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Das SS-Sonderlager Hinzert
Historischer Überblick
Das im Herbst 1939 gegründete SS-Sonderlager Hinzert lag etwa 30 km von Trier entfernt im Hochwald.
Es bestand bis 1945. Gegründet wurde es ursprünglich als Polizeihaftlager für die am Westwall
eingesetzten, im nationalsozialistischen Sinne straffällig gewordenen Arbeiter der Organisation Todt
(OT). Im weiteren Verlauf des Zweiten Weltkrieges wurde es ein Konzentrationslager für Deportierte
aus allen von der Wehrmacht besetzten Ländern. In diesem Zeitraum waren ca. 10.000 Männer im
Lager gefangen gehalten worden.
Erster Kommandant dieses SS-Sonderlagers – diese Bezeichnung taucht ab November 1939 auf –
wurde am 9. Oktober 1939 der Standartenführer der Allgemeinen SS Hermann Pister. Sein Nachfolger
wurde im Dezember 1941 Egon Zill. Zu diesem Zeitpunkt war die Stellung des Lagers bereits
aufgewertet worden. Denn zum 1. Juli 1940 war es der Inspektion der Konzentrationslager (IKL)
unterstellt worden, eine weitere Aufwertung im KZ-System erfuhr Hinzert am 7. Februar 1942, als es
dem Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS (WVHA) zugeordnet wurde. Dies fiel noch in die
Zuständigkeit Zills, der im April 1942 stellvertretender Kommandant des KZ Natzweiler wurde. Paul
Sporrenberg wurde der dritte und letzte Kommandant des Lagers. Formal behielt das SS-Sonderlager
Hinzert seine Eigenständigkeit bis zum 21. November 1944, als es dem Konzentrationslager
Buchenwald als Außenlagerzugeordnet wurde. Jedoch ist nicht nachweisbar, dass die Unterstellung
auch in die Praxis umgesetzt wurde.
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Über 300 Todesfälle sind bekannt, sowie drei größere Mordaktionen – die Ermordung von 70
sowjetischen Kriegsgefangenen im Oktober 1941 sowie die Hinrichtung von luxemburgischen
Widerstandskämpfern in der ersten Septemberwoche 1942 und am 25. Februar 1944. In den meisten
Fällen waren es jedoch die allgemeinen Lebensumstände im Lager, die zu den meisten Todesfällen
führten. Denn der Alltag im Lager war geprägt von Misshandlungen durch die SS-Wachmannschaft, die
mangelnde Ernährung, die fürchterlichen Arbeitsbedingungen und die unzureichenden hygienischen
Zustände.
Teile des Lagers wurden bei Luftangriffen Silvester 1944/45 und am 22. Februar 1945 zerstört.
Das Lager bestand bis zum März 1945, denn erst kurz vor dem Anmarsch amerikanischer Truppen
wurde es teilweise geräumt, Gefangene auf einen Marsch mit dem Ziel Buchenwald geschickt. Es ist
überliefert, dass drei Gefangene auf diesem Marsch zu Tode kamen. Der Luxemburger Roger Moissem,
der wegen Schwäche nicht mehr weiterkonnte, wurde erschlagen und sein Landsmann Leon
Geschwind erhielt im rheinhessischen Heidesheim aus demselben Grund eine tödliche Spritze. Ein
namentlich nicht bekannter Franzose wurde erschossen. In Nordhessen wurden die noch verbliebenen
Häftlinge befreit. Neun Luxemburger, die aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands nicht
weitermarschieren konnten, wurden, nachdem sie einige Tage auf einer Krankenstation in der Nähe
von Frankfurt verbracht hatten, auf Lastwagen geladen und in das KZ Buchenwald gebracht. Sie
überlebten die Strapazen nicht und starben entweder noch im Lager oder kurz nach ihrer Befreiung.
Luxemburger im SS-Sonderlager Hinzert
Rund 1.600 Luxemburger wurden in Hinzert gefangenen gehalten, 82 fanden im Lager den Tod,
darunter die 43, die in der ersten Septemberwoche 1942 bzw. am 25. Februar 1944 erschossen
wurden.
Nach Kriegsausbruch und nach der Besetzung Luxemburgs wurde Gustav Simon, der Gauleiter des
Gaus Koblenz-Trier, am 2. August 1940 zum „Chef der Zivilverwaltung“ des besetzten Großherzogtums
bestellt. Zwei Jahre später erfolgte die erzwungene Verschmelzung Luxemburgs mit dem Gau KoblenzTrier zum Gau Moselland unter Simons Führung. Während seiner Herrschaft versuchte er, eine
rigorose „Germanisierungspolitik“ des Großherzogtums durchzusetzen. Beispiele dafür sind die
Sprachverordnung (Zwang zur deutschen Sprache) sowie vor allem die Einführung der Wehrpflicht
Ende August 1942.
