
Spuren vergeblichen Leidens - Die Trasse der Helmetalbahn im Mackenröder Wald

Der Bahndamm, ein beträchtliches Erdwerk steht für Jahr tau sen de als Denk-
mal und spricht für sich, spricht zu uns, spricht von Sklavenarbeit inmitten 
unserer Südharzer Heimat, aus der Zeit unserer Eltern und Großeltern. Nie ist 
hier ein Zug zwischen dem Westen und dem Osten Deutsch lands ge rollt. So 
sehr sich Tausende von KZ- Häft lin gen aus Belgien, Deutschland, Jugoslawien, 
Frankreich, Holland, Po len, Rußland und Ungarn zur Eile und mit dem Knüp-
pel angetrieben von Kapos und SS zu Tode schinden mußten, verhungerten, 
erfroren oder nur mit knapper Not die anschließenden Todesmärsche und 
Mas sa ker über lebten: der Blutzoll war um sonst. In sieben Mo naten war fast die 
ganze Strecke fertig; eine 22 km lange Reichs bahn hauptstrecke als zweispurige 
Umgehungsbahn zwischen Osterhagen und Nordhausen. Anfang April 1945 
wurden Baustellen und Lager vor den heranrückenden Alliierten geräumt. 

Wieda, Osterhagen, Nüxei und Mackenrode sowie Ellrich-Bürgergarten und 
Gün ze rode: in diesen sechs Außenlagern waren Häftlinge aus den KZ Buchen-
wald bzw. Mittel bau-Dora als III. und IV. SS-Baubrigade am Südharz unterge-
bracht. Plätze und Geschichte dieser Lager und das Leiden ihrer In sassen waren 
am Südwestharz fast in Vergessenheit geraten. An den ehemaligen Lagern 
Mackenrode, Nüxei, Oster hagen und Wieda erinnern jetzt Gedenksteine und 
-tafeln an das Geschehen, am Ort der Schlußapotheose, in Gardelegen, eine 
Gedenkstätte. Heute blei ben uns das Versöhnen mit den Überlebenden, das 
Er in  nern an die Opfer, an die Stätten des Unrechts, und immer wieder das Ver-
ge gen wär tigen: Welchen Geist, welche Mentalität, welche Struk turen müssen 
wir noch heute in uns bekämpfen, aus denen heraus un se  re Gesell schaft einst 
zu solchen Untaten herabsank. 

Ein Bericht von der Eisenbahngeschichte,  
den KZ-Außenlagern der SS-Baubrigaden, 

 der Zwangsarbeit im Südharz in den Jahren 1944-45  
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C’est une grâce que Dieu te fait d’être

celui qui souffre, plutôt que celui

qui fait souffrir.

Es ist eine Gnade Gottes, wenn er dich 

dazu bestimmt, zu leiden, und nicht dazu,

Leiden zu schaffen.

 Roland de Pury

Titelzeichnung: Gleisarbeiten auf  der Baustelle B3b an der Appenröder Straße im Sommer 1944 
mit dem Mühlberg bei Niedersachswerfen im Hintergrund. Zeichnung von Matthias Borne-
mann, gefertigt im April 1981 nach der Erinnerung seines Vaters Manfred Bornemann aus Ilfeld; 
abgedruckt mit frdl. Ge nehmigung von M. Bornemann.
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Zum Geleit

Mackenrode, Nüxei, Osterhagen und Wieda sowie Ellrich-Bürgergarten und 
Günzerode: in diesen sechs Außenlagern waren in den letzten zwölf  Monaten 
der nationalsozialistischen Diktatur mehrere Tausend Häftlinge aus den Kon-
zentrationslagern Buchenwald bzw. Mittelbau-Dora als III. und IV. SS-Baubriga-
de am Südharz untergebracht. Sie waren einer mörderischen Zwangsarbeit beim 
Bau einer neuen Eisenbahn zwischen Osterhagen und Nordhausen un terworfen. 
Viele Hundert haben diese Zeit im Südharz nicht überlebt. Plätze und Geschich-
te dieser Lager und das Leiden ihrer Insassen waren fast in Ver gessenheit geraten.

Im Landkreis Osterode am Harz erinnern an den ehemaligen Lagern Nüxei, 
Osterhagen und Wieda sowie Walkenried-Juliushütte jetzt Gedenksteine bzw. 
Gedenktafeln an das Geschehen. In wiederkehrenden Veranstaltungen zum 27. 
Januar eines jeden Jahres, dem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialis mus, 
wird nunmehr die jüngere Zeitgeschichte in den Städten und Gemeinden des 
Landkreises Osterode am Harz dokumentiert.

Es ist dem ehrenamtlichen Engagement vieler Kreiseinwohnerinnen und Kreis-
einwohner, insbesondere der Arbeitsgemeinschaft Spurensuche in der Südharz-
region und der hervorragenden Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte 
Mittelbau-Dora in Nordhausen zu verdanken, daß die aus unserer Mitte heraus 
Ermordeten nicht vergessen werden, daß diese Unglücklichen aus ganz Europa 
nicht noch einem anderen Tod anheimfallen, der Anonymität.

Heute bleiben uns das Versöhnen mit ihren Nachfahren und den Überleben den, 
das Erinnern an die Opfer, an die Stätten des Unrechts, vor allem aber das Ver-
gegenwärtigen: Aus welchem Geist, welcher Mentalität, welche gesell schaftlichen 
Strukturen heraus konnte die Kulturnation zu solchen Untaten herabsinken.

Bernhard Reuter Osterode am Harz, 13. März 2000
      (Landrat)
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Vorwort zur 2. Auflage

20 Jahre sind seit Erscheinen dieses Buches vergangen. Die damals Beteiligten 
und Zeitzeugen, diese ältere Generation, ist heute weitgehend abgetreten. Glück-
licherweise liegen ja von wenigen ehemaligen Häftlingen eigene Publikationen zu 
ihrem Erlebten vor. Die Aufgabe der Gedenkarbeit an all das damals begangene 
Unrecht und das Leiden aber bleibt, muss sich wandeln. 

