
Das Lager Rumohr

von Uwe Carstens

Das bei Rotenhahn in der Gemarkung Rumohr zwischen H�ttenkrattweg und Vor-
derkamp gelegene Lager Rumohr war 1941 im Auftrage der Stadt Kiel errichtet 
worden.

Eigentumsverh�ltnisse:

- Grundst�ck: Das 8.950 qm gro�e Lagergel�nde war Eigentum des Bauern 
Christian L�tt (sp�ter "Erbengemeinschaft L�tt" z.Hd. Ernst 
Buttensch�n).

- Baulichkeit: Die Baulichkeiten des Lagers waren Eigentum der Stadt Kiel.

Baracken: Die Lagerakten enthalten keine Angaben �ber die Ma�e der 
Baulichkeiten.

Baracke A (Die Baracken A, B, C, D und E waren RAD-Baracken)
Baracke B
Baracke C
Baracke D
Baracke E
Baracke H
Baracke I (Verwaltung)
Baracke K
Baracke L
Kleinbaracke R
Kleinbaracke Q
Pumpenbaracke
Waschbaracke
Wirtschaftsbaracke G (K�che und gro�er Saal)
Wirtschaftsbaracke F (kleiner Saal)
Abort (alt)
Abort (neu)
Abort (neu)
Abstellr�ume (massiv)
Schweinestall (massiv)
Aschekasten
Nissenh�tte (von der Stadt an den Betreiber des Lebensmittelladens verkauft).
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Mit Wirkung vom 1.3.1941 pachtete die Stadt Kiel ein an der Stra�e zwischen 
Rumohr und Rotenhahn gelegenes Grundst�ck (Pachtvertrag vom 15.5.1942). Die 
auf diesem Gel�nde errichteten RAD-Baracken dienten der Unterbringung von 
Kriegsgefangenen (�berwiegend aus Polen), die zum Arbeitseinsatz nach Kiel ge-
bracht wurden. Das Lager, das von der GLV [= Gemeinschaftslager Verwaltung] 
der Stadt Kiel verwaltet wurde, konnte bereits Ende 1945 mit Fl�chtlingen belegt 
werden. Die bis dahin im Lager internierten Kriegsgefangenen hatten bei ihrem 
Auszug alle beweglichen Teile der Lagereinrichtung mitgenommen, so da� die 
neuen Bewohner nur die leeren - h�ufig demolierten - Barackenr�ume vorfanden. 
Da es an Strohs�cken mangelte, wurden in die Wohnr�ume sogenannte Strohsch�t-
ten gelegt. Bis zum M�rz 1946 war das Lager Rumohr mit 550 Menschen belegt 
und damit hoffnungslos �berf�llt.

"Das gro�e Lager ist jetzt eng belegt und nicht mehr aufnahmef�hig. In 2 gro�en 
Gemeinschaftsr�umen liegen noch Fl�chtlinge sehr dicht auf Strohsch�tten. Ein 
gro�es und sauberes Revier mit Holzbetten ist vorhanden und in letzter Zeit ver-
gr��ert worden. Die Klosettbaracken sind v�llig unzureichend und in nicht gen�-
gend sauberem Zustand. Es sind 4 kleine H�uschen vorhanden, von denen nur 2 
wirkliche Sitze haben. In ihrer augenblicklichen Form bedeuten diese Toilettenan-
lagen, sofern man sie �berhaupt als solche bezeichnen kann, in allern�chster Zeit 
mit Eintritt w�rmerer Temperaturen eine ernste Gefahr f�r die Gesundheit der 
Lagerinsassen (Ruhr!). Die vorhandene kleine M�llgrube ist v�llig unzureichend, 
mit Schmutzwasser gef�llt und bedeutet ebenso eine hygienische Gefahr als einen 
Nutzen. Sie mu� zugesch�ttet werden. Die Lagerinsassen sind eingehend zu beleh-
ren. Man hat allgemein den Eindruck, da� der Lagerf�hrer etwas zu langweilig und 
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seiner Aufgabe, n�mlich der Menschenf�hrung, nicht gewachsen ist. Die 2 gro�en 
Gemeinschaftsr�ume, die augenblicklich engstens belegt sind, m�ssen baldigst 
eventuell in Selbsthilfeaktionen durch Holz- oder Steinw�nde verkleinert und Bet-
ten oder wenigstens Stroh in Strohs�cken herangeschafft werden. Die Leute bekla-
gen sich allgemein �ber die Verpflegung und waren nicht gen�gend �ber die ge-
k�rzten Rationen belehrt. Vor allem fehlte ein ausgeh�ngter genauer Speisezettel 
mit exakter Angabe der Zuteilungen und der Essenszeiten. Es fehlt auch in diesem 
Lager an Glas." [1]

