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Das folgende Interview wurde mit Hans-Ulrich Dietze, Pfarrer (i.R.), am 20. Februar 2001 
in Flößberg geführt. Thema der Befragung war das ehemalige KZ-Außenlager Flößberg. 
 
 
I. Piniek: „Herr Dietze, welche Rolle spielte Flößberg zur Zeit des Dritten Reiches?“ 
 

Dietze: „Im Jahre 1944 gab es 28 Haupt-KZ’s mit über 2000 Außenlagern und 
Außenkommandos. Das KZ Flößberg war ein Außenlager des KZ’s Buchenwald, gehörte 
aber gleichzeitig auch zur HASAG-Fabrik nördlich von Leipzig-Paunsdorf („HASAG“ 
heißt „Hugo und Alfred Schneider Aktiengesellschaft“), die außer den Werken in Leipzig 
auch Fabriken in Altenburg und Meuselwitz besaß. Im 2. Weltkrieg gab es solche auch in 
Kjelce und Krakau (Polen). Im Frieden wurden zum Beispiel Lampen hergestellt.“ 

 
I. Piniek: „Und was wurde zu Kriegszeiten fabriziert?“ 
 

Dietze: „In der Zeit des Krieges stellte die Firma Waffen her. Bei Flößberg wurden 
Panzerfäuste hergestellt, und zwar ersatzweise für eine Fabrik, die durch den Krieg in 
Polen verloren gegangen war. Deshalb existierte das Lager nur in der Zeit vom 
30.11.1944 bis 13.04.1945, also vier ein halb Monate.“ 

 
I. Piniek: „Nur vier ein halb Monate?“ 
 

Dietze: „Ja, erstaunlich war die gewaltige Arbeitsleistung in dieser kurzen Zeit! Es 
wurden etwa 10 Häftlingsbaracken errichtet, dazu Baracken für die Bewacher und 
Bautrupps von deutschen Firmen, dazu Produktionsbaracken und mehrere Gebäude, ein 
Halle für Diesellokomotiven einer Feldbahn, ein Kesselhaus, sowie etwa 1350 m 
Eisenbahngleis und -gleisbett und ca. 1 km Feldbahngleis. Nach Bombenangriffen gab es 
zusätzliche Aufbauarbeiten.“ 

 
I. Piniek: „Im Außenlager Flößberg wurden Panzerfäuste hergestellt...?“ 
 

Dietze: „Die Metallteile der Panzerfaust wurden im Lager nicht hergestellt, aber ihr 
Kopf, der Treibsatz und einer der beiden Zünder wurden mit der brisanten Masse gefüllt. 
Dieses sogenannte „H-Salz“ war flockenförmig und sah aus wie Soja-Schrot. Man hat es 
erwärmt und in die Waffenteile gegossen. Es diente eine Paraffin-Schicht als Bedeckung. 
Es war leicht brennbar und überaus energieintensiv. Daher musste man es vor allem in 
einer ehemaligen Braunkohlegrube unter scharfer Bewachung lagern und zwar in Kisten 
unter Planen. Von dort kamen die nötigen Mengen in das Lagergelände. Wegen der 
immensen Brand- und Explosionsgefahr fanden die Gießarbeiten entfernt vom Lager, 
versteckt im Wald in vier Baracken statt, die jeweils in einer großen Vertiefung standen. 
Das freiwerdende Erdreich wurde in einem Wall rund um die Vertiefung aufgeschüttet. 
An der Front kamen Kisten mit je zwei oder auch drei Panzerfäusten an, deren Teile erst 
von den Soldaten zusammengesteckt wurden. Ob an der Front überhaupt Panzerfäuste 
aus Flößberg eingesetzt worden sind, ist nicht bekannt. Im KZ blieben als nötige 
Arbeitsvorgänge außer dem Gießen nur noch Verpackung, Lagerung und Versand, sowie 
die entsprechenden Arbeiten vor dem Gießen des H-Salzes.“ 