So schreibt ganz aktuell Norbert Frei in der Süddeutsche Zeitung vom 6.11.2020: 
„Vor dem Hintergrund schwindender Zeitgenossenschaft – selbst die Kinder des  
Zweiten Weltkriegs sind mittlerweile Urgroßmütter und Urgroßväter – geht es 
auch immer weniger um Erinnerung in einem wortwörtlichen Sinn. Im besten 
Fall geht es heute um die Vergegenwärtigung von historischem Wissen, viel häu-
figer aber erst einmal darum, Raum und Möglichkeiten zu schaffen für die An-
eignung solchen Wissens.“

Umso dankbarer dürfen die Nachfahren und sonst Beteiligten sein, dass der 
Landkreis Göttingen nun die Initiative ergriffen hat, den Ort und die Geschichte 
des Bahndamms der Helmetalbahn erfahrbar zu machen, lag dieser Abschnitt 
zwischen Osterhagen und der Landesgrenze doch bislang unerschlossen im 
Wald. Mit der Hilfe des Landkreises konnte dieses im Jahre 2000 erschienene 
und inzwischen vergriffene Buch als wichtiges Hintergrundwissen dankenswer-
terweise nachgedruckt werden. Es soll das auf  Erläuterungstafeln und den Ge-
denksteinen Dargestellte vertiefen.

Zwischenzeitlich haben die Holzinteressenten Mackenrode als Grundeigentü-
mer des Bahnabschnittes im Mackenröder Forst den Bahndamm als Wirtschafts-
weg hergerichtet und der Förderverein Deutsches Gipsmuseum und Karstwan-
derweg e.V. hat in Abstimmung mit ihnen auf  diesen Abschnitt den Südharzer 
Karstwanderweg neu verlegt. Damit ist eine vorzügliche Voraussetzung für die 
Erfahrbarkeit des Ortes entstanden. 

Auch die Gedenksteine und -tafeln an den ehemaligen Außenlagern sowie 
die Stelen des Wegzeichenprojektes werden weiterhin gepflegt, welche die an 
die Räumung der Lager anschließenden Todesmärsche durch den Harz nach-
zeichnen.    

 Firouz Vladi 

 8.11.2020
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Albert van Dijk, Kampen

COMITE EUROPÈEN DORA, ELLRICH, HARZUNGEN

„PUR LA MEMOIRE“

Fast vergessene Erinnerungen   -   ein Vorwort

„Welch eine schöne Landschaft ist es hier. Es ist beinahe unvorstellbar, 
daß hier damals solche fürchterlichen Sachen passiert sind“ – sinnierte 

die Regisseurin des Kamerateams, Michelle Neubert, als wir mit dem Auto 
durch die Südharzregion fuhren.

Ich war hier an diesem Ort, wo sich mir die dunkelsten Seiten des Daseins 
boten, denn von Leben konnte man nicht sprechen, im Außenlager in Nüxei.

Es war an einem schönen Sommertag, im August 1990, und wir waren unter-
wegs nach Nordhausen, um im Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers 
Mittelbau-Dora Filmaufnahmen für die amerikanische Fernsehstation NBC zu 
machen.

„Du solltest einmal im Herbst oder im Winter zurückkommen, bei schlechtem 
Wetter, Schnee und Eis, um dir noch bessere Vorstellungen von den Sklaven-
arbeitslagern zu der Zeit des Nationalsozialismus machen zu können,“ erwi-
derte ich, „nicht im Sommer bei schönem Wetter, mit grünenden Bäumen,  
reifendem Obst und singenden Vögeln.“

Es war hier so bizarr, so verrückt – manchmal denke ich, daß mir die Men-
schen nicht glauben. Ich war siebzehn Jahre alt, als ich von der Gestapo zur 
Zwangsarbeit im Konzentrationslager verurteilt wurde. Ich hatte versucht, 
mich dem erzwungenen Arbeitseinsatz in Deutschland zu entziehen, und wur-
de somit in die Kategorie „Arbeitsscheue“ eingeordnet. Als Schutzhäftling mit 
der Nummer 7646 würde ich auf Lebenszeit – und die war sehr gering im KZ 
– Zwangsarbeit leisten müssen.

Daß ich überlebt habe, ist nur einem Wunder zu verdanken. Buchenwald und 
Dora waren nicht gedacht zum Überleben! Mein zwanzigster Geburtstag – ich 
war immer noch in Dora. Das Leben war mein einziges und gleichzeitig mein 
wertvollstes Geschenk! Die letzten neun Monate überstand ich in einem der 
Sklavenarbeitslager der III. SS-Baubrigade in Nüxei. Auch die Todesmärsche, 
auf dem Weg ins Ungewisse, überlebte ich als einer der Wenigen.
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Ich werde den Lesern und Leserinnen die Schilderungen der Grausamkeiten, 
die sich in der Südharzregion abgespielt haben, ersparen. Überdies würde es  
mir trotz äußerster Bemühungen nicht gelingen, die Geschehnisse, deren Au-
gen zeuge ich gewesen bin, zu beschreiben, weil sie „unbeschreiblich sind“. Da-
für gibt es eigentlich keine Worte, doch Worte müssen gefunden werden, denn 
außer ihnen gibt es nahezu nichts, um die Realität wiederzugeben, so wie sie 
gewesen ist: Vernichtung der Menschen durch Arbeit, oder Arbeit als Mord-
instrument. 

Es fällt mir schwer, meine persönlichen Erinnerungen auszudrücken, meine 
Hoffnungen und Erwartungen, Enttäuschungen und Zweifel in Worte zu fas-
sen. Viele meiner Leidensgenossen starben in Dora und den Außenlagern an 
den Folgen der entsetzlichen Bedingungen und den Grausamkeiten durch die 
SS. Diejenigen, die überlebt haben, versuchen, der Nachwelt den Terror in den 
Konzentrationslagern zur Zeit des Nationalsozialismus nahezubringen; in Zeit-
zeugenberichten widerspiegeln sich ihre Schicksale, und genau wie sie versuche 
ich, Erlebtes mitzuteilen. Deshalb ist es wichtig, daß „meine Geschichte“ nicht 
losgelöst von denjenigen anderer überlebender Zeit zeugen berichtet wird! Mei-
ne Erlebnisse sollen, zusammengefaßt mit den Erlebnissen anderer Leidensge-
nossen, in den Beiträgen der Autoren dieses Buches erscheinen. 