Durch die relativ weite Entfernung von den Betreuungs- und Verwaltungsstellen 
der Stadt Kiel war die Gefahr der Vernachl�ssigung des Lagers Rumohr gro�.

"Das weit au�erhalb von Kiel im Kreise Rendsburg gelegene gro�e Holzbaracken-
lager beherbergt mehr als 500 Fl�chtlinge, von denen 150 von Kiel zugewiesen 
sind. Die �rztliche Versorgung geschieht von Kiel aus, und es w�re sehr zweckm�-
�ig, da� in Anbetracht der Entfernung von ca. 15 KM noch ein zweiter Arzt aus 
dem Kreise Rendsburg f�r dieses Lager eingesetzt w�rde. Unter den augenblickli-
chen Verh�ltnissen wird es nur einmal w�chentlich m�glich sein, von der Stadt 
einen Wagen f�r den Lagerarzt zur Revierstunde zu bekommen. Ein abwechselnder 
Dienst mit einem zweiten Arzt, so da� jeder einmal w�chentlich das Lager besucht, 
w�re sehr zweckm��ig. In Verpflegung sind alle au�er 10 Personen, es wird aber 
bald von jeder Familie auf einem Herd, der in einer nicht ben�tzten Waschk�che 
steht, zus�tzlich gekocht und gebraten. Die Holzbaracken sind noch dicht belegt 
mit 16 bis 20 Personen. Unterteilt worden sind bisher keine R�ume. Auch hier sind 
die D�cher allgemein undicht und sie m�ssen allerwenigstens neu geteert werden. 
In einer Baracke befinden sich unertr�glich viel Wanzen, in den anderen weniger. 
Seit Monaten ist die Wasserversorgung sehr gest�rt. Die K�che erh�lt ihr Wasser 
t�glich mit einem Wasserwagen, die Leute pumpen sich das Wasser einzeln mit 
einer Handpumpe aus einem unter der Waschbaracke befindlichen Kellerraum. Die 
Wasserpumpe l�ge seit Wochen im Bunker Tannenberg, w�re fertig, m�sse aber 
noch freigegeben werden. Fensterglas fehlt in vielen Baracken und mu� zum Win-
ter eingesetzt werden. Zum Waschen der W�sche f�r alle Lagerinsassen ist nur ein 
Waschkessel vorhanden, ein zweiter entzwei. Es fehle angeblich nur an dem n�ti-
gen Rohr. Die K�chenabf�lle und der M�ll werden in gro�en Graben gesch�ttet, 
die von den Lagerinsassen ausgehoben und nach 2 bis 3 Wochen immer wieder 
zugesch�ttet werden. Lagerleiter und Lagerschwester machen einen umsichtigen 
und guten Eindruck. Dringend n�tig ist die Entwesung vor allem der einen stark 
verwanzten Baracke." [2]

Die Trinkwasserversorgung des Lagers Rumohr erwies sich bald als ein ernstes 
Problem.

