als
Stubenältesten. Er ist vielleicht besser bekannt als „Alvildas
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