Die Autoren haben zur Thematik Zwangsarbeit und Evakuierung beachtliche 
Forschungsarbeit geleistet. Ihre Erkenntnisse tragen eminent zu dieser Publi-
kation bei. 

Abschließend möchte ich sagen, daß ich es als besondere Ehre empfand, an der 
„Arbeitsgemeinschaft Spurensuche in der Südharzregion“ teilzunehmen und 
daß ich dort mit Freude meinen Beitrag leisten konnte. Während des gleichna-
migen Seminars in Nüxei am 25. Mai 1997 entstand eine Verbindung zwischen 
Jung und Alt, die gegenseitiges Verständnis und eine Art Zusammengehörig-
keit ausstrahlte, an einem Ort, wo die schlimmste Untat gegen Menschen getan 
wurde. Daß es mir als Betroffenen ermöglicht wurde, an diesem besonderen 
Ereignis teilzunehmen, schenkt mir Vertrauen in die Zukunft.

Aber die Ermordeten dürfen nie vergessen werden!

 Kampen, den 13. August 1997
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Olaf  Mußmann, Hannover

SS-Baubrigaden im KZ-Komplex Mittelbau-Dora 
-  Wie ist ein Gedenken möglich?  -

Es besteht bis heute nur wenig Wissen über die Vielgestaltigkeit des natio-
nalsozialistischen KZ-Systems in der Öffentlichkeit. Bekannt sind in der 

Regel lediglich die großen, selbständigen Konzentrationslager: Auschwitz, 
Dachau, Sachsenhausen, Bergen-Belsen und die anderen - seit einigen Jahren 
auch Mittelbau-Dora. Die Politik hat diese Or te zu beachteten Gedenkstätten 
gemacht, die übrigen Lager aber fielen meist dem Ver gessen anheim. Es gab 
eine Vielzahl kleiner und größerer Lager mit vielfältigen Besonderheiten, an 
die sich heute kaum noch jemand erinnert - Vergangenheitsbewältigung ist ein 
schmerzvoller Prozeß, dem man sich nur ungern aussetzt. Dies gilt nicht nur 
für die gerichtliche Aufarbeitung, sondern gerade auch für die öffentliche Erin-
nerungskultur.

Im KZ-Komplex Mittelbau-Dora gab es eine Vielzahl kleinerer Lager auf  den 
Gebieten der heutigen Bundesländer Thüringen, Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt, an die inzwischen kaum noch etwas erinnert. Um diese Orte dem Ver-
gessen zu entreißen, bot die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Zusammen-
arbeit mit den Landeszentralen für politische Bildung von Niedersachsen und 
Thüringen 1996/97 Tagungswork shops an, die die verdrängte Geschichte die-
ser Lager zum Thema hatten und die sich an die dort wohnende Bevölkerung 
richteten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Work shops wollten ihre 
dort begonnene Arbeit fortsetzen und gründeten dazu im April 1997 die Ar-
beitsgemeinschaft „Spurensuche in der Südharzregion“. Kurz darauf  trat dieser 
Zusammenschluß im Mai 1997 mit einer Tagung zur Geschichte der im KZ-
Komplex Mittelbau-Dora eingesetzten SS-Baubrigaden an die Öffentlichkeit. 
 SS-Baubrigaden waren mobile KZ-Kommandos, die seit 1942 von der für die 
Konzentrationslager zuständigen SS aufgestellt wurden. Sie sollten Bomben-
schäden in den Großstädten beseitigen und Deutschland - so die Planung des 
Amtsleiters des SS-Wirt schafts verwal tungs hauptamtes Oswald Pohl - nach  
einem deutschen Sieg im Zweiten Weltkrieg im nationalsozialistischen Sinne 
aufbauen.1 Die meisten der SS-Baubrigaden wurden gegen Kriegsende nach 
Mittelbau-Dora verlegt. Die auf  dem Symposium vorgetragenen Beiträge sind 
im vorliegenden Band in erweiterter Form zusammengefaßt. Dieser Überblick 
über die Geschichte der im Südharz eingesetzten SS-Baubrigaden kann aller-

1 Einen zentralen Aktenbestand zur Geschichte der SS-Baubrigaden bildet: Bundesarchiv (BA) 
Koblenz, NS 19/14; ich danke Karola Fings für diesen Hinweis.



12  Mußmann  -  SS-Baubrigade im KZ-Komplex Mittelbau-Dora

dings nur ein Anfang sein: Viele Aktenbestände sind noch nicht gesichtet, etli-
ches bleibt nach wie vor unbekannt und harrt der weiteren Forschung. Der 
Arbeitsgemeinschaft geht es mit dieser Veröffentlichung darum, im Südharzge-
biet das Wissen um die regionale NS-Geschichte zu vertiefen und weiteres In-
teresse daran zu wecken. 

Bislang war in der Öffentlichkeit nur wenig über die SS-Baubrigaden bekannt 
geworden - oft weiß man nicht einmal um ihre damalige Existenz, geschweige 
denn über das Leiden und Sterben der dort eingesetzten KZ-Gefangenen. Die 
Baubrigaden repräsentieren indes einen wichtigen Aspekt der Spätphase des 
KZ-Systems.2 Die frühen Konzentrationslager waren schon ab 1933 einge-
richtet worden. Dort sperrten die Nationalsozialisten politische Gegner wie 
Kommunisten und Sozialdemokraten, aber auch andere mißliebige Personen 
ein. Zunächst ging es nicht darum, Gefangene zu töten - obgleich dies geschah. 
Den Gefangenen sollte vielmehr gezeigt werden, daß die politische Macht fort-
an bei den Nationalsozialisten lag, daß sich alle dem neuen nationalsozialisti-
schen Staat unterzuordnen und sich ihm anzupassen hatten. Aus der Perspekti-
ve der Nationalsozialisten dienten diese frühen Konzentrationslager in erster 
Linie der „Erziehung“ von Oppositionellen und Abweichlern. 