"Die Trinkwasserpumpe ist noch immer nicht durch die Engl�nder freigegeben 
worden. Das Trinkwasser wird von den Lagerbewohnern m�hsam mit einer Hand-
pumpe hochgepumpt. Da die Menge nicht ausreicht, mu� t�glich ein Wasserwagen 
fahren. Alle Lagerinsassen haben jetzt Strohs�cke oder Betten. Die Aborte befin-
den sich am Rande des Lagers und sind offene Aborte. Die F�kalien werden ab und 
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zu auf das umliegende Land �berpumpt. Die K�che macht einen sauberen und 
gepflegten Eindruck. Leider machen sich jetzt Ratten bemerkbar. Der Vorratsraum 
ist sauber und gepflegt. Die gerade ausgeteilte Verpflegung war gut. Es gab Wei�-
kohl und Kartoffeln, sowie eine Wurstsuppe vom Schlachter. 20 Fl�chtlinge sind 
Selbstversorger. Im Revier fehlt es an Stehbecken und T�pfen f�r Kinder. Die eng-
lische Heilsarmee hat Lebertran f�r die Kinder des Lagers geliefert, au�erdem 
einige wenige Verbandsmittel. Die gro�en R�ume sind nicht unterteilt. Es bewoh-
nen durchschnittlich 16 Leute einen Raum." [3]

Die Wasserpumpe wurde erst im Dezember 1946 von den Engl�ndern freigegeben 
und sofort wieder montiert. Aufgrund des starken Frostes konnte die Pumpe aller-
dings ihren Dienst zun�chst nicht wieder aufnehmen. Erst nach Ende des strengen 
Winters 1946/47 war die Wasserversorgung des Lagers wieder gew�hrleistet.

Im Fr�hjahr 1947 begannen allm�hlich die ersten Auflockerungsma�nahmen f�r 
das Lager Rumohr. Ein Teil der Lagerinsassen wurde in andere Lager der GLV 
umquartiert.

"Die Belegung betr�gt 414 K�pfe; in Arbeit stehen 60 Personen. Die Nichtarbei-
tenden sind vom Arbeitsamt befreit; alte Leute: M�nner 25, Frauen 80, Kinder von 
0 - 18 Jahren 167. Die Arbeitenden werden t�glich nach Kiel gefahren, da sie im 
Hoch- und Tiefbau bei den Firmen Wesche, Matzen und K�hler arbeiten. Als 
Waldarbeiter stehen einige M�nner und Frauen in Arbeit. In Gemeinschaftsver-
pflegung befinden sich 234 Personen. Die Bekleidung ist nicht ausreichend. Mit 
Schuhen steht es schlecht f�r alle, insbesondere aber f�r die Arbeiter (von den 
Arbeitsstellen wurden 300 Paar Schuhe angefordert, vom Wirtschaftsamt nur 2 
Paar geliefert). Dringend erforderlich erscheint der Bau von Aborten, und zwar f�r 
M�nner und Frauen. Ebenfalls mu� das Lager unbedingt Waschr�ume und eine 
Waschk�che haben. Es fehlt v�llig an gemauerten M�llk�sten. Rumohr ist als 'Al-
tenlager' vorgesehen. Daf�r m��ten wenigstens 2 Baracken f�r Familien unterteilt 
werden. Die gr��te Familie im Lager besteht aus 13 K�pfen. Im Durchschnitt sind 
die Familien 3 bis 6 K�pfe stark. Das gesamte Gartenland ist verteilt worden, ein 
Teil wurde f�r die Gemeinschaftsverpflegung zur�ckbehalten. Leider ist noch nicht 
alles Land beackert. Im Lager sind Schuster und Schneider vorhanden. Die K�che 
war in Ordnung; der Koch scheint umsichtig und flei�ig zu sein. Das Lager eignet 
sich gut als Altersheim. " [4]

