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Eidesstattliche Aussage von VAN LEEUWEN ADRIANUS MARTINUS, männlich, aus 
ZOETERWOUDE, Schenkelweg 25, vereidigt vor Hauptmann F.M. WARNER, Allgemeine Liste der 
Kriegsverbrecheruntersuchungseinheit BAOR in ZOETERWOUDE am 31. Jan. 1947. 
 
Mein Name ist ADRIANUS MARINUS VAN LEEUWEN, geboren am 8. April 1922 in 
ZOETERWOUDE, von Beruf Gärtner, unverheiratet, wohnhaft Schenkelweg 25, ZOETERWOUDE. 
Ich bin römisch-katholischen Glaubens und niederländischer Nationalität. 
 
Im Jahre 1942 wurde ich verpflichtet, in HAMBURG/Deutschland zu arbeiten. Im Januar 1943 
wurde ich von der deutschen Polizei verhaftet, weil ich mich weigerte, für die deutsche A.R.P. zu 
arbeiten. Die Gestapo verhörte mich, und ohne dass ich vor einem Gericht stand, verurteilte sie 
mich, und ich wurde nach FUHLSBÜTTEL gebracht. Dort blieb ich drei oder vier Wochen lang. 
Dann wurde ich von FUHLSBÜTTEL nach WILHELMSBURG transportiert. Dort war ich drei 
Monate und ging dann zurück ins Gefängnis FUHLSBÜTTEL. Nach zwei oder drei Wochen 
mussten wir für die Deutschen Zäune bauen. Ich tat dies für etwa fünf oder sechs Wochen. Dann 
mussten wir zurück zum Gefängnis FUHLSBÜTTEL gehen, wo ich bis zur Befreiung blieb. Einige 
Wochen vor der Befreiung 1945 wurden die Gefangenen von FUHLSBÜTTEL nach KIEL evakuiert, 
mit Ausnahme derer, die die Zäune gebaut hatten, also musste auch ich in FUHLSBÜTTEL 
bleiben. Kurz darauf wurde ich von der Gestapo, die mich verurteilt hatte, entlassen. 
 
Ich erkenne das Foto, das Sie mir zeigen, von WILLI TESSMANN, als Kommandant des 
Gefängnisses in FUHLSBÜTTEL. Ich habe ihn persönlich oft gesehen, wie er Gefangene 
geschlagen und getreten hat. Sie waren unterschiedlicher Nationalität, und er schlug sie mit den 
Händen und mit einem Gummiknüppel, wo immer er sie schlagen konnte. Er schlug sie alle, vor 
allem Polen und Italiener, aber auch Deutsche. Ich habe oft gesehen, dass die Häftlinge zwischen 
die Beine getreten wurden und dann zu Boden fielen und von TESSMANN auf das Gesicht 
getreten wurden. Als wir aus WILHELMSBURG evakuieren mussten, waren wir gezwungen, das 
Eigentum der Wachen, das nicht durch das Feuer des Bombardements verloren ging, 
wegzubringen. Dann steckten zwei Italiener einige Zigaretten in ihre Tasche. TESSMANN sah dies 
und rief die beiden zu sich, und als sie in einer Entfernung von etwa drei Metern waren, erschoss 
er sie. Als wir unser Bestes getan hatten, bekamen wir jeden Sonntag drei Zigaretten. 
TESSMANN war immer da, wenn wir die Zigaretten bekamen, und mehr als einmal passierte es, 
dass ein Gefangener, wenn er nicht richtig salutierte, ins Gesicht geschlagen wurde. 
 
In WILHELMSBURG kamen einmal im Monat von BASSEWITZ-BEHR und der Kommandant 
TESSMANN, um die Häftlinge zu inspizieren. Dies war in der Regel einmal im Monat, als die 
Baracken inspiziert wurden. Dann gingen sie durch das ganze Lager und schlugen derweil mit 
allem, was sie kriegen konnten, jeden, auf den sie gerade Lust hatten, zu schlagen. Ich erinnere 
mich nicht an den Namen, aber das Foto, das Sie mir zeigen, ist das von dem Mann, der mit dem 
Kommandanten zur Inspektion kam. 
 
Das Foto, das Sie mir zeigen und das mit PAUL REPPIN gekennzeichnet ist, ist der Mann, der mir 
als "Lange Paul" bekannt ist. Er war Transportführer und brachte die Gefangenen aus 
verschiedenen Gestapo-Büros nach FUHLSBÜTTEL. Als er mich auf meinem Transport bewachte, 
passierte es oft, wenn ich mich umsah, dass er mich ins Gesicht schlug. Er war der Schlimmste 
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von allen. Für die kleinste Sache schlug er mit den Händen sehr heftig. Wenn wir zum Beispiel 
morgens aufstehen mussten, kam er ins Zimmer, und wenn noch jemand auf seinem Bett lag, 
dann zog er ihn aus dem Bett und schlug ihn schwer. An dem Tag, an dem ich von "Lange Paul" 
vom Gestapo-Büro nach FUHLSBÜTTEL transportiert wurde, wurden wir fast den ganzen Tag von 
ihm geschlagen. Ich sah, daß die Leute, die von ihm geschlagen wurden, die Nasen voller Blut 
hatten und schwarze Augen hatten. Er schlug alle Ausländer. Er achtete besonders auf Polen und 
Italiener, um ihnen besonders schwere Schläge zu verpassen. 
 