Mit der Konsolidierung des NS-Staates trat dieser Aspekt seit 1937 in den 
Hintergrund. Abgelöst wurde er von dem der dauerhaften „Beseitigung“ miß-
liebiger Personengruppen aus der nationalsozialistischen Gesellschaft. Es wur-
den nun Personen in die KZ eingeliefert, die den normativen Vorstellungen der 
Nationalsozialisten nicht entsprachen und die aus dem - wie es damals hieß - 
„Volkskörper“ dauerhaft entfernt werden sollten. Davon betroffen waren wie-
derum Kommunisten und Sozialisten, aber auch Menschen, die von den Na-
tionalsozialisten als „kriminell“ oder „asozial“ eingestuft worden waren, sowie 
 gesellschaftliche Randgruppen wie Homosexuelle oder Bibelforscher. Die 
größte Gruppe bildeten aus rassistischen Gründen Verfolgte, insbesondere  
Juden. Ihr Ausschluß aus der NS-Gesellschaft ging über eine Einweisung in die 
Konzentrationslager noch hinaus und mündete in industriell betriebenen Ver-
nichtungslagern im Massenmord. 

Einen weiteren Wandel machte das KZ-System unter dem Eindruck des  
Kriegsverlaufes durch. Vor dem Hintergrund des Scheiterns der „Blitzkriegs-
strategie“ und des Übergangs von einer Offensivstrategie zur Defensive  
1941/42 setzte eine ungeheure Steigerung der deutschen Rüstungsproduktion 
ein. Die deutschen Arbeiter befanden sich inzwischen überwiegend an der 
Front, und auf deutsche Frauen griff das NS-Regime aufgrund seiner Ideologie 

2 Zur Entwicklung des KZ-Systems vergl. beispw. Kogon, Eugen: Der SS-Staat. Das System der 
deutschen Konzentrationslager, München 1993 (1. Aufl. 1947); Schwarz, Gudrun: Die natio-
nalsozialistischen Lager, Frankfurt/M./ New York 1990; Pingel, Falk: Häftlinge unter SS- 
Herrschaft. Widerstand, Selbstbehauptung und Vernichtung im Konzentrationslager, Ham-
burg, 1978; Sofsky, Wolfgang: Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager, Frank-
furt/M. 1993.
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nur zögerlich zurück. Die NS-Behörden glichen den entstehenden Arbeitskräf-
temangel zunächst mit ausländischen Zwangsarbeitern aus und, als selbst dies 
nicht mehr ausreichte, mit KZ-Gefangenen.3 Das KZ-System wandelte sich 
damit erneut: Häftlinge wurden auf Anforderung von Betrieben direkt in den 
Produktionsstätten eingesetzt und in eigens errichteten Außenlagern unterge-
bracht - das Primat der Konzentrationslager hieß nun „Produktivität“, und 
zwar insbesondere in den Rüstungsbetrieben. Im KZ-System herrschten nicht 
mehr die abgeschotteten Lager vor - die von der deutschen Öffentlichkeit in 
erster Linie als unheim liche Sanktionseinrichtungen für unbotmäßiges Verhal-
ten wahrgenommen wurden - sondern KZ-Gefangene waren nun überall in 
Deutschland zu sehen - in den Betrieben und auf dem Weg dorthin in den 
Straßen. In dieser Phase wurden auch die SS-Baubrigaden mit jeweils 1000 
Gefangenen aufgestellt. Ausschlaggebend war der Umstand, daß die alliierten 
Streitkräfte das Deutsche Reich seit 1941 aus der Luft bekämpften und daß die 
Aufräumarbeiten wegen der Explosionsgefahr von Bombenblindgängern und 
wegen der Einsturzgefahr von Ruinen extrem gefährlich waren. Zur Erledigung 
dieser Arbeiten bot die Berliner SS-Verwaltung KZ-Gefangene an und for-
mierte 1942 die sogenannten SS-Baubrigaden, die als mobile Räumkommandos 
in den bombardierten rheinischen und norddeutschen Großstädten eingesetzt 
wurden. Der Beschluß dazu fiel bezeichnenderweise im September 1942 in der 
gleichen Sitzung, in der das Rüstungsministerum, der für Zwangsarbeiter zu-
ständige „Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz“ und die SS über den 
Einsatz von KZ-Häftlingen in der Rüstungsindustrie entschieden. Teilnehmer 
dieser Konferenz war auch Dr. Ing. Kammler vom für die KZ zuständigen 
SS-Wirtschafts verwaltungs haupt amt, dem die Baubrigaden unterstellt wurden.4 
Das KZ Sachsenhausen formierte die I. SS-Baubrigade, das KZ Neuengamme 
die II., das KZ Buchenwald die III. und die IV. Brigade. Buchenwald stellte bis 
zum Sommer 1944 noch eine V. und eine VI. auf.5 Ab Herbst 1944 entstanden 

3 Zur Entwicklung des Zwangsarbeits- und KZ-Häftlingseinsatzes vergl. Herbert, Ullrich: 
Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft des 
Dritten Reiches, Berlin/Bonn 1985; sowie ders. (Hg.): Europa und der „Reichseinsatz“. Aus-
ländische Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Deutschland 1938-1945, Essen 1991. 

4 BA Koblenz, NS 19/14.
5 BA Koblenz, NS 19/14; zu SS-Baubrigaden s. auch Bornemann, Manfred: Geheimprojekt 

Mittel bau. Die Geschichte der deutschen V-Waffen-Werke, München 1971, S.223f., Anmer-
kung 13; Fings, Karola: Messelager Köln. Ein KZ-Außenlager im Zentrum der Stadt 
(= Schriften des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln, Bd.3), Köln 1996, S. 43-49 
und S.139-142; Damals in Sachsenhausen. Solidarität und Widerstand im Konzentrations-
lager Sachsenhausen, hrsg. v. Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer in der 
Deut schen Demokratischen Republik, Berlin 1961,  S.68ff; Buchenwald. Mahnung und Ver-
pflichtung. Dokumente und Berichte, hrsg. v. d. Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Bu-
chenwald in Zusammenarbeit mit der Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora beim Komitee 
der antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR, Berlin 1983 (4. überarbeitete Aufl.), 
S.732-735. Ein Abriß über die Geschichte Bau- und Eisenbahnbrigaden, allerdings ohne die 
II., findet sich bei: Pautz, Manfred: Ein Arbeitslager der SS - Der Aufbau und die Häftlings-
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weitere Brigaden, die überwiegend zur Reparatur zerbombter Eisenbahnstrek-
ken eingesetzt wurden.6

