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Lager aus Steinbauten 
Um die zahlreichen Arbeitskräfte unterzubringen, wurden auch feste Gebäude errich-

tet, die im Kern noch heute bestehen.

 

-

zog, benannt nach seinem Architekten, gebaut. Die Pläne waren für 1.000 Personen 

ausgelegt, während des Krieges waren jedoch bis zu 1.200 Arbeiter in den insgesamt 

22 Baracken untergebracht. 

Reich. Dieses Lager war für 1.500 Personen ausgerichtet. Auch hier waren die Unter-

kunftsgebäude massiv gebaut. In dem Gemeinschaftshaus mit Küche gab es neben 

zusätzlichen Wasch- und Baderäumen sogar einen Friseur. 

In Fürstenhagen wurde eine richtige Wohnsiedlung für leitende Angestellte errichtet, 

hier entstanden insgesamt 15 dreigeschossige Mehrfamilienhäuser und vier Einfami-

lienhäuser für die Leiter des Werkes. 

Barackenlager 
-

lände der heutigen Förderstufe in der Kernstadt und war ursprünglich für 700 Per-

sonen vorgesehen, war aber bald mit 1.000 Arbeitern überbelegt. Das Lager diente 

In einem abgesonderten Teil des Lagers waren in diesem Zeitraum rund tausend un-

garische Jüdinnen auf engstem Raum untergebracht. Insgesamt wurde die gesamte 

Belegungszahl zu diesem Zeitpunkt mit über 1.200 Personen gemeldet, die tatsächli-

chen Belegungszahlen dürften jedoch noch deutlich höher gelegen haben. Die Bara-

cken waren undicht, nahezu nicht geheizt und von Mäusen und Ratten bevölkert. Die 

Überbelegung war derart dramatisch, dass die Frauen teilweise zu zweit auf engen 

Holzpritschen schlafen mussten.

 

(heute teilweise Areal orthopädische Klinik) errichtet. Weitere Barackenlager ent-

Hessisch Lichtenau und im Lenoir-Stift wurden Arbeitskräfte untergebracht. 

An diesem Standort 

Das Pikrinsäure-Nitrierhaus (352) und das Pikrin-

säure-Waschhaus (354) waren Bestandteile der Be-

triebsgruppe für die Pikrinsäure-Produktion. Für den 

Ablauf der Produktion wurden darüber hinaus noch 

zwei Trockenhäuser, ein Siebhaus und ein Säurelager 

benötigt. Pikrinsäure entsteht durch das Erhitzen von 

Salpeter und Phenol, danach wurde die Säure gekocht, 

gewaschen, getrocknet und granuliert. Wie auch in 

der TNT-Produktion gab es für die Pikrinsäure-Pro-

duktion zwei getrennte Betriebsgruppen, die unabhän-

gig voneinander betrieben wurden. Das fertige Gra-

nulat wurde anschließend in den Pressengebäuden in 

Hülsen gefüllt und unter hohem Druck verdichtet.  

Für die Unterbringung der zahlreichen Bauarbeiter und Arbeitskräfte wurden in der 

hin zu Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen alle auswärtigen Arbeiter der Fabrik un-

Bauarbeiter, aber auch für die verschiedenen untergebrachten Nationalitäten sehr un-

terschiedlich. Von Beginn an waren die Unterbringungskapazitäten immer zu knapp 

bemessen und improvisiert, so dass zunächst eine Unterbringung in umliegenden 

Dörfern erfolgte, später eine deutliche Überbelegung der Lager zu verzeichnen war.

Jedes Lager hatte einen Lagerführer und einen Wirtschaftsführer. In den Lagern, in 

denen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen untergebracht waren, stellte die SS die 

Lagerführer.
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