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Eidesstattliche Aussage von Wilhelm August Friedrich SCHULZKE, männlich, aus Hamburg-
Bramfeld, Kolonie Hellbrook, Margaretenweg 34, vereidigt vor Hauptmann Frederick Michael 
Warner, Gen. Liste der Abteilung für Feldforschung, Gruppe Kriegsverbrechen (N.W.E.), im 
Gefängnis Altona am 8. April 1947. 
 
Es ist mir bekannt, dass ich nicht gezwungen bin Aussagen zu machen falls ich es nicht wünsche, 
wenn ich aber Aussagen mache, diese niedergeschrieben werden, und später als Beweismaterial 
benutzt werden können. Ich mache diese Aussagen freiwillig und nicht unter Zwang oder 
Drohungen, und nicht für Versprechungen oder in Aussichtstellung auf Vorteile oder Belohnung. 
 
Ich bin Wilhelm August Friedrich SCHULZKE, geb. 14.2.1897 in Hamburg. Ich bin evangelisch, 
Deutscher Nationalität, verheiratet, keine Kinder. Von Beruf Schmied. Mitglied der NSDAP seit 
Juni 1933. Zur selben Zeit trat ich in die S.A. ein. Ich war Oberscharführer. Ich wurde am 5. April 
1947 verhaftet. 
 
Nach dem Grossangriff auf Hamburg im Sommer 1943 wurde ich arbeitslos und wurde deshalb 
vom Arbeitsamt zum Polizeigefängnis in Fuhlsbüttel notdienstverpflichtet. Hier trat ich an im 
September 1943. Der Leiter dieses Gefängnisses war zu der Zeit TESSMANN. 
Ich wurde zuerst als gewöhnlicher Wachmann beschäftigt, ca. ein viertel Jahr später wurde ich 
Wachhabender. Diesen Posten behielt ich bis September 1944. Dann wurde ich nach 
Wilhelmsburg strafversetzt, da ich ein freundschaftliches Verhältnis mit der Wachtmeisterin 
Burmeister angefangen hatte. Nach dem Großangriff auf Wilhelmsburg einige Wochen vor der 
Kapitulation kam ich dann zurück nach Fuhlsbüttel. Und blieb dort bis zum Ausmarsch der 
Kompanie im Mai 1945. 
 
Ich erinnere mich an die Erschießung von 11 Männern, ihre Nationalität weiß ich nicht, in 
Eidelstedt. 
An einem Tage kam TESSMANN zu mir und sagte, dass ich und der Wachmann HUSSFELD an 
einer Erschießung von Plünderern teilzunehmen hätten. Wir sagten nicht Ja noch Nein. Etwa 4 
Wochen später kam TESSMANN wieder, er sagte HUSSFELD wird das wohl nicht durchhalten, 
also deshalb geht bloß SCHULZKE mit. Wer den Befehl zur Erschießung dem TESSMANN 
gegeben hat weiß ich nicht, dass durfte man auch nicht fragen. 
Am nächsten Tag ganz früh am Morgen ging es los. Als wir in Eidelstedt ankamen war es schon 
hell geworden und ich erinnere mich an folgende andere Wachleute von Fuhlsbüttel: STANGE, 
SCHÜTTE und HAMELN. Ob TESSMANN dabei war oder andere Wachleute von Fuhlsbüttel kann 
ich nicht erinnern. 
Ein SS Hauptsturmführer, der nicht von Fuhlsbüttel war stellte uns dann auf. 9 Mann wurden 
aufgestellt, und zwar 6 SS Männer, die ich nicht kannte, und wir 3, STANGE, HAMELN und ich. 
Wir hatten gewöhnliche Armee Gewehre, diese brachten wir mit. Die Munition, angeblich 
Leuchtspur, wurde uns von dem Hauptsturmführer ausgehändigt. 
Dann wurden immer 3 Mann, die an den Händen zusammen gefesselt waren zum 
Erschießungsplatz geführt. Dort hingeführt wurden sie von SCHÜTTE. 
Dann gab der Hauptsturmführer das Kommando zum Schießen, und wir taten dies. Alle 9 Mann 
schossen, auf ca. 25 Meter Entfernung. Die ersten 3 vielen sofort um, aber einer lebte noch. Der 
Hauptsturmführer sagte, warum schießt ihr dummen Schweine so schlecht, und gab dem der 
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noch lebte selbst noch einen Schuss mit der Pistole. Dann kamen die nächsten 3 Mann, die der 
Schütte vom Wagen holte. Bei diesem Mal schoss ich hoch weil ich nervös war. Hierauf bekam 
ich wieder einen gehörigen Anschnautzer vom Hauptsturmführer, und STANGE schob mich 
daraufhin heraus, uns sagte mir, ich sollte mich am Ende hinstellen, vorher war ich in der Mitte. 
 
Ich durfte nicht mehr schießen. STANGE und HAMELN und die 6 SS Männer schossen aber 
weiter. Dies ging aber weiter bis zum Ende. 3 Mal und dann 2 Mann. 
Wir traten dann sofort ab. Mit der Beerdigung hatten wir nichts zu tun. Bei dieser Erschießung 
waren die ganze Zeit eine Menge Zivilisten anwesend wer die waren weiß ich nicht. 
Ich habe nie während meines Aufenthaltes in Fuhlsbüttel einen der Häftlinge mißhandelt oder 
geschlagen. Dies war verboten. Ich habe auch niemals gesehen daß dies vorgekommen ist. 
Bei den Frauen durfte ich nicht rein ins Gebäude und auch bei ihrer Freistunde war ich nicht 
dabei. Ich kam nur zum Frauenbau wenn ich Kontrolle machte. Auf Frau Burmeisters Anordnung 
hin habe ich nie Gefangene Frauen geschlagen. 
 
Spitzeldienste habe ich im Gefängnis nicht verrichtet. Ich war nie als Gefangener verkleidet oder 
auf irgendwelchen Transporten dabei. Wenn solche Spitzelleien in Fuhlsbüttel gemacht worden 
sind, kann es nur auf Anordnung des Kommandanten TESSMANN geschehen sein. 
 
Ich leitete einen Transport von Fuhlsbüttel nach Kiel-Hassee. Dies war im April 1945. Ungefähr 
auf halbem Wege traf ich mit einem der anderen Transporte zusammen. Dieser wurde von HAAK 
geleitet. Von da an übernahm HAAK beide Transporte, da er einen höheren Dienstgrad als ich 
hatte. Ich ging weiter als Wachmannschaft mit. Bei unserem Transport wurde niemand 
erschossen. Ich hörte, daß in dem Transport von HENNINGS einige Häftlinge erschossen wurden. 
Wer daß erzählte weiß ich nicht mehr. Sonst habe ich nicht mehr zu sagen. 
 
Wilhelm SCHULZKE 
 
Sworn by the said Deponent Wilhelm August Friedrich SCHULZKE, voluntarily, at Altona prison, 
on 8th April 1947, before me Capt. Frederick Michael Warner, detailed by C. in C., British Army of 
the Rhine. 
F.M. Warner 
Capt. 
Investigating Officer 