Für das Schicksal vieler Häftlinge in den SS-Baubrigaden erwiesen sich weitere, 
mit dem Kriegsverlauf verbundene Entwicklungen als entscheidend: Ange-
sichts der zu erwartenden alliierten Landung ließ die Wehrmacht den Atlantik-
wall weiter ausbauen und hatte deshalb Arbeitskräftebedarf bei der SS ange-
meldet. Die I. SS-Baubrigade wurde daraufhin bereits im Februar 1943 aus  
dem Rheinland abgezogen und auf der Kanalinsel Alderney zu schwerstem 
Festungsbau einschließlich Stollenbau, zum Straßenbau und in Steinbrüchen 
eingesetzt. Gegen weitere Wehrmachtsanforderungen sperrte sich die SS- 
Verwaltung noch bis Ende 1943. Zu Beginn des Jahres 1944 bildete die SS  
dann aber mit Häftlingen der II. und der III. Baubrigaden eine neue, die V., 
ergänzte sie mit weiteren Buchenwaldhäftlingen auf eine Gesamtzahl von 2 500 
Gefangenen und setzte sie an der Westfront ein. Sie hatten dort unter fürchter-
lichsten Bedingungen Stellungs- und Nachschubanlagen für „V1“ und „V2“-
Geräte, sogenannte Sonderbauten, zu errichten.7 

Auf  die „V“-Waffen, die sogenannten Vergeltungswaffen, setzten die National-
sozialisten ihre letzten Hoffnungen, als der Krieg für das Deutsche Reich 1943 
schon nahezu verloren war. Es handelte sich um Kampfgeräte, die sich selbst 
über große Entfernungen ins Ziel steuern konnten. Die „V1“ war ein spreng-
stoffbeladenes, unbemanntes Flugzeug, eine fliegende Bombe, die „V2“ hinge-
gen war eine Rakete, die bis nahezu in den Weltraum flog, ehe sie mit ihrer  
Bombenlast auf  ein Angriffsziel stürzte. Herstellung und Einsatz dieser Waffen 
trieben die Nationalsozialisten mit ungeheurem materiellem, organisatorischem 
und propagandistischem Aufwand voran.8 

Zur Produktion der „V2“ ließen das NS-Rüstungsministerium 1943 in Zu-
sammenarbeit mit der Industrie und der SS unweit des thüringischen Nordhau-
sen, unter dem Kohnsteinmassiv und unerreichbar für alliiertes Bombardement, 
eine riesige unterirdische Raketenfabrik errichten. Seitens der SS sorgte  

 und SS-Organisation des Konzentrationslagers „Dora“ und seiner Außenkommandos,  
masch.-schr. Staatsexamensarbeit, Berlin 1966, S.120-129.

6 Bornemann, S.223f., Anmerkung 13. Zur im November 1944 im KZ Mittelbau gegründeten 
VIII. SS-Baubrigade s. Dokumentationsstelle der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora (DMD),  
FA HStA Warschau, Film B1. Zur XI. SS-Baubrigade des KZ Neuengamme vergl. Kaien -
burg, Hermann: Das Konzentrationslager Neuengamme 1938-1945, hrsg. v. d. KZ- 
Gedenkstätte Neuengamme, Bonn 1997, S.332.

7 BA Koblenz, NS 19/14; Hellmold, S.120f.; hier insbesondere Fings, S.139-142.
8 Zur Geschichte der „V“-Waffen vergl. Porezag, Karsten: Geheime Kommandosache. Ge-

schichte der „V-Waffen“ und geheimen Militäraktionen des Zweiten Weltkrieges an Lahn, 
Dill und im Westerwald. Dokumentation, Wetzlar 1996; Bode, Volkhard / Kaiser, Gerhard: 
Raketenspuren. Peenemünde 1936 - 1994, Berlin 1995; Hölsken, Heinz-Dieter: Die V- 
Waffen. Entstehung - Propaganda - Kriegseinsatz (= Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 27), 
Stuttgart 1984; Neufeld, Michael J.: Die Rakete und das Reich. Wernher von Braun, Peene-
münde und der Beginn des Raketenzeitalters, Berlin 1997; Hellmold, Wilhelm: Die V1. Eine 
Dokumentation, München 1988.
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Dr. Ing. Kammler - derselbe, dem bereits die SS-Baubrigaden unterstanden - 
für die Bereitstellung von Arbeitskräften, und zwar von KZ-Häftlingen. Wäh-
rend des Ausbaus des Tunnelsystems mußten die Gefangenen ganztägig in den 
unterirdischen Gängen vegetieren. Erst als die Hallen nach Abschluß der Bau-
arbeiten Anfang 1944 für die Produktion gebraucht wurden, verlegte die SS die 
Häftlinge in ein eigens eingerichtetes Konzentrationslager. Gegründet wurde 
es zunächst als Außenlager „Dora“ des KZ Buchenwald und wurde dann im  
Oktober 1944 unter der Bezeichnung „Mittelbau“ selbständiges KZ-Stamm-
lager. Grund dafür war einerseits die Produktionsaufnahme im Werk Anfang 
1944, andererseits der Bau weiterer unterirdischer Rüstungsvorhaben in der 
Südharzregion. Sowohl bei den Baumaßnahmen als auch in der Produktion 
wurden Häftlinge des Konzentrationslagers eingesetzt, die im Hauptlager und 
in etwa 40 Sublagern untergebracht waren. Damit erlangte dieser KZ-Komplex 
eine Größe, die dazu zwang, dieses Lager als selbständiges KZ zu führen.  
Darin waren insgesamt 60 000 Häftlinge eingesetzt, 20 000 - also jeder Dritte -  
kam dabei ums Leben. Hauptzweck der Rüstungsfabrik war zunächst die  
„V2“-Produktion. Als die kriegsstrategische Lage Deutschlands 1944 weiter 
eskalierte, brachte die Reichsführung in den Katakomben noch weitere Rü-
stungsprojekte unter, darunter Fertigungsstätten für die „V1“, für Düsentrieb-
werke und für Flugabwehrraketen.9