Die von seiten der Verwaltung beabsichtigte Einrichtung eines "Altenlagers" wur-
de vom Gesundheitsamt grunds�tzlich bef�rwortet. Allein die schlechte Bausub-
stanz des Lagers stand diesem Plan entgegen.
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"Die Besichtigung fand gemeinsam mit Herrn Stadtamtmann B�ttner statt. Es soll-
te gepr�ft werden, inwieweit sich das Lager Rumohr f�r die Unterbringung von 
alten Leuten eignet. Das Lager machte einen sauberen Eindruck. Zwei Aborte wa-
ren fertig aufgemauert - seit 4 Wochen - es fehlten noch die Sitzfl�chen und das 
Dach! Die Waschk�che mu� ebenfalls, wie der Waschraum, gr�ndlich �berholt 
werden. Die D�cher sind gleichfalls noch nicht abgedichtet worden, es regnet fast 
�berall durch. M�llgruben, die auch vorgesehen waren, sind noch nicht fertigge-
stellt worden. Wenn �ltere Leute in das Lager ziehen, so m�ssen einzelne Gro�-
r�ume unterteilt werden, da sich nicht alle alten Leute f�r die Unterbringung in 
Gro�r�ume eignen. Die F�rsorgerinnen werden einen Plan f�r die Unterbringung 
von alten Leuten in Rumohr zum baldm�glichsten Termin fertigstellen, der der 
GLV als Unterlage f�r die Belegung dienen soll. 224 Personen befinden sich noch 
in Gemeinschaftsverpflegung. Au�erdem wird in der K�che die Schulspeisung f�r 
Rumohr gekocht. Das Lager eignet sich nach Abstellung der aufgef�hrten M�ngel 
f�r die Unterbringung von �lteren Leuten." [5]

Mit der Beseitigung der M�ngel im Lager Rumohr tat sich die Stadt Kiel schwer. 
Bis zum Ende des Jahres 1947 war noch keiner der Gro�r�ume unterteilt worden. 
Auch die aufgemauerten Aborte erwiesen sich als wenig brauchbar.

Die neuen Aborte sind fertig; leider sehr schlecht gebaut. Die T�ren schlie�en 
nicht, au�erdem sind die D�cher der Aborte undicht. Die Waschk�che wird in al-
lern�chster Zeit zusammenbrechen. Sie m��te unbedingt neu gebaut werden, am 
als massiver Bau. Hinter der K�che befindet sich ein gro�er Gemeinschaftsraum, 
der (als Vorschlag) zuerst unterteilt und umgebaut werden k�nnte. Es W�rden in 
diesem Raum bei Unterteilung etwa 20 Personen Unterkunft finden. Es m��te 
allerdings, da die Baracke auf Pfahlrosten steht, eine Aufsch�ttung mit Tr�mmer-
schutt oder anderem Material erfolgen. Der gr��te Teil der Lagerbewohner be-
wohnt Gro�r�ume. Auch diese Gro�r�ume m�ssten eine Unterteilung erfahren, und 
zwar so, da� in den kleineren R�umen 2 bis 3 alte Personen untergebracht werden 
k�nnen. Im Augenblick werden die D�cher geteert. Es mangelt an Gl�hbirnen. 
Einzelne Stuben haben keine Gl�hbirnen, die Bewohner sitzen Abend f�r Abend 
im Dunkeln. Ferner fehlen Schr�nke - etwa 100 St�ck - und Strohs�cke, ferner 20 
kleine Tische. " [6]

Im April 1948 er�ffnete der Kaufmann Karl Langner aus Blumenthal in einer Nis-
senh�tte am H�ttenkrattweg einen Lebensmittel- und Milchverkaufsstand. Der 
Laden wechselte mehrfach den Besitzer (1952 Paula Zanger, 1953 Gottfried Meyer 
und - als letzte Betreiberin - 1954 Waltraut Reiser). Unter der �berschrift "Sch�ne 
Versprechen helfen nicht" berichtete das NE [= Norddeutsches Echo] �ber einen 
Besuch im Lager Rumohr:

