Themenweg Hirschhagen Tafel 8

Überwachung und
Verfolgung
Arbeiterinnen, Bild Kunert
Bild aus „Das Außenkommando Hess. Lichtenau des Konzentrationslagers Buchenwald 1944/45“,
Herausgeber Gesamthochschule Kassel, FB 1 und 5, 1984

Sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Lebensbedingungen waren für die eingesetzten Arbeiter mit einem umfassenden System von Beaufsichtigung und Repressalien verbunden. An zwei Gruppen - polnischen Arbeitern und den jüdischen Gefangenen des Außenkommandos des Konzentrationslagers Buchenwald - sollen an

Bild: „Das Außenkommando
Hess. Lichtenau des Konzentrationslagers Buchenwald 1944/45“,
Hrg. Gesamthochschule Kassel,
FB 1 und 5, 1984

dieser Stelle beispielhaft die Lebensbedingungen in Hirschhagen und den Wohnlagern verdeutlicht werden.

Sonderbedingungen für polnische Arbeiter und
Arbeiterinnen
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der Sowjetunion.

Zwar wurde von der Reichsführung bestritten, dass dieses der Diffamierung diente,

Die Gefangenen waren markiert, jedoch nicht wie üblich durch eine Tätowierung,

letztlich war dies jedoch genau das Ziel. Für das Leben in der Fabrik und im Lager gab

sondern mit Ölfarbe und einem roten Kreuz auf dem Rücken. (Arbeits-)Kleidung be-

es einen klaren Verhaltenskatalog, der die Bewegungsfreiheit gänzlich einschränkte,

kamen sie nicht gestellt, die eigene Kleidung war in schlechtem Zustand und für den

die polnischen Arbeiter und Arbeiterinnen von der deutschen Bevölkerung abgrenzte

nordhessischen Winter völlig unzureichend.

und bei dessen Missachtung u.a. Zwangsarbeit in Konzentrationslagern oder die To-

An diesem Standort

desstrafe drohte. Gleichzeitig wurde weiterhin verkündet, dass die polnischen Arbei-

%JF(FGBOHFOFOXVSEFOWPO44)FMGFSJOOFOJO,PMPOOFO[VS"SCFJUHFUSJFCFOo[V-

UFSvGSFJXJMMJHiJO%FVUTDIMBOEBSCFJUFO EJFUBUTÊDIMJDIF;XBOHTWFSTDIMFQQVOHXVS-

nächst 6 Kilometer (eine Strecke) zu Fuß, wofür allein 1 bis 1,5 Stunden benötigt

de verschwiegen.

wurden. Später wurden sie das Zwischenstück von Hessisch Lichtenau nach Fürsten-

Das Wachgebäude oder Pförtnerhaus (552) steht an

hagen mit dem Zug transportiert, jedoch auch dies verbunden mit langen Wartezei-

der Wegstrecke zwischen Waldhof und Hirschhagen

ten und quälender Enge in den umgebauten Güterwagen.

und wurde auch „Waldhofer Tor“ genannt. Aus dieser

Lebensbedingungen für jüdische Gefangene
Die ungarischen Jüdinnen, die in der Rüstungsindustrie außerhalb der Konzentrati-

Richtung kamen insbesondere die Arbeiterinnen aus
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Im Lager Vereinshaus war die Lebenssituation ebenso bedrückend: Umgeben von ei-

Waldhof, hier mussten sie ihre Ausweise vorzeigen.

vernichtung entkommen. Dennoch waren ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen weit

nem hohen Stacheldrahtzaun, helle Lampen in der Nacht, Bewachung durch Wach-

Von Waldhof führte der sogenannte „Karpatenweg“

von denen anderer Arbeiter entfernt. Das Wachpersonal schikanierte die Gefangenen,

männer, wurde die Abgrenzung der Gefangenen auch nach außen deutlich. Die Bara-

nach Hirschhagen, dieser war Wegstrecke für die Ar-

Fehler am Arbeitsplatz wurden als Sabotage ausgelegt und bedeuteten Lebensgefahr.

cken waren kalt, die Gefangenen schliefen auf Strohsäcken und teilten sich die Lager

beiterinnen und musste genau eingehalten werden.

mit Ratten, Mäusen und Wanzen. Möglichkeiten zum Waschen waren ebenso wie

Auch nach dem Krieg wurde der Weg von Beschäftig-

Kleider zum wechseln nahezu nicht vorhanden.

ten aus Hirschhagen weitergenutzt. Heute sind ent-

Unterbringung und Versorgung waren unzureichend, die Wege zum Arbeitsplatz lang,
die Arbeit schwer, gefährlich und gesundheitsschädigend. Seitens der Werksleitung

lang des Weges noch die Rohrstümpfe der Metallla-

wurde gerade so viel für die Situation der Gefangenen getan, dass ihre Arbeitskraft

ternen zu sehen, die Laternen selbst wurden nach dem

erhalten blieb.

Krieg abgebaut.

Gebäude 552 Wachgebäude

