
Von Bombardierung blieb das Gelände verschont, jedoch waren in direkter Nähe 

-

Munitionszug in die Luft. 17 Tote und unzählige Verletzte sind die Folge, das Bahn-

hofsgebäude wird dem Erdboden gleichgemacht und auch in der Ortschaft entstehen 

große Schäden.  (Kunert)

 

-

-

gierung der Demontagebefehl zugestellt, der folgende Punkte beinhaltete: 

-

zwecke 

-

stimmt sind. 

Trotz der vollkommen verworrenen Rechtslage und mehreren zur Demontage ein-

gesetzten Firmen wurde in Folge unter chaotischen Zuständen mit der Inventur und 

dem Abbau der Sprengstofffabrik begonnen. Auch wenn der Abbau der Anlagen be-

versandt. In der Zwischenzeit verrotteten sie häufig im Freien. Als Reparationsleis-

tungen wurden die Anlagen unter anderem nach Jugoslawien, Belgien, in die Tsche-

choslowakei, Frankreich, Griechenland und Albanien versand. Die nachlässige Entsor-

gung der Produktionsreste führte dabei zu einer weiteren Verunreinigung von Boden 

und Trinkwasser. 

Neben den Werksanlagen befanden sich in Hirschhagen noch umfangreiche Muniti-

onsbestände, unter anderem ca. 50.000 Tellerminen. Wie alle weitere in Hessen noch 

vorhandene Munition wurde diese in das Werk Herrenwald in Allendorf gebracht und 

dort zentral entschärft. 

Nach der Demontage des brauchbaren Materials wurde mit der Sprengung der Ge-

bäude begonnen. Nachdem zunächst die Zerstörung aller Gebäude angestrebt war, 

erschien es letztlich doch sinnvoll, Teile der Anlage z.B. für Industriebetriebe wei-

-

Herstellung und Abfüllung von Sprengstoffen dienten. Damit dem Gelände auch der 

enttarnt (d.h. insbesondere die Bäume auf den Dächern wurden entfernt) und die ge-

bäudehohen Schutzwälle teilweise abgebaut. 

Die ca. 200 verbleibenden, überwiegend eingeschossigen Gebäude konnten nach Ab-

schluss der Arbeiten zu gewerblichen Zwecken genutzt werden, sofern sie nicht zu 

stark beschädigt waren. 

Demontage und Sprengung

-

produktion in Hirschhagen eingestellt, am 

-

ner in Hessisch Lichtenau ein. Da der Werk-

schutz zu diesem Zeitpunkt das Gelände 

ohne Bewachung und wurde entsprechend 

auch geplündert.

An diesem Standort

Das Wohlfahrtsgebäude (652) fällt im Vergleich zu 

den weiteren Gebäuden der Sprengstofffabrik durch 

die nationalsozialistischen Architekturelemente auf. 

Die Arbeiter und Arbeiterinnen mussten während der 

Arbeitspausen die Produktionsgebäude verlassen und 

sich in die ihnen zugewiesenen Aufenthaltsräume (wie 

im Wohlfahrtsgebäude) begeben. Die zu nutzenden 

Wege waren dabei exakt vorgegeben, jedes Abweichen 

hätte die Verhaftung wegen Spionage zur Folge haben 

können.
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