Ich erkenne die Fotos von ULRICH SCHNAPPAUF und JOHN MAU, die Sie mir zeigen, als den Arzt 
und seinen Assistenten des Gefängnisses von FUHLSBÜTTEL. Der Arzt hat den Gefangenen nie 
Verbände oder andere medizinische Hilfe gegeben. Er ließ sie laufen, bis sie stehen blieben, und 
dann wurden sie in den Krankenraum gebracht, wo die meisten von ihnen starben. Die Leichen 
blieben dort in der Regel ein oder zwei Tage bei den anderen Kranken, bevor sie begraben 
wurden. 
 
Einmal hatte ich Bauchschmerzen und bat den Arzt um Tabletten, aber er untersuchte mich nicht 
und gab die Tabletten auch nicht. Sein Assistent machte sich noch weniger Mühe als der Arzt 
selbst. Er und der Arzt kümmerten sich auch nicht um kranke Deutsche. Sonderfälle des 
Assistenten des Arztes kann ich nicht bezeugen. 
 
Das Foto von HELMUT HEYE, das Sie mir zeigen, erkenne ich als den Mann, der oft bei den 
Frauen im Dienst war. Er hat uns oft geschlagen, und einige Male hat er mich mit einem 
Gummistock geschlagen. Ich habe oft gesehen, wie er Frauen mit dem Stock geschlagen und an 
den Haaren gezogen hat. Ich habe gesehen, dass die Frauen, die er geschlagen hatte, 
Nasenbluten hatten und die Männer, die er geschlagen hatte, mit offenen Wunden im Gesicht 
herumliefen. 
 
Das Foto von CARL TITIUS, das Sie mir zeigen, erkenne ich als das einer Wache, die ich nur in 
der Küche gesehen habe. Er war in der Regel in der Küche bei der Verteilung von Essen. Als er 
die Jungen sah, die zweimal mit ihrer kleinen Pfanne nach Essen suchten, befahl er ihnen, 
abends mit der Pfanne hineinzugehen und gab ihnen dann eine halbstündige Strafübung. Ich 
habe oft gesehen, dass Jungen, die ohne zu salutieren an ihm vorbeigingen, von ihm mit der 
Hand einen Schlag ins Gesicht bekamen. 
 
Das Foto von CARL OEHL, das Sie mir zeigen, erkenne ich als den Mann, der viel mit seinem 
Gewehr geschlagen hat. Er war Wächter und trug immer ein Gewehr. Wenn wir zur Parade 
mussten und es nach seiner Ansicht nicht schnell genug ging, schlug er alle mit dem Kolben 
seines Gewehrs, wo immer er sie treffen konnte. Er trat auch die Gefangenen, bis sie auf den 
Boden fielen. 
 
Das Foto von GEORG MATHEA, das Sie mir zeigen, erkenne ich als das einer Wache von 
FUHLSBÜTTEL. Er schlug die Leute mit seinem Gewehr und trat sie auch. Ich habe gesehen, wie 
er die Leute mit dem Gewehr schlug, bis sie zu Boden fielen, und danach trat er auf ihr Gesicht 
und auf ihren Bauch. Er schlug alle sehr oft. Einmal schlug er auch mich, weil er nach mir rief 
und ich nicht schnell genug zu ihm kam. Einmal sah ich, wie er einen Polen mit einem Gewehr 
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schlug. Der Pole fiel dann zu Boden, kam wieder hoch und dann trat er den Polen gegen seinen 
Knöchel, so dass ein Knöchel gebrochen war. Er lag lange Zeit im Krankenzimmer im Bett. Ich 
habe auch gesehen, wie er (MATHEA) einem Häftling mit seinem Gewehr drei Zähne aus dem 
Mund geschlagen hat. 
 
Das Foto von WALTER ORTMANN, das Sie mir zeigen, erkenne ich als das einer Wache von 
FUHLSBÜTTEL. Er war eine Bestie von Mensch. Er hat nicht so sehr die Deutschen geschlagen, 
sondern umso mehr die Ausländer. Er schlug viel mit dem Gewehr und trat kräftig zu. Ich habe 
keine Details gesehen. 
 
Das Foto von WILHELM HENNINGS, das Sie mir zeigen, erkenne ich als das einer FUHLSBÜTTEL-
Wache, die nicht so viel geschlagen hat wie die anderen. Er hat auch viele Ausländer geschlagen, 
aber keine Deutschen. 
 
Während der Bombardierung von WILHELMSBURG war ich mit vielen anderen Menschen in 
einem Maiskeller. Während der Bombardierung brach ein Feuer aus und viele erstickten. Meine 
Augen sind durch den Feuerschlag halb geblendet, und ich kann schlecht sehen. Es war nicht 
erlaubt, zu einem Arzt zu gehen, und später wurde ich auch nicht von einem Arzt behandelt. 
TESSMANN war damals der Kommandant. TESSMANN gab nach dem Bombardement einigen 
Wachen den Befehl, einige Flüchtlinge zu jagen und sofort zu töten. 
 
(unterzeichnet) ADRIANUS VAN LEEUWEN 
 
EINGESCHWOREN von dem besagten Deponenten VAN LEEUWEN, ADRIANUS MARTINUS, 
freiwillig in ZOETERWOUDE, am 31. Januar 1947, vor mir, Hauptmann F.M. WARNER, detailliert 
von C.-in-C. BAOR. 
 
(Gezeichnet) F. M. WARNER, Hauptmann F.M. WARNER, Kapt. 
Untersuchungsbeamter 
 
BESCHEINIGT, dass dies eine echte Übersetzung aus dem Niederländischen ins Englische der 
Aussage von ADRIANUS MARTINUS VAN LEEUWEN ist, die als Aussage Nr. 16 gekennzeichnet 
ist. 
 
(Unterzeichnet) C. R. FREUD) 
S/Sgt. für Dolmetscher 
Abteilung für Felduntersuchungen 
Gruppe für Kriegsverbrechen (NWE) 
(C. R. FREUD) 