"Verbrauchte, stickige Luft schl�gt uns entgegen. Die Barackenbewohner sitzen auf 
einigen roh zusammmengenagelten B�nken am ebenso roh zusammengenagelten 
Tisch oder einfach auf dem Fu�boden. Alles durcheinander, Frauen und M�nner, 
haupts�chlich aber Greise und Kinder. Wolldecken sind vor die Betten und teil-
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weise quer durch den Raum geh�ngt und teilen diesen ein in 'Zimmer'. Man sieht 
uns an; einige erwartungsvoll, andere halb interessiert, die meisten aber mit sicht-
barer Resignation. Wir fragen nach den Wohnverh�ltnissen. 'Das sehen sie ja 
selbst. Sind wir �berhaupt noch Menschen?' Langsam kommt dann ein Gespr�ch in 
Gang. Ein Fl�chtling erz�hlt im ostpreu�ischen Dialekt, da� der Ofen, auf dem sie 
Essen kochen, 135 RM gekostet hat. Nicht auf dem schwarzen Markt, sondern als 
offizieller Preis. Schr�nke sind nur wenige vorhanden, denn die Polen haben die 
meisten bei ihrem Abzug verbrannt. Eine Frau in mittleren Jahren greift in das 
Gespr�ch ein. Sie kann sich nur nachts nach 12 Uhr waschen, sagt sie. �berhaupt 
w�ren von moralischen Gesichtspunkten aus die Verh�ltnisse nicht zu verantwor-
ten. Der alte Mann, der im Nebenbett liegt, sei im Schlaf oft nicht zugedeckt und 
sie sehe ihn manchmal vollkommen nackt liegen. In zwei unmittelbar nebeneinan-
derstehenden Betten schlafen ein 17 j�hriger junger Mann und eine Mutter mit 
ihrer Tochter nebeneinander. Familien von 5 Personen schlafen oft nur in 2 Betten. 
Man wundert sich, da� von den sonst so moralisierenden B�rgern noch niemand 
hieran Ansto� genommen hat." [7]

Trotz der eingeleiteten Auflockerungsma�nahmen war das Lager Rumohr auch 
Mitte 1948 noch mit mehr als 400 Menschen belegt.

"Das Lager ist zur Zeit �berbelegt. Eine weitere Auflockerung erscheint unbedingt 
notwendig. Sie w�re im Lager selbst zu erm�glichen, wenn der gro�e Gemein-
schaftsraum unterteilt w�rde. Aus diesem Raum lassen sich etwa 10 Wohnungen 
f�r 2 bis 3 k�pfige Familien erstellen. In der K�che wird noch das Essen f�r 50 
Lagerinsassen bereitet und au�erdem die Schulspeisung f�r das Dorf Rumohr. Die 
Feuergefahr im Lager ist besonders gro� durch die hohe Belegungsziffer." [8]

Die im Fr�hjahr 1948 errichteten M�llk�sten waren bis zum November 1948 wie-
der zusammengefaIlen. �berall im Lager fand man M�llberge.

„Unrat und Abfall t�rmen sich zu hohen Bergen. Am Au�enrand des Lagers finden 
sich mehrere Abfallhaufen. Es m�ssen unbedingt neue M�llk�sten gebaut werden, 
um der Rattenplage Einhalt zu gebieten. Der Verkaufsladen (Nissenh�tte) war 
gepflegt und erfreut sich eines gro�en Zuspruchs." [9]

�hnlich wie in anderen Lagern traten auch im Lager Rumohr Schwierigkeiten bei
der Tierhaltung auf.

"Drei Lagerinsassen haben sich Schweinest�lle direkt an die Barackenwand ge-
baut, mit zum Teil zementiertem Boden. Aus gesundheitlichen Gr�nden erscheint 
der Bau von Schweinest�llen in der N�he von Baracken unm�glich. Im Lager selbst 
befindet sich ein in Stein gebauter Schweinestall mit Schweinekoben. Es wird 
vorgeschlagen, den Lagerinsassen diese Schweinest�lle zu �berlassen. Falls der 
schon vorhandene Schweinestall nicht in Anspruch genommen wird, so mu� gefor-
dert werden, da� die zu bauenden Schweinest�lle sich mindestens 30 bis 40 in von 
den Barackengeb�uden entfernt befinden. Bemerken m�chte ich noch, da� damit 
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zu rechnen ist, da� sich die Besitzer der gebauten Schweinest�lle str�uben werden, 
diese abzurei�en." [10]

Der Verdacht da� wegen der Abgelegenheit des Lagers bauliche Ma�nahmen kaum 
oder nur halbherzig durchgef�hrt wurden, bekam durch den z�gerlichen Ausbau 
der Gro�r�ume wieder neue Nahrung.