Die „V“-Waffen kamen ab Sommer 1944 gegen Ziele in England, Frankreich, 
Belgien und in den Niederlanden zum Einsatz. Gestartet wurden sie zunächst 
in Nordfrankreich, das damals zunehmend in das Kriegsgeschehen geriet. Dort 
war die V. SS-Baubrigade stationiert: Mehr als 1000 in Lagern bei Liques und 
Hesdin untergebrachte Gefangene hatten für das „V2“-Programm zu arbeiten, 
knapp 1500 weitere, die in Lagern bei Rouen und Aumale campieren mußten, 
arbeiteten an „V1“-Anlagen. Diese oft noch im Bau befindlichen militärischen 
Einrichtungen wurden nach der Entdeckung stets von den Alliierten bombar-
diert: Viele Häftlinge starben dabei, und einige der Überlebenden revoltierten 
deshalb gegen ihre Bewacher. Unterbringung, Verpflegung und ärztliche Be-
treuung waren völlig unzureichend: Kleidung mußte im sogenannten Ring-
tausch gewechselt werden, Schuhwerk war kaum vorhanden, die Häftlinge wa-
ren verlaust, und es gab für die über eine Entfernung von 750 km verteilten 
Arbeitskommandos lediglich einen einzigen „Sanitäts dienst grad“. 10

Nach der Landung der Alliierten ließ Kammler die V. SS-Baubrigade in das KZ 
Mittelbau verlegen und für Gleisbauarbeiten einsetzen. Die in der KZ-Fabrik 
produzierten Waffen wurden direkt ab Werk per Eisenbahn geliefert. Auf  der 

9 Zum KZ Mittelbau-Dora vergl. Fiedermann, Angela/ Heß, Torsten/ Jaeger, Markus: Das 
Konzentrationslager Mittelbau-Dora. Ein historischer Abriß, Berlin/Bonn 1993; Bornemann; 
Wagner, Jens: Zwangsarbeit im Konzentrationslager: Das Außenlagersystem des KZ Mittelbau-
Dora, masch.-schr. Magisterarbeit, Göttingen 1995.

10 BA Koblenz, NS 19/14.
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an Nordhausen vorbeiführenden West-Verbindung verkehrte allerdings auch 
der Personenverkehr. Um die vorhandene Bahnstrecke ausschließlich für Rü-
stungstransport nutzen zu können, wurde parallel dazu ein 22 Kilometer langer  
Entlastungsstrang, die Helmetalbahn, geplant. Die Projektierungsarbeiten  
übernahmen lokale Eisenbahn- und Rüstungsbaustäbe, die Häftlingsarbeiter 
lieferte die SS.11 
Dazu überstellte sie seit Mai 1944 die meisten ihrer ohnehin als mobile Ar-
beitskommandos eingerichteten Baubrigaden in den Südharz und gliederten sie 
dem KZ Mittelbau-Dora an.12 Standort der III. Brigade wurde nun Wieda mit 
mehreren Sublagern entlang der projektierten Helmebahnlinie: Osterhagen, 
Nüxei, Mackenrode - Tettenborn. Die IV. Brigade erhielt in Ellrich in der  
Gaststätte „Bürgergarten“ Quartier. Diesem Standort war das Außenlager  
Günzerode zugeordnet, und die Häftlinge wurden wie die der III. SS- 
Baubrigade zum Helmetalbahnbau eingesetzt.13 Nach der alliierten Landung 
in Nordfrankreich zog die SS seit Juni 1944 auch die beiden an der Westfront 
tätigen SS-Baubrigaden zurück und ordnete sie im Herbst 1944 ebenfalls dem 
KZ Mittelbau zu. Die I. SS-Baubrigade kam nach Sollstedt beziehungsweise in  
ein Sublager bei Hohlstedt. Die Gefangenen hatten dort in Materiallagern zu 
arbeiten. Aus der V. Brigade, die mit ca. 2 500 Häftlingen besonders groß  
war14, rekrutierte die SS zunächst die teilweise ebenfalls im Südharzgebiet ein-
gesetzten SS-Eisenbahn-Bri ga den. Der verbliebene Brigaderest wurde in Halle, 
wohl ebenfalls an einem Untertagever lagerungsprojekt, eingesetzt. Die im Süd -
harzgebiet eingesetzten SS-Baubrigaden wurden dem KZ Mittelbau im Laufe 
des Novembers 1944 verwaltungsmäßig unterstellt. Allerdings ging diese Zu-
ständigkeit im Januar 1945 mit der Verwaltungszentralisierung für die SS- 
Baubrigaden formal an das KZ Sachsenhausen über. An den Häftlingseinsät-
zen änderte dies jedoch nichts.15 Die Lager wurden erst aufgelöst, als amerika-
nische Militäreinheiten näherrückten. 

Die folgenden Beiträge dieses Bandes berichten ausführlicher von der  
Schwerstarbeit im Gleisbau, von den Lebens- und Sterbebedingungen in den 
Lagern, von deren Auflösung und von den „Todesmärschen“ zum Kriegsen-
de. Das Lesen der Aufsätze vergegenwärtigt die Geschichte der in den SS- 
Baubrigaden eingesetzten Häftlinge und der damaligen Konzentrationslager im 
Südharzraum. 

11 Zur Helmetalbahn vergl. Bornemann, S. 96-99.; vergl. auch Lauerwald, Paul: „Die Rolle der 
Eisenbahn bei der Rüstungsproduktion im Konzentrationslager Mittelbau-Dora bei Nord-
hausen“, in: Beiträge zur Heimatkunde aus Stadt und Kreis Nordhausen, hrsg. v. Geschichts- 
und Altertumsverein, Meyenburgmuseum, Stadtarchiv, H.19 / 1994, S. 36-44.

