
Am 22. Februar 1943 wurde die mit 1000 Häftlingen in Düs-
seldorf und Duisburg stationierte I. SS-Baubrigade abge-
zogen und auf die von der deutschen Wehrmacht besetzte 
britische Kanalinsel Alderney überstellt, wo sie am 5. März 
eintraf. Nach den Bombenangriffen der Alliierten auf west- 
und nordwestdeutsche Städte wurden seit Herbst 1942 KZ-
Häftlinge zu Aufräumungsarbeiten, Leichenbergung und 
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Bombenbeseitigung in SS-Baubrigaden eingesetzt. Ihren 
jeweiligen Einsatzorten entsprechend unterstanden sie 
meist den nächstgelegenen KZ-Verwaltungen.

Die I. SS-Baubrigade auf Alderney, genannt Lager „Sylt“, 
unterstand der Verwaltung des KZ Neuengamme. Die Häft-
linge, die die laufenden Häftlingsnummern des KZ Neuen-
gamme zwischen 16000 und 17000 erhielten, mussten auf-
grund der befürchteten Invasion der Alliierten im Auftrag 
des Oberkommandos der Wehrmacht und der Organisation 
Todt Befestigungsanlagen auf der Insel errichten. Am  
24. Juni 1944 wurde das Kommando „evakuiert“. Bei der 
„Evakuierung“ befanden sich von den ehemals 1000 Häft-
lingen nur noch 636 im Lager. 100 Häftlinge waren auf 
der Insel gestorben, die anderen waren größtenteils als 
„arbeitsunfähig“ ins Hauptlager Neuengamme transportiert 
worden. Mit der Evakuierung kam es zu einer Irrfahrt durch 
Frankreich. Schließlich wurde die Baubrigade im belgisch-
französischen Grenzbereich zum Bau von Raketenabschus-
sanlagen eingesetzt. Nach kurzer Zeit wurden die Häftlinge 
dann in das Außenlager Sollstedt des KZ Buchenwald 
verlegt und am 22. September 1944 dem KZ Buchenwald 
unterstellt.

Führer des Außenlagers war zunächst SS-Hauptsturmführer 
Maximilian List, der im März 1944 von SS-Obersturmführer 
Georg Braun abgelöst wurde. Der Vertreter des Lager-
führers, Kurt Klebeck, war für die Versorgung der Häftlinge 
zuständig.
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Der Überlebende Otto Speer 
während eines Besuches auf 
Alderney Mitte der 1980er-Jahre 
zusammen mit T. X. H. Pantcheff, 
der 1945 die britischen Ermittlun-
gen über deutsche Verbrechen 
auf Alderney leitete und dann auf 
Alderney lebte. Die beiden ste-
hen an den Überresten des ehe-
maligen Tors des Lagers „Sylt“, in 
dem die KZ-Häftlinge 1943–1944 
untergebracht waren.

Foto: unbekannt. (ANg, 1984-3090)
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Wie wir nach Alderney kamen, da bekamen wir plötzlich 
Neuengammer Nummern, da waren wir ein Außenlager von 
Neuengamme. Die Stimmung war noch schlechter, weil auf 
der Insel keine Zivilbevölkerung war. Die ganzen Bewoh-
ner waren evakuiert nach England. Auf der Insel waren nur 
Wehrmacht und OT [Organisation Todt]. Diese Organisa-
tion Todt unterhielt auf der Insel auch drei Arbeitslager mit 
ausländischen Arbeitern. Russen, Spanier. Auf der Insel 
waren insgesamt drei OT-Lager. Das waren die Lager Hel-
goland, Borkum und Norderney. Und das Konzentrations-
lager, das war das Lager Sylt. Denn der Begriff Konzentra-
tionslager erschien amtlich gar nicht, es gab immer nur das 
Lager Sylt. Auch meine Post, das durfte keiner wissen, dass 
wir auf der Insel waren, und wenn ich einen Brief an meine 
Eltern schrieb, ich durfte alle vier Wochen einen schreiben, 
dann stand da drauf als Absender „Neuengamme“, und 
dann ging der erst nach Neuengamme und wurde von dort 
abgeschickt, sodass die alle dachten, wir sind in Neuen-
gamme.

Die Sterberate war sehr hoch, es hieß „Auf der Flucht 
erschossen“. Aber eine Flucht war ja unmöglich, es waren 
ja nur Soldaten auf der Insel. Das Festland war 30 km ent-
fernt, da schwimmt keiner durch, besonders nicht in dem 
Zustand, in dem wir waren. Es sind viele auf der Flucht 
erschossen worden. Wenn sie krank waren, waren sie eine 
Belastung fürs Lager, waren unnütze Esser und wurden auf 
der Flucht erschossen.