"Im Lager sind nur drei Einzelr�ume. Die �brigen R�ume sind Gro�r�ume. In fr�-
heren Jahren sollte dieses Lager f�r alte Leute als Altersheim werden. Es befinden 
sieh infolgedessen viele alte Leute hier. Es ist nun versucht worden, die alten Leu-
te zu bewegen, in ein Altersheim zu gehen. Leider ist es nicht m�glich, einen von 
den alten Leuten zu bewegen, sich f�r ein Altenheim vormerken zu lassen. Die 
Schweine einzelner Lagerbewohner sind in einem gesonderten Schweinestall 
untergebracht. In dieser Woche soll noch mit dem Ausbau des fr�heren Saales 
begonnen werden. Das Wasser ist einwandfrei und wird jetzt durch eine 
elektrische Pumpe herausbef�rdert. Das Krankenzimmer war in Ordnung. 
Infektionskrankheiten wurden nicht beobachtet. Der Arzt, Dr. Klose, ist mit dem 
derzeitigen Gesundheitszustand sehr zufrieden. Das Lager k�nnte im gro�en und 
ganzen sauberer gehalten werden." [11]

Der Ausbau des gro�en Saales wurde erneut verschoben. Erst Ende 1949 wurden 
im kleinen Saal (Baracke F) 4 kleine R�ume f�r jeweils eine Familie eingerichtet. 
Au�erdem wurden 2 neue M�llk�sten aufgestellt.

Die sich hinausz�gernde Raumunterteilung rief erneut das NE auf den Plan.

"Unter die Verwaltung der Stadt Kiel f�llt bekanntlich auch das Fl�chtlingslager 
Rumohr. Vor l�ngerer Zeit berichteten wir �ber die dortigen Zust�nde. Es hat sich 
bisher nichts ge�ndert. Die Bewohner des Lagers, zum gr��ten Teil Unterst�t-
zungsempf�nger, haben sich ihre Baracken jetzt selbst in Einzelzimmer abgekleidet 
und zwar mit Holzleisten und Papier. Als T�ren dienen die eigenen Wolldecken 
dieser Leute. Die aus dieser Ma�nahme entstehenden Kosten mu�ten die Einwoh-
ner selbst tragen. Eine Baracke ist bisher ausgebaut worden und in Wohnungen mit 
einer Stube unterteilt, doch eben nur eine Baracke. Im allgemeinen ist es so, da� 
ein Hausbesitzer f�r sein Haus und eventuelle Sch�den aufzukommen hat. Wir 
k�nnen nicht begreifen, wieso da� bei der Stadt Kiel als Hausbesitzer anders sein 
soll und die Bewohner des Lagers Rumohr die Wohnbaracken instand halten m�s-
sen." [12]

Unter dieser massiven Kritik, die nun auch bei den Fl�chtlingsaussch�ssen ihre 
Wirkung zeigte, begann Mitte 1950 der Ausbau und die Unterteilung von drei Ba-
racken.

"Ich habe am 10.6.1950 das Lager Rumohr aufgesucht. Im Lager wurden zwei neue 
Aborte in Stein errichtet; einzelnen Familien ist ein Abort zugeteilt worden. Der 
alte, im vergangenen Jahr errichtete Abort bleibt bestehen und soll f�r Kinder ein-



9

gerichtet werden. Im Lager werden jetzt drei Baracken unterteilt. Die Wasserver-
sorgung ist unver�ndert. Das Wasser ist - wie bekannt - stark eisenhaltig. Der 
Krankenbehandlungsraum und der Krankenraum (4 Betten) waren in Ordnung. Es 
lag eine Patientin im Krankenraum. Die anfallenden Geburten werden im Kran-
kenraum erledigt, so da� die M�tter gut und sauber entbinden k�nnen. Die Be-
leuchtung im Krankenraum und Krankenbehandlungsraum wurde neu verlegt und 
drei Ampeln angeschafft. Das umgebende Land ist �berall bestellt. Im Lager 
herrscht eine Rattenplage." [13]

Die Unterteilung der Baracken konnte bis zum April 1951 abgeschlossen werden. 
Das Lager war zu diesem Zeitpunkt noch mit knapp 300 Menschen belegt.