 
I. Piniek: „Wie viele Häftlinge waren denn im Außenlager Flößberg untergebracht?“ 
 

Dietze: „Ende 1944 waren es erst 150, die alle aus Buchenwald stammten, deshalb stand 
auf dem Lagertor, wie auch in Buchenwald: „JEDEM DAS SEINE“. Im Februar 1945 
wurden 579 Häftlinge von Schlijben in Polen zugeführt. Die übrigen Zugänge kamen vom 
Leipziger HASAG-Lager. Insgesamt wurden 1904 Häftlinge eingeliefert und 
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Februar/März 1945 461 als nicht mehr arbeitsfähig nach Buchenwald geschickt. 168 
sind in Flößberg gestorben, also fast 9 % der Gesamtzahl. Damit lag die Sterberate 
höher als in Buchenwald!“ 

 
I. Piniek: „Welchen Nationalitäten und Religionen gehörten die Häftlinge an?“ 
 

Dietze: „Die Häftlinge waren vorwiegend junge ungarische Juden, aber es wird 
beispielsweise auch von einem Polen berichtet, der sich mit einer deutschen Frau 
eingelassen hatte (das allein schon galt als ein Verbrechen). Der gleiche Zeuge, der mir 
das berichtete, hat mit einem Italiener gesprochen und er wusste auch von zwei 
österreichischen Offizieren, die als Kapos fungierten. Außer den Häftlingen arbeiteten im 
Lager etwa 100 zwangsverpflichtete Franzosen, Belgier und Holländer, die nachts im 
Gasthofsaal in Flößberg oder in Schönau untergebracht waren.“ 

 
I. Piniek: „...und Deutsche?“ 
 

Dietze: „Es gab neben Bautrupps deutscher Firmen, die hier wohnten, vor allen Dingen 
die Produktionsspezialisten der HASAG, die in der Regel in Beucha privat untergebracht 
waren, die SS-Bewacher, die höheren SS-Offiziere und der SS-Stab, der eine für 
Forstarbeiter gebaute Baracke für sich beschlagnahmt hatte.“ 

 
I. Piniek: „Wie erging es den Häftlingen während ihrer Gefangenschaft?“ 
 

Dietze: „Die Lebensbedingungen der Häftlinge waren auch im Flößberger Lager 
jämmerlich. Sie litten schrecklichen Hunger. Im Ort Flößberg wurde eine Gruppe 
Häftlinge beobachtet, die sich eine gefundene Rübe brüderlich teilte. Vor einem der von 
Flößbergern bewohnten Waldhäusern stand gelegentlich ein Wagen mit Kartoffelschalen 
und anderen Küchenabfällen. Wurde ein Häftling erwischt, der sich davon genommen 
hatte, dann musste er mit erhobenen Händen vor dem Wagen stehen, bis er umfiel. Die 
Häftlingskleidung war viel zu dünn für den Winter und es gab nur Holzpantoffeln. Wer 
bei der Arbeit vor Entkräftung zusammenbrach, musste bis zum Abend auf der Erde 
liegen, erst dann durften ihn seine Kameraden in die Baracke schleppen. Am nächsten 
Morgen musste der am Vortag zusammengebrochene mit einem viel zu schweren 
Vorschlaghammer Wurzelstöcke zerkleinern. Wenn er keine Kraft mehr hatte, wurde er 
mit einer Stahlrute geschlagen. Am schlimmsten waren im allgemeinen die Kapos, das 
waren vorgesetzte Häftlinge, aber auch die SS-Leute, die sich freiwillig zur SS gemeldet 
hatten und nach einer Kriegsverwundung als Bewacher eingesetzt waren. Andere im 
Krieg eingezogene SS-Leute waren menschlicher: Den Häftlingen, die im Milchhaus in 
Flößberg Magermilch holten und bei Glatteis in ihren Holzpantoffeln ausrutschten, 
halfen sie mit dem Gewehrkolben schieben oder sie hängten das Gefährt auch mal an 
einen Bauernwagen an und die Häftlinge durften sich auf den Milchwagen setzen.“ 