Bis in den Sommer 1941 gründeten sich verschiedene Widerstandgruppen in zahlreichen Gemeinden
des Landes, die oft nur wenige Mitglieder hatten, aber einen ständigen Kontakt untereinander
unterhielten.
Verschiedene Verhaftungswellen hatten während der deutschen Besatzung das Land überzogen. So
wurden z.B. allein an den beiden Tagen des 5. und 6. November 1941 insgesamt 119 namentlich
bekannte Männer nach Hinzert verschleppt. Die Verhaftungen, die im Monat November erfolgten,
standen in engem Zusammenhang mit der ‚missglückten‘ Volkstumsbefragung vom 10. Oktober 1941,
bei der die Luxemburger auf die Frage nach der Volkstumszugehörigkeit nicht – wie von den Besatzern
erhofft – „deutsch“, sondern „letzeburgisch“ angegeben hatten.
Weitere Verhaftungswellen erfassten das Großherzogtum Ende August/Anfang September 1942 nach
dem Generalstreik, der als Antwort großer Teile der Bevölkerung auf die Zwangsrekrutierung junger
luxemburgischer Männer zur deutschen Wehrmacht erfolgte. In kürzester Zeit wurden über 150
Männer nach Hinzert verschleppt. Ab Herbst 1943 stieg die Zahl der Verhaftungen in Luxemburg
wieder an.
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Die besondere Rolle der Luxemburger in der „Häftlingsgesellschaft“ Hinzerts
Luxemburger Häftlinge waren für Deportierte aus anderen nichtdeutsch sprechenden Ländern im
Hinzerter Lager oft sehr wichtige Mitgefangene, da sie die Sprache der Wachmannschaften verstanden
und mitunter überlebenswichtige Übersetzungsdienste leisten konnten. Franzosen, Belgier Italiener
und auch die beiden in Hinzert inhaftierten Briten konnten gerade zu Beginn der Haft von
Luxemburgern erfahren, was die Aufseher im Lager von ihnen verlangten, welche Anordnung gegeben
wurde und wie man sich zu bewegen hatte, um nicht mit Prügel oder anderen Strafen belegt zu
werden. Dies fing beim Erlernen der deutschen Häftlingsnummer an, ging weiter über das Zuflüstern
der Übersetzung des Befehls "Mützen ab!" und führte zu direkten Hilfeleistungen für besonders
gequälte Gefangene.
Während für die „Nacht-und Nebel“-Deportierten jeder Kontakt zur Außenwelt verboten war und ihre
Gefangenschaft in Hinzert geheim gehalten wurde, durften die luxemburgischen Häftlinge noch Post
und Pakete von ihren Angehörigen empfangen. Der Luxemburger Lucien Wercollier hatte im Dezember
1942 erfahren, dass ein im Lager inhaftierter französischer „Nacht-und Nebel-„Deportierter, der
katholische Geistliche Jean Daligault, von den Wachmannschaften übel zugerichtet und dass ihm öfters
die ohnehin äußerst mangelhafte Nahrungsration entzogen worden war. So ließ er dem französischen
Pfarrer über einen Mithäftling, der Zugang zu ihm hatte, aus seinem Weihnachtspaket etwas von den
ihm geschickten Nahrungsmitteln zukommen.
Arbeiten im Lager
Der Arbeitseinsatz konnte in dem weitverbreiteten Netz der Außenlager und Außenkommandos des
SS-Sonderlagers Hinzert erfolgen. Außenlager gab es z.B. in Gelnhausen, Langendiebach (beide in
Hessen), Mannheim-Sandhofen (Baden-Württemberg), Neubrücke (Saarland), Wiesbaden Unter den
Eichen (Hessen), Wittlich und Mainz (in den Ortsteilen Weisenau und Finthen). Diese Lager waren
eingerichtet worden, da aufgrund der großen Entfernung vom Hauptlager in Hinzert ein tägliches
Pendeln unmöglich war und weil dort dringend Arbeitskräfte gebraucht wurden.