"Das Lager machte einen netten Eindruck. Die Baracken sind s�mtlich �berholt. 
Zwei Baracken m��ten noch einen Anstrich erhalten. Die Aborte sind f�r einzelne 
Familien abgeteilt. M�llk�sten sind gen�gend vorhanden. Das Holz ist jetzt von 
den Baracken entfernt aufgestapelt worden. In der N�he der Waschk�che befinden 
sich zwei Zapfh�hne. Leider wird an dieser Stelle das Schmutzwasser ausgegossen, 
das nirgends Abflu� hat. Im Sommer ist ein unangenehmer Geruch an dieser Stelle 
zu erwarten. Die Lagerbewohner lehnen das eisenhaltige Wasser als Trinkwasser 
ab. Es w�re zu �berlegen, ob nicht im Laufe der Zeit eine Enteisungsanlage einge-
baut wird, da sich das Wasser auch nicht zum Waschen eignet. " [14]

Auf Beschlu� des Ausschusses f�r Gemeinschaftslager wurde ab 1.9.1951 die 
Schwester Hella Wirth ganzt�gig in der Krankenstation des Lagers Rumohr einge-
setzt.

Das Lager konnte bis Ende 1951 soweit aufgelockert werden, da� jeder Familie ein 
eigener Wohnraum zur Verf�gung stand. Da die Belegungsdichte des Lagers weiter 
zur�ckging, entschlo� sich die Verwaltung die Kleinbaracken I und K zu r�umen 
und zu verkaufen (aus Kostengr�nden versuchte die GLV den Geb�udebestand der 
Lager so gering wie m�glich zu halten). Die Baracke I wurde f�r 145,60 DM von 
der "Freien Turnerschaft Eiche von 1901 e.V." und die Baracke K f�r 83,20 DM 
vom "Wellingdorfer Turnverein" erworben. Unter der �berschrift "Auch die Lager 
sollen verschwinden" schrieb 1953 die S-H Volkszeitung u.a.:

„Eine besondere Belastung f�r die GLV der Stadtverwaltung Kiel stellt das bereits 
im Kreise Rendsburg gelegene Lager Rumohr dar. Es steht ungesch�tzt in der 
Landschaft, und die Zeit ist daher nicht spurlos daran vor�bergegangen. Deutlich 
ist an den verrotteten Barackenbrettern der 'Pegelstand' des Wassers erkennbar, das 
besonders im Winter an den Holzw�nden hochsteigt. Am schlimmsten sind jene 
Baracken dran, die keinen massiven Unterbau haben und zum Teil direkt am Hang 
stehen. Sie sind die ersten, die umgehend abgerissen worden m�ssen und jeden-
falls keinen weiteren Winter mehr �berdauern d�rfen.“ [15]

Statt der geforderten "Hangbaracken" wurde - ebenfalls noch 1953 - die Kleinbara-
cke H f�r 105 DM verkauft und abgebrochen. Im September 1954 gewann der Me-
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dizinalrat Dr. Just ein ganz anderes Bild vom Lager als die Reporter der S-H 
Volkszeitung ein Jahr vorher.

"Ich habe am 4.9. das Lager Rumohr besichtigt. Im gro�en und ganzen gesehen 
machte das Lager einen gepflegten Eindruck. Die Baracken befanden sich in einem 
guten baulichen Zustand. Die Aborte waren sauber und verschlossen. Die M�ll-
pl�tze waren in der Umgebung sauber gehalten. Der Lagerarbeiter f�hrte mir auf 
meinen Wunsch die Wasserversorgung vor. Die Wasserversorgung ist als einwand-
frei anzusehen. Die Enteisungsanlage funktioniert gut, das Wasser ist klar. Auch 
das st�dtische Laboratorium konnte keine Beanstandungen auf Keimfreiheit erhe-
ben." [16]