 
I. Piniek: „Hat es Fluchtversuche gegeben?“ 
 

Dietze: „Ein Fluchtversuch wurde mit Erschießen geahndet. Augenzeugen berichteten, 
wie ein beim Wasserholen Geflohener am folgenden Tag im Grund in Richtung 
Heinersdorf an einem Hochspannungsmast exekutiert wurde. Ein anderer Flüchtender 
wurde beim Übergang der Eisenbahn über die Straße erschossen.“ 

 
I. Piniek: „Was geschah mit den Toten?“ 
 

Dietze: „Die Toten wurden zuerst nach Buchenwald überführt, später zunächst in einem 
Gefährt im Nordosten des Lagers gestapelt, das von Reisigwänden umgeben war, und 
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dann einmalig von einem Flößberger Bauern zur jetzigen Gedenkstätte im Großes 
Fürstenholz, später mit lagereigenen Wagen zu dieser Stelle geschafft, in ein mit 
Grundwasser gefülltes Loch geworfen und mit Erde bedeckt. Nach dem Krieg hat man 98 
Leichen ausgegraben und bei der Gedenkstätte in Borna, Ortsausgang Lobstädter Straße, 
bestattet.“ 

 
I. Piniek: „Gab es Angriffe der Alliierten?“ 
 

Dietze: „Am 05.03.1945 gegen 21:30 Uhr wurden Flößberg, Beucha und das Lager 
bombardiert. Abgesehen von Beucha fielen 26 Sprengbomben, davon 3 Blindgänger und 
ungezählte Brandbomben. Ein Haus wurde in Flößberg durch Sprengbomben zerstört. 
Mehrere Scheunen brannten ab, auch die Pfarrscheune. Die Brände in Kirche, Pfarrhaus 
und Nebengebäude wurden gelöscht. Im KZ-Gelände wurden Wohn- und Werkstätten 
schwer beschädigt, ein KZ-Häftling starb. In Beucha mussten die Häftlinge die 
Blindgänger entschärfen. Am 05.04.1945 waren es noch 1144 Häftlinge. Am 13.04.1945 
wurde das Lager evakuiert, wahrscheinlich in mehreren Etappen. Auf dem Bahnhof Bad 
Lausick standen einmal drei Güterwagen mit Häftlingen, die von innen gegen die 
Holzwände schlugen. Diese Wagen sollen dann in Richtung Narsdorf in Fahrt gesetzt und 
die Häftlinge in einer Sandgrube bei Rochlitz allesamt erschossen worden sein. 
Allerdings weiß man in dieser Gegend überhaupt nichts davon. Wagen mit Häftlingen 
standen dann noch einmal auf dem Bahnhofsgelände in Bad Lausick, aber keiner der 
Insassen kam zurück. Das Ziel der sogenannten „Todesmärsche“ war: Es sollte keine 
Überlebenden geben.“ 

 
I. Piniek: „Gibt oder gab es Häftlinge, die überlebten und sich wieder gemeldet haben?“ 
 

Dietze: „Es ist kein Häftling jemals an den Ort seiner Qual in Flößberg zurückgekehrt. 
Nur zwei Angehörige kamen, ein Herr Levin aus Berlin, VVN-Vorsitzender, der nach 
seinem Sohn, und vor etwa zwanzig Jahren ein Holländer, der nach seinem Bruder 
fragte. Im Tagebuch des damaligen Pfarrer Senf steht, sie seien eventuell nach Bayern 
transportiert worden. Drei Häftlinge haben sich gerettet, indem sie an einer Stelle die 
Bodenbretter in einer Baracke lösten, im Verlauf der Zeit die Erde in den Hosentaschen 
heraustrugen und elf Tage bis zur Rettung unter dieser Baracke verbrachten. Sie sollen in 
einem Lazarett in Bad Lausick gesund gepflegt worden sein.“ 