12 Fings, S. 142f.
13 Zum Einsatz der SS-Baubrigaden im KZ-Komplex Mittelbau-Dora s. Wagner, S. 46-50.
14 Pautz, S. 127.
15 Vergl. Wagner, S.47ff. sowie ebd., Anlage 2; Buchenwald, Mahnung und Verpflichtung, 

S. 732-735.
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Wie ist ein Gedenken möglich?

Im Gelände erinnert heute bis auf die fertiggestellten Abschnitte der Helmetal-
bahn und bis auf einige Fundamentreste der damaligen Lager nichts mehr an 
sie. Es waren aber Orte, in denen Verbrechen an KZ-Opfern begangen wurden. 
Die Täter waren Deutsche, die nicht selten in der Umgebung der Lager lebten 
und deren Nachkommen dort vielfach ebenfalls zuhause sind. Nicht nur für 
sie ist die Auseinandersetzung mit der lokalen und regionalen NS- und KZ-
Geschichte auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und der 
eigenen Identität. Wer seine Geschichte nicht kennt, weiß wenig über sich selbst 
und kann daraus nicht für die Zukunft lernen. Ge ra de die Auseinandersetzung 
mit der NS-Geschichte aber trägt zur Identitätsfindung bei, schult demokrati-
sches Denken und vermag vor Augen zu führen, was Rassismus, Chauvinismus 
und Intoleranz bedeuten. Toleranz muß gelebt werden und im Alltag präsent 
sein. Die Aufarbeitung der regionalen NS-Geschichte vermag Lernprozesse in 
Gang zu setzen und zu verantwortungsvollem Handeln anzuregen. Dies ver-
leiht dem Gedenken und der Erinnerung an lokale und regionale NS-Geschich-
te vor Ort die besondere Bedeutung. Das gilt auch für die Geschichte der SS-
Baubrigaden in Südniedersachsen und Nordthüringen. 

Wie aber läßt sich die Erinnerung daran herstellen und bewahren? Die Schrek-
ken des damaligen Terrors und des vielfachen Mordens sind Unbeteiligten und 
Nachgeborenen kaum zu vermitteln; das Grauen, das Sterben, das Leiden sind 
nicht darstellbar. Die Überlebenden und diejenigen, die damals zusahen, sind 
dazu verurteilt, mit ihren authentischen Erinnerungen zu leben. Für alle anderen 
sind die damaligen Ereignisse hingegen Teil einer Gesellschaftsgeschichte, die 
ihre Existenz, ihr Denken und ihre Handlungsmotivationen geprägt haben und 
prägen. Gleichwohl haben sie es nicht er lebt, sie müssen sich die Geschichte, die 
„Erinnerung“ daran, erschließen. Wir verfügen dazu über verschiedene Techni-
ken, etwa die mündliche oder die schriftliche Überlieferung, wissenschaftliche 
Ausarbeitungen, Ausstellungen, Filme, Kunst, Theater. Im öffentlichen Raum lei-
sten dies üblicherweise symbolische Zeichen wie Gedenksteine, Denkmale oder 
Straßennamen. Diese „Materialisierungen von Erinnerung“ verweisen beständig 
auf  „ihr“ historisches Ereignis. Ihre Aufgabe ist, Anstoß für Erinnerungsprozes-
se zu sein, für die Auseinandersetzung, für ein Nachfragen, für Diskussionen. In 
der praktizierten Erinnerungskultur dienen sie vielfach als Orte der Rituale: An 
solchen Gedächtnisorten finden Versammlungen statt, werden Reden gehalten 
und Kränze niedergelegt. Gerade Gedenktage lenken die öffentliche Diskussion 
zyklisch auf  Geschichte, aktualisieren und fordern immer wieder Auseinander-
setzung ein. Symbolische Erinnerungsorte erfüllen als Stätten des ritualisierten 
Gedenkens eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft. Ihre Aufgabe ist über 
das Anstoßen von Erinnerung hinaus Sinnstiftung: sie vermitteln Werte und ge-
ben Orientierungshilfen. 
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„Der Bau der Helmetalbahn“

Kurzfassungen der Beiträge

[mussmann]
Der Beitrag behandelt kursorisch die Geschichte der Entstehung von SS- 
Baubrigaden im Zusammenhang mit der Entwicklung des KZ-Systems und die 
spezifische Form der Ein bindung  der SS-Baubrigaden in den KZ-Komplex 
Mittelbau-Dora. Vor dem so aus gebreitetem Hintergrund entwickeln sich die  
Möglichkeiten des Gedenkens – Veranstal tung von Feiern, Abhalten von Ritu-
alen, Einrichtung von Gedenksteinen, Gedenkstätten, Informationstafeln, etc. 
- unter Berücksichtigung der besonderen regionalen und historischen Bedingun-
gen. Ein Konzept für ein solches Gedenken wird vorgeschlagen.

[fings]
Die „SS-Baubrigaden“ sind als besonderer Lagertyp innerhalb des Systems der 
Konzen trationslager anzusehen. Anhand der Geschichte der III. SS-Baubrigade 
bis zu ihrer Ver legung in den Harz werden die Besonderheiten dieser als mo-
bile Arbeitskommandos er richteten KZ-Außenlager dargestellt. Damit liefert 
der Beitrag grundlegende In forma ti o nen, die für das Verständnis der späteren 
Entwicklung im Harz notwendig sind. Neben der organisatorischen Struktur 
der SS-Baubrigade III beschreibt der Bei trag das Leben und Sterben der dort 
eingesetzten Häftlinge. Gestützt auf  eine Fülle von Quellen und schriftlichen 
Zeitzeugenberichten können sowohl Rahmendaten zur SS-Baubrigade ins-
besondere für den Zeitraum der Verlegung im Mai 1944 geliefert, als auch die 
Bedingun gen derselben aus der Perspektive der Häftlinge geschildert wer den. 
Besondere Beachtung wird darüber hinaus dem Kommandanten Karl Völkner  
ge schenkt, der vom Septem ber 1942 bis Juli 1944 diese Funktion innehatte und 
daher auch im ersten Vierteljahr der Stationierung der Baubrigade im Harz eine 
herausragen de Rolle spielte.