Otto Spehr. Interview, 25.7.1990. (ANg, M 1996/3084)

Alderney (I. SS-Baubrigade)6

Überlebende berichten



 
Etwa im März [1942] wurden wir in Bremen aufgestellt, 
ungefähr 1000 Leute wurden ausgewählt. Wir sind zum 
Bahnhof marschiert, man hat uns in die Güterwagen gesto-
ßen und eingesperrt. […] In dem Wagen lag Eis auf dem 
Boden, und wir mussten uns auf Eis hinlegen […]. So sind 
wir mit dem Zug gefahren. […] Einer der Häftlinge, […] ein 
Deutscher, hat uns gefragt, ob jemand fliehen wollte, und 
hat auf einen kleinen Mann und eine kleine Lücke gezeigt, 
der Kleine könnte da durch. Als der Kleine zu kriechen 
anfing, wurde er niedergeschossen […]. 

So sind wir mit dem Güterzug über Belgien, dann über 
Frankreich gefahren. Nach dieser Flucht hat man alle Lücken 
mit Stacheldraht zugemacht, damit keiner mehr flieht. In 
Frankreich sind wir ausgestiegen [...]. Man hat uns auf 
irgendeinen Dachboden getrieben, da haben wir etwa 3 
Tage verbracht, danach wurden wir in den Hafen geschickt. 

Wir wurden in ein Schiff nach unten in die Laderäume 
getrieben, und am nächsten Morgen waren wir schon auf 
der Insel, wo wir raus mussten und in die Baracken gegan-
gen sind. [...] Es gab da eine SS-Bewachung. Wir haben 
da Betonblöcke für Kanonen, so eine Art Fundament, etwa       
5 Meter hoch, gebaut. Wenn wir mit einem Fundament 
angefangen haben, so haben wir den ganzen Tag und die 
ganze Nacht gearbeitet, bis wir fertig [waren]. Wir haben 
auch die Gruben für Kabel gegraben, aber der Boden war 
da sehr hart und steinig. […] Unsere Baracken standen auf 
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einem kleinen Hügel und das Wasser war nicht weit. Die 
Insel Alderney war 21 km2. Da war nicht nur die Arbeit 
schwer, sondern auch ein schweres Klima, ein Meereskli-
ma. Tagsüber brannte die Sonne, nachts kamen Kälte und 
Nässe. Man hatte dort immer Erkältungen, Entzündungen. 
[...]

Pjotr Gubrijenko. Interview, 8.5.1997. (ANg, M 1997/3214-3215)

Wir wurden auf Alderney in einem vorhandenen Baracken-
lager untergebracht. Unsere Arbeit bestand in Straßenbau- 
und Aufräumungsarbeiten, da die Insel verteidigungsbereit 
gemacht werden sollte. Die Verpflegung war auch hier 
äußerst schlecht; der Gesundheitszustand der Häftlinge 
verschlechterte sich daher sichtbar. Im Herbst 1943 änderte 
sich die Kommando-Führung, und zwar wurden List und 
Beck abgelöst und an ihrer Stelle vom Obersturmführer 
Braun und Oberscharführer Högelow das Kommando 
übernommen. Hierdurch konnte der Küchenkapo zu Fall 
gebracht werden, und zwar liquidierten die Häftlinge ihn 
dadurch, daß sie ihn aufhängten. Nach Übernahme der 
Küche durch anderes Personal besserte sich die Verpfle-
gung.

Alfons Kupke. Bericht, 1947. (SAPMO, BY5, V279/66)
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Die meisten Häftlinge litten sehr unter Hunger. Viele ver-
suchten, nachts auf dem Abfallhaufen außerhalb des Sta-
cheldrahts Kartoffel-Schalen zu suchen und einige wurden 
dabei „auf der Flucht erschossen”! Die Krankenbaracke war 
so überfüllt, dass man die Schwerkranken gar nicht mehr in 
die Baracke ließ, sondern sie auf einer Bahre im Freien bei 
Wind und Wetter vor der Baracke liegen liess, bis sie tot 
waren.

Helmut Knoller. Bericht, nicht datiert. (ANg, HB 1317)
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Schreiben Heinrich Himmlers 
vom 23. Februar 1942 an den 
Chef des SS-Wirtschafts-Verwal-
tungshauptamtes, Oswald Pohl.