 
I. Piniek: „Was taten die Alliierten nach ihrem Einmarsch in Flößberg?“ 
 

Dietze: „Nach dem Krieg haben die Amerikaner das vorhandene H-Salz, 
beziehungsweise die Zünder, gesprengt. Die Bewohner von Flößberg und Beucha 
mussten dazu die Türen und Fenster ihrer Häuser aufsperren und sich weit aus dem Ort 
entfernen. Eine Lagerstätte für Zünder aber hat ein ehemaliger polnischer 
Zwangsarbeiter aus Dittmannsdorf mit Hilfe einer herumliegenden Panzerfaust 
gesprengt. Er war sofort tot. Es entstand ein Krater von etwa 20 m Durchmesser und 6 m 
Tiefe. In Flößberg wurden Fenster zertrümmert und Dächer abgedeckt. Als die 
Amerikaner kamen, fragten sie in Flößberg erbittert: ‚Warum habt ihr nichts gegen die 
KZ-Zustände unternommen?’ 
Dazu folgendes, wer sich kritisch äußerte, wurde hart bedroht. Einer jungen Frau, die ihr 
Missfallen kundgab, als ein Häftling verprügelt wurde, wurde bedeutet: ‚Ich hole dich 
gleich vom Wagen herunter...!’ Einem Forstarbeiter, der das Verscharren der Leichen in 
einem Wasserloch bedenklich fand, wurde gesagt: ‚Wir werden die Leichen in deinem 
Garten begraben, wenn du dich einmischt...!’“ 
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I. Piniek: „Was aber hinderte die Einwohner Flößbergs am Einschreiten?“ 
 

Dietze: „Erstens, man hatte Angst, die Verhältnisse im KZ in Frage zu stellen. Die 
Bewohner der Umgebung hatten von dem KZ gewusst, wieviel ist eine andere Frage. Die 
offizielle Propaganda verlautete: ‚Das sind alles Verbrecher!’ Der Zweck des Lagers 
wurde verschleiert, es handele sich um eine Metallfabrik, und den Kindern wurde gesagt, 
dort werden Streichhölzer hergestellt. Zweitens, man war unsicher, sollte die 
Parteipropaganda etwa lügen? Und damit drittens, der Bevölkerung steckte seit 
Jahrhunderten der Obrigkeitsgehorsam in den Knochen und die fragwürdige 
Überzeugung ‚Alles, was die Obrigkeit tut, ist richtig...’ Unterstützt wurde die Haltung 
der Bevölkerung durch die unablässige Propaganda, dass Partei und Volk in einer guten 
Volksgemeinschaft eins seien: ‚Ein Volk. Ein Reich. Ein Führer.’ Wer ausscherte war ein 
Volksverräter und ein ehrloser Mensch. 
Noch eine Frage, eine Provokation an die, die ihren Großeltern und Eltern Vorwürfe 
machen. Die SS-Schläger des Lagers Flößberg waren zur Begeisterung für Hitler und 
zum Hass gegen alle Volksfeinde erzogen. Dazu waren sie im Krieg, nach ihrer 
Verwundung, mit besonderer Wut gegen angebliche Untermenschen erfüllt. Wieviele von 
uns hätten unter solchen Vorraussetzungen ähnlich gehandelt? Wer wirft den ersten 
Stein?“ 

 
I. Piniek: „Herr Dietze, wie stehen sie ganz persönlich, auch als Christ, zu diesem schrecklichen 
Abschnitt Flößberger deutscher Geschichte?“ 
 