Inzwischen war das Lager Rumohr in das II. Barackenr�umprogramm (1954/55) 
aufgenommen worden. Als im Mai 1955 die erste der gro�en RAD-Baracken, die 
Baracke C, ger�umt und abgebrochen wurde, war das Lager Rumohr noch mit 156 
Menschen belegt. Der Verkaufserl�s der Baracke betrug 472,50 DM. Die GLV 
hatte als endg�ltigen R�umungstermin das Jahr 1956 bestimmt. Ende 1955 sank 
die Belegungszahl unter 100 Menschen. Um eine vollst�ndige Wiederherstellung 
des urspr�nglichen Gel�ndezustandes zu erreichen, entschlo� sich die Verwaltung, 
alle noch vorhandenen Baulichkeiten insgesamt zu ver�u�ern, da "wegen der Fun-
damente und Kellerungen umfangreiche Erd- und Baggerarbeiten notwendig w�r-
den". [17]

Den Zuschlag f�r alle Geb�ude - bis auf die Baracke A - bekam die Firma Ernst 
Lamprecht, die f�r 3.350 DM die Baulichkeiten des Lagers erwarb. Im Kaufvertrag 
hie� es u.a.:

"Der K�ufer verpflichtet sich, die massiven Schornsteine und massiven Wandst�-
cke einschlie�lich der Fundamente zu beseitigen, die Keller mit Erdreich aufzuf�l-
len, eventuelle Kellerw�nde zu beseitigen, die Fundamentpf�hle (Pfahlrost) he-
rauszuziehen und das Gel�nde zu planieren, d.h., den Zustand wiederherzustellen, 
den es vor Aufstellung der Baracken hatte.� [18]

Bis zum M�rz 1956 verlie�en alle Lagerinsassen - bis auf die Bewohner der Bara-
cke A - das Lager Rumohr. Aber auch diese mu�ten die Baracke bis Ende 1956 
r�umen.

"Die Baracke A des ehemaligen Lagers Rumohr ist von den Familien Schmidt, 
Pergande, Wirth und Geske ger�umt und steht dem Amt Molfsee zur Verf�gung." 
[19]

Die mit Genehmigung des Ministers f�r Arbeit, Soziales und Vertriebene dem Amt 
Molfsee �berlassene Baracke A diente dem Amt noch eine geraume Zeit als 
"Wohnst�tte f�r Obdachlose". Im M�rz 1964 schrieb die KN:

"Elf Familien mit drei�ig Kindern warten seit Jahren auf eine menschenw�rdige 
Unterbringung. Elf Familien und drei�ig kleine Kinder, deren 'Zuhause' eine wind-
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schiefe, halb verfallene Baracke in der Gemeinde Rotenhahn/Rumohr ist, k�nnen 
endlich auf eine menschenw�rdige Wohnung hoffen. Das teilt uns gestern der 
Amtmann von Molfsee, Hammerich, mit. Zum 1. Oktober sollen die Notunterk�nf-
te, die sich in einem unbeschreiblichen Zustand befinden, abgebrochen werden." 
[20]

Trotz dieser Zusage gelang es der Gemeinde erst nach einer erheblichen Verz�ge-
rung, geeigneten Ersatzwohnraum f�r die Barackenbewohner nachzuweisen.

F�hrt man heute an den H�usern vorbei, die an der Stra�e von Rumohr nach Ro-
tenhahn gebaut wurden, erinnert nichts mehr an das ehemalige Lager. Erst wem 
man sich die M�he macht, einmal hinter ein Haus am H�ttenkrattweg zu schauen, 
entdeckt man den massiven Schweinestall und den im rechten Winkel dazu stehen-
den massiven Abstellschuppen, die beide damals von Kriegsgefangenen aufgemau-
ert wurden. Beide ehemaligen Lagergeb�ude wurden zu einer Fischr�ucherei um-
gebaut, die auch heute noch in Betrieb ist.

Es gibt aber noch ein weiteres Kennzeichen des Lagers, das allerdings nur jemand 
finden kann, der das Lager Rumohr noch gekannt hat: Die Eiche, die am Lagerein-
gang stand und heute den Garten eines Hauses ziert. Sie kennzeichnete den Weg, 
der auf das Gel�nde des ehemaligen Lagers Rumohr f�hrte.
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