Arbeitseinsatzorte, die zu Fuß oder mit einem Transportmittel von Hinzert aus erreicht werden
konnten, waren z.B. die in der Nähe des Lagers stationierten Außenkommandos am Quarzit- und am
Schiefersteinbruch, im benachbarten Wald für Rodungsarbeiten und das berüchtigte
Wagenkommando. Etwas weiter entfernt gab es Arbeitskommandos u. a. in Gusterath und Konz bei
der Firma Romika (etwa 70 Gefangene), in Ruwer, sowie mehrere in Trier.
In erster Linie wurden die Hinzerter KZ-Gefangenen bei der Reichsbahn, bei der Wasserversorgung, an
Fernmeldestationen (Erbeskopf), im Forst, in Steinbrüchen und bei der Entsorgung von Schäden durch
Luftangriffe eingesetzt. Auch für das Lager musste gearbeitet werden: in verschiedenen Werkstätten
(Schneider, Schuster, Schreiner, Anstreicher u.ä.), in der Wäscherei und der Kleiderkammer sowie der
Gärtnerei und auch in der SS-Garage. Im Gegensatz zu diesen Einsatzorten gehörte das Arbeiten auf
dem Holzplatz zu den abschreckendsten Arbeitsstellen.
Mordaktionen an Luxemburgern
Die erste der beiden Mordaktionen betraf Teilnehmer des Luxemburger Generalstreiks gegen die
deutsche Besatzungspolitik und gegen die am 30. August 1942 erfolgte Verkündung der allgemeinen
Wehrpflicht durch den Gauleiter des Gaus „Moselland“ (Koblenz-Trier-Luxemburg) Gustav Simon. Die
Streikbewegung gegen die zwangsweise Eindeutschung und die völkerrechtswidrige Einberufung zum
Kriegsdienst in der deutschen Wehrmacht hatte das ganze besetzte Großherzogtum erfasst. Arbeiter
verließen ihre Fabriken, Bauern kippten die Milch auf der Straße aus, Lehrer und Schüler boykottierten
3

den Unterricht. Fritz Hartmann, der Leiter des Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des SD in
Luxemburg, erwirkte in Berlin die Erklärung des Ausnahmezustandes und des Standrechtes. Am 31.
August 1942 verhängte Gauleiter Simon als „Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg“ daraufhin den
zivilen Ausnahmezustand. 20 Luxemburger wurden als Hauptbeschuldigte von dem daraufhin
eingesetzten Standgericht zum Tode verurteilt. Sie wurden in mehreren Gruppen nach Hinzert
gebracht, zwischen dem 2. und 9. September 1942 in einem Steinbruch in unmittelbarer Nähe des
Lagers standrechtlich erschossen und anschließend in einem Sammelgrab im Wald verscharrt.
Die zweite größere Mordaktion fand 1944 statt. Durch die verfügte Zwangsrekrutierung junger
Luxemburger nahm der Widerstand verschiedener Résistancegruppen im besetzten Großherzogtum
in den darauffolgenden Jahren zu. Zumeist wurde Widerstand in Form von Fluchthilfe für die von
Zwangsrekrutierung betroffenen jungen Männer, Beschaffung von Verstecken und
nachrichtendienstlichen Tätigkeiten geleistet. Zwischen Oktober 1943 und Januar 1944 kamen 236
Männer in das SS-Sonderlager Hinzert. Ursprünglich sollten 50 dieser Widerstandskämpfer von einem
Sondergericht zum Tode verurteilt werden. Gauleiter Simon und der Inspekteur der Sipo und des SD
Wiesbaden (SS-Standartenführer Otto Somann) einigten sich jedoch darauf, statt eines Prozesses mit
50 Todesurteilen die Angelegenheit auf „sicherheitspolizeilichem Wege“ zu erledigen und die Zahl der
zu Erschießenden auf 25 Deportierte zu reduzieren, da man mit einer ungünstigen politischen Wirkung
im Hinblick auf die vorgesehene weitere Eindeutschung der Luxemburger rechnete. Am 25. Februar
1944 wurde dieser Beschluss umgesetzt: 25 Männer sollten ohne vorheriges Verfahren in Hinzert
erschossen werden. Zwei der 25 ausgewählten Häftlinge entgingen der Erschießung, weil sie zuvor in
andere Lager verlegt worden waren und nicht mehr rechtzeitig zum Exekutionstermin nach Hinzert
gebracht werden konnten. Zwei andere Häftlinge, die wegen Diphtherie und einem Magenleiden im
Krankenhaus Hermeskeil behandelt wurden, wurden dagegen wie vorgesehen zur Erschießung
abgeholt. So wurden schließlich 23 Luxemburger im Wald bei Hinzert erschossen und in einem
Massengrab verscharrt.

4