(BArch (Koblenz), NS 19/2065)

Alderney (I. SS-Baubrigade)10









Auszug aus dem achtseitigen 
Bericht des Brigadeführers      
Dipl.-Ing. Kammler und des       
SS-Hauptsturmführers Prinzl vom 
SS-Wirtschafts-Verwaltungs-
hauptamt vom 9. November 1943 
zum Einsatz von SS-Baubrigaden. 

(BArch (Koblenz), NS 19/14)
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Kurz nach Ende des Krieges wurden durch die britische 

Armee inhaftierte Deutsche auf Alderney befragt. Die Aus-

sagen spiegeln sehr unterschiedliche Einschätzungen der 

Lebens-situation der KZ-Häftlinge wieder. 

Aussage von Leo Ackermann, Bauleiter der Organisation 

Todt auf Alderney, am 2. Juni 1945: 

Die SS-Baubrigade auf ALDERNEY war im Lager Sylt unter-
gebracht. [...] Die Unterbringung der KZ-Häftlinge war 
mustergültig sauber und bequem. Jeder KZ-Vorarbeiter 
hatte eine eigene Stube mit weichem Bett, weisser Bettwä-
sche und weichen Möbeln.

(SLG HH, 2300 Js 3/93)

Aussage des stellvertretenden Inselkommandanten der 

Organisation Todt, Karl Hoffmann, am 31. August 1945: 

Das Lager SYLT habe ich öfters im organisatorischen Auf-
bau gesehen, es war sowohl in sanitärer wie in unterbrin-
gungstechnischer Hinsicht das beste, was ich je an Arbeits-
lagern im Kriege gesehen habe, sauber, gute Decken, Bett-
wäsche, Blumen, militärische Ordnung.

(SLG HH, 2300 Js 3/93)
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Aussage des Oberbootsmaats Franz Docter am 7. Juli 1945:

Etwa im Oktober 1943 wurde ich gebeten, für die Kantine 
der SS im Lager Sylt eine Destillationsanlage einzurichten 
und einige Häftlinge im Brennen von Schnaps zu unterrich-
ten. Diese Tätigkeit habe ich bis Ende Dez[ember] 1943 
ausgeübt. Im Laufe dieser Tätigkeit hatte ich häufig Gele-
genheit, mich mit KZ-Häftlingen und deren SS-Bewachung 
über die Zustände im Lager zu unterhalten. Eine meiner 
Hauptinformationsquellen war Uscha. [Unterscharführer] 
Gessner, der nach dem Fall CHERBOURGS zusammen mit 
den anderen SS-Leuten nach Deutschland zurückkehrte. 

Gessner hat mir mitgeteilt, dass vom März 1943 bis Ende 
Nov[ember] 1943 etwa 140 KZ-Häftlinge im Lager SYLT 
verstorben sind. [...]

Während meiner zweimonatigen Tätigkeit im Lager wurde 
mir bekannt, dass in etwa 10 Fällen KZ-Häftlinge durch die 
Wachhunde und Drohungen der Wachmannschaften über 
die Demarkationslinie getrieben wurden, um sodann von 
den Wachmannschaften erschossen zu werden. Das war 
ein allgemein beliebtes Mittel, um unliebsame Häftlinge los-
zuwerden. 
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Es ist mir bekannt, dass fast täglich Lebensmittel von 
der KZ-Küche an die SS-Kantine verschoben wurden. 
Die Gewinne aus der SS-Kantine waren so groß, dass in                 
2 Monaten jeder der etwa 100 SS-Leute einen Barbonus in 
Höhe von 100 RM erhielt.

(SLG HH, 2300 Js 3/93)

Aussage der Obergefreiten Georg Preuschkat und Bruno 

Zietlow am 24. Mai 1945:

Durchwegs waren die Russen und besonders die Häftlinge 
in einem Zustand schwerer Unterernährung. Dies machte 
es ihnen unmöglich, die geforderte schwere körperliche 
Arbeit d.h. Lastentragen u. dgl. überhaupt, geschweige 
denn in einem gesteigerten Tempo zu leisten. Tatsächlich 
ereignete es sich immer wieder, dass dieselben vollkommen 
zusammenbrachen und trotz aller Schläge nicht mehr wei-
terkonnten. Erst dann wurde von ihnen abgelassen und sie 
wurden auf Lastautos verladen oder von ihren Kameraden 
zurück ins Lager geschleppt. Es geschah selten, dass einer 
dieser Leute wiedergesehen wurde. 

(SLG HH, 2300 Js 3/93)
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