Dietze: „Dreierlei bewegt mich immer in diesem ehemaligen KZ-Gelände. Erstens, hier 
wurden Menschen „gehalten“, denen man ihren Wert als Menschen abgesprochen hatte. 
Sofern sie noch einen Nutzen hatten, waren sie soviel Wert wie Nutzvieh. Aber sie waren 
zugleich weniger als Vieh, weil sie grausam behandelt wurden, so wie man Vieh heute 
nicht behandelt. Die jungen Juden hofften, ihr Leben zu erhalten und da denke ich an 
viele junge Leute, deren Ansprüche heute immer mehr wachsen. Ansprüche auf Lust im 
Leben, bis hin zum Lachgas und Extasy usw. Oder es gibt Leute, die sich ihr Fett 
absaugen oder eine schönere Nase machen lassen für Tausende Mark. Es ist schon 
grotesk. 
Zweitens, nach jenem Rassenwahn sind sich die nachdenklichen Deutschen einig: Wir 
haben ein gebrochenes Verhältnis zu unserem Nationalbewusstsein und das wird wohl 
noch lange so sein. Im vergangenen Jahr war die junge Gemeinde von Flößberg und 
Umgebung in einer Gemeinde in Pennsylvania zu Gast. Wir besuchten ein Baseball-Spiel 
der Mannschaften zweier mittelgroßer Städte. Aber vor dem Spiel hat eine Sängerin die 
Nationalhymne vorgetragen, mit einer Leidenschaft, als wolle sie sich ihre Seele aus dem 
Leib singen. Und das ganze Stadion hörte sich das stehend und ehrfürchtig an. Ehrlich 
gesagt, ich war ein bisschen traurig, als ich dabei an uns Deutsche dachte. Und da fallen 
mir auch die Rechten, die Skinheads ein, die sogar in sofern vielleicht ein bisschen Recht 
haben, als sie, meine ich, Indikatoren, Anzeiger sind, dafür, das jedes Volk ein gesundes 
Nationalbewusstsein braucht. Aber weil sie es nicht finden, rebellieren sie auf eine 
untaugliche Weise. 
Drittens, es ist davon auszugehen, dass in diesem Gelände täglich viele Male das 
sogenannte Schema Israel gebetet wurde. ‚Schema Israel, Adonaï Eloheno, Adonaï 
Echat’, das heißt ‚Höre Israel, der Herr, euer Gott, ist der einzige Herr’, man könnte 
hinzufügen, die Autorität, der letzte Richter, die höchste Autorität. Dieses Gebet beten die 
frommen Juden täglich und auch wenn sie meinen, ihr Tod ist nah. 
Ich war 40 Jahre Pfarrer und mir ist in dieser Zeit klar geworden, wenn man einen roten 
Faden für die ganze Bibel sucht, ist es dieser: ‚Gott ist der einzige Herr!’. Und ich denke 
auch, letzten Endes war dies der Grund, sie wie, oder schlimmer als Vieh zu behandeln, 
ja, sie möglichst vollständig zu vernichten. Hitler wollte selbst der einzige Herr sein, die 
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höchste Autorität, der letzte Richter. Seine Illusion war, wenn er die Juden mit ihrem 
„Adonaï Echat“ umbringt, dann könne er der Herr sein. Hitler endete durch Selbstmord, 
die Juden existieren weiter, weil ihr „Adonaï Echat“ geradezu das Grundgesetz für das 
menschliche Wesen ist. Jede Übersteigerung des Menschen ist vom Bösen. Machtgier, 
Geltungssucht oder Gier nach Wohlstand. Ich erinnere an die Versuchungsgeschichte 
Jesu (Matthäus 4): Wir haben vielmehr mit dem Teufel zu tun, als wir denken. Wer aber 
den Teufel ignoriert, braucht auch Gott nicht. Hier auf diesem Gelände ist teuflisches 
geschehen - ein gewichtiger Grund auf Gott, als den einzigen Herrn zu hören.“ 

 
 
Hans-Ulrich Dietze war Pfarrer der Gemeinde Flößberg. Er veranstaltete regelmäßig 
Führungen zum KZ-Außenlager Flößberg. 
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