[reinboth]
Die ersten Planungen zum Bau einer Bahnlinie am Südharz durch die König-
reiche Preußen und Hannover in der Mitte des 19. Jahrhunderts sah bereits 
eine Trasse im Helmetal als direktester Verbindung vor. Die Einflußnahme 
Braunschweigs und der industriereicheren Südharzorte zwischen Wieda und 
Ellrich führte zur heute noch betriebenen, nä her am Harzrand verlaufenden 
und 1861 in Betrieb genommenen Linie. Impulse zur Er schließung des Hel-
metals durch die Stadt Nordhausen blieben um die Jahrhundertwende ohne  
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Erfolg. So konnte die dringende Anpassung der Bahnkapazität an die 
Rüstungswirt schaft 1944 mit der Umgehungsbahn Osterhagen-Nord hau sen auf  
bestehende, kon krete Planungen im Helmetal zurückgreifen. Die Bahn wurde 
nie fertig. Nach Krieg und deutscher Teilung sank die einstige Gütermagistrale 
am Südharz fast zur Be deu tungs lo sig keit herab. Nach der Grenzöffnung 1989 
gewann sie als gut verknüpfte Regionalbahn im Personenverkehr wieder an Be-
deutung. Sie bleibt infolge der Senkstellen im Gipskarst mit erhöhten, aber drin-
gend nötigen Unterhaltungsaufwendungen verbunden. 

[Vladi]
Der Bau der Helmetalbahn umfaßt die Komplexe: Geschichte des Eisenbahn-
baus und der 1944 massierten Rüstungswirtschaft am Südharz, Einrichtung der 
III. und IV. SS-Baubrigade mit ihren Stammlagern in Wieda bzw. Ellrich und 
ihren KZ-Außenlagern in den Orten Mackenrode, Nüxei, Osterhagen, Tetten-
born sowie Günzerode. Ca. 2500 Buchenwald-Häftlinge leisteten am Bahnbau 
im Helmetal schwerste Zwangsarbeit. Weniger als die Hälfte überlebten das 
Kriegsende. Der Beitrag berichtet, z.Z. in Wiedergabe ihrer bewegenden Erin-
nerungen über Arbeitsorganisation und Arbeitsmittel, Versorgung, Bewachung, 
Elend und Sterben, über Kameradschaft und Unmenschlichkeit in jeder Form. 
Dazu gehören auch die Auflösung der Lager und der Beginn der Todesmär-
sche durch den Harz, der Befreiung nur so weniger sowie das Erinnern an die 
Verbliebenen. Was ist aus dem unvollendeten Bauwerk geworden? Ansätze zur 
Integration in eine bisher im Landkreis Osterode am Harz fehlende Kultur des  
Gedenkens und als Symbol für Demokratie und Zukunft werden vorgelegt. 

[neander]
Vor den herannahenden Alliierten werden zwischen dem 4. Und 7. April 1945 
alle Südharzlager geräumt und die Häftlinge in mehreren Transporten über-
wiegend mit der Bahn, teilweise auch in langen Fußmärschen in frontferneres 
Terrain verbracht. Die Märsche entwickelten sich schnell zu Todesmärschen, an 
deren Wegstrecken zahllosen Entkräftete als Erschossene zurückblieben. Ihrem 
menschlich reiferen Kommandanten verdanken die Häftlinge der IV. SS-Baubri-
gade ihre unbeschadete Befreiung im Angesicht der amerikanischen Truppen, 
noch im Harz. Von wenigen Häftlingen der III. SS-Baubrigade wird der Weg 
bis in die Freiheit aufgezeichnet; die Mehrzahl geriet in der Altmark in meh-
rere Massaker, über 1000 verbrannten in der Isenschnibber Scheune bei Gar-
delegen, einer der abscheulichsten und von vielen parteilichen, staatlichen und 
kommunalen Einrichtungen Gardelegens gemeinsam begangenen Untaten im 
deutschen Binnenland. Der Autor erörtert im Kontext der aktuellen Diskussi-
on (insb. Goldhagen) die gesellschaftlichen, historischen und psychologischen 
Umstände der kollektiven Erosion von Grundlagen einer humanen und sich  
bis dahin als Kulturnation verstehenden Gesellschaft.



Spuren vergeblichen Leidens - Die Trasse der Helmetalbahn im Mackenröder Wald

Der Bahndamm, ein beträchtliches Erdwerk steht für Jahr tau sen de als Denk-
mal und spricht für sich, spricht zu uns, spricht von Sklavenarbeit inmitten 
unserer Südharzer Heimat, aus der Zeit unserer Eltern und Großeltern. Nie ist 
hier ein Zug zwischen dem Westen und dem Osten Deutsch lands ge rollt. So 
sehr sich Tausende von KZ- Häft lin gen aus Belgien, Deutschland, Jugoslawien, 
Frankreich, Holland, Po len, Rußland und Ungarn zur Eile und mit dem Knüp-
pel angetrieben von Kapos und SS zu Tode schinden mußten, verhungerten, 
erfroren oder nur mit knapper Not die anschließenden Todesmärsche und 
Mas sa ker über lebten: der Blutzoll war um sonst. In sieben Mo naten war fast die 
ganze Strecke fertig; eine 22 km lange Reichs bahn hauptstrecke als zweispurige 
Umgehungsbahn zwischen Osterhagen und Nordhausen. Anfang April 1945 
wurden Baustellen und Lager vor den heranrückenden Alliierten geräumt. 

Wieda, Osterhagen, Nüxei und Mackenrode sowie Ellrich-Bürgergarten und 
Gün ze rode: in diesen sechs Außenlagern waren Häftlinge aus den KZ Buchen-
wald bzw. Mittel bau-Dora als III. und IV. SS-Baubrigade am Südharz unterge-
bracht. Plätze und Geschichte dieser Lager und das Leiden ihrer In sassen waren 
am Südwestharz fast in Vergessenheit geraten. An den ehemaligen Lagern 
Mackenrode, Nüxei, Oster hagen und Wieda erinnern jetzt Gedenksteine und 
-tafeln an das Geschehen, am Ort der Schlußapotheose, in Gardelegen, eine 
Gedenkstätte. Heute blei ben uns das Versöhnen mit den Überlebenden, das 
Er in  nern an die Opfer, an die Stätten des Unrechts, und immer wieder das Ver-
ge gen wär tigen: Welchen Geist, welche Mentalität, welche Struk turen müssen 
wir noch heute in uns bekämpfen, aus denen heraus un se  re Gesell schaft einst 
zu solchen Untaten herabsank. 

Ein Bericht von der Eisenbahngeschichte,  
den KZ-Außenlagern der SS-Baubrigaden, 

 der Zwangsarbeit im Südharz in den Jahren 1944-45  
und den Evakuierungsmärschen im April 1945
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