
FRIEDRICH-SCHILLER-GYMNASIUM 
BAD LAUSICK 

 
 
 
 
 

Schülerprojekt als Besondere Lernleistung 
 
 
 
 
 

FLÖßBERG 
EIN BEISPIEL GEGEN DAS VERGESSEN UNSERER GESCHICHTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erarbeitet von: Tina Freitag, Frank Redemske 
 
Betreuerin:  A. Flemming 
 
Schuljahr:  2002/2003 
 
 
 
 
 
 

1 



Inhaltsübersicht 
1 Begründung des Themas 

2 Dokumentation der Arbeitsphase 

2.1 Literaturanalyse 

2.2 Spurensuche 

2.3 Historische Interviews 

2.3.1 Interview mit Herrn Dietze aus Flößberg 

2.3.2 Gespräch mit dem Bürgermeister des Eulatals Herrn Weber 

 und Bauamtsleiterin Frau Goldar am 20.02. sowie am 22.02.2001 

 und dem neuen Bürgermeister Herrn Richter 

2.3.3 Interview mit dem Zeitzeugen Herrn Fischer aus Kitzscher 

2.3.4 Interview mit den Zeitzeugen Herrn und Frau Link aus Flößberg 

2.3.5 Gespräch mit Herrn Heibutzki aus Buchheim 

2.3.6 Treffen mit Herrn Kupfer aus Ossa 

2.4 Objektive Informationserfassung 

2.4.1 Lager und Lagerstandort 

2.4.2 Häftlinge 

2.4.3 Lebensbedingungen 

2.4.4 Todesliste - Arbeitskommando Flößberg des KZ Buchenwald 

2.4.5 Wissen der Region 

2.4.6 Luftangriffe 

2.4.7 Nachkriegsfolgen 

2.4.8 Mahnmalstandort 

2.5 Zielsetzung und deren Umsetzung 

2.5.1 Beschilderung der ehemaligen Lagerfläche 

2.5.2 Homepage 

2.5.3 Modell 

3 Ergebnisse und Konsequenzen 

3.1 Publikationsmittel Zeitung 

3.2 Führungen 

3.3 Modell 

3.4 Informationsblatt 

3.5 mögliche Konsequenzen 

Literaturverzeichnis 

Quellennachweis 

2 



1 Begründung des Themas 
 
Unser Projekt befasst sich mit dem ehemaligen Arbeitslager Flößberg, welches ein Außenlager 
des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald war. Aufmerksam wurden wir durch eine 
Karte im Geschichtsunterricht der 10. Klasse, welche die verschiedenen Lager während des 
Zweiten Weltkrieges beinhaltete. Zu unserem Erstaunen befand sich auf dieser Karte auch 
Flößberg, ein Ort in unserer unmittelbaren Umgebung. Dadurch warfen sich unter anderem 
folgende Fragen auf: 
 
- Warum wurde dort ein Außenlager errichtet? 
- Was für Menschen wurden dort gefangen gehalten? 
- Wussten Menschen aus der Umgebung davon? 
 
Deren Beantwortung machten wir uns zur Aufgabe. Jedoch stießen wir nach unseren ersten 
Recherchen nur auf unbefriedigende Ergebnisse, es erinnerte lediglich ein Gedenkstein. Um 
diese Informationslücken zu schließen, riefen wir dieses Projekt ins Leben. Unsere erste Aufgabe 
war es, Zeitzeugen ausfindig zu machen, diese zu befragen um so ein umfassendes Bild zu 
schaffen. Des weiteren recherchierten wir in Büchern und anderen Medien (siehe 2.1 
Literaturanalyse). 
 
Doch wie lassen sich unsere Arbeitsergebnisse publik machen? Uns erschien das Erstellen einer 
Homepage als sinnvoll, da über das Internet eine große Anzahl von Interessierten erreicht wird. 
Außerdem wollten wir durch praktische Komponenten, wie den Bau eines Lagermodells, 
Beschilderung und Aufforstung im Gelände des ehemaligen Lagers, ein dauerhaftes Ergebnis 
schaffen. 
 
Mit unserer Arbeit möchten wir dem Vergessen entgegenwirken. Es handelt sich um eine 
Aufarbeitung des ehemaligen KZ-Außenlagers in Flößberg und um dessen Vergessen und 
Verdrängen bis heute: „Jener, der der Zukunft voller Hoffnung entgegenschaut, lässt die 
Vergangenheit zu keinem Moment zu Stein werden, wendet er ihr doch dauerhaft den Rücken 
zu.“ - Sören Kierkegaard. Es geht uns speziell um das Aufzeigen, des wichtigen aber von vielen 
vergessenen Problems in unserer nahen Umgebung. Denn unsere Geschichte, mit all ihrer 
Problematik, ist uns näher als wir glauben, auch wenn es viele nicht wahr haben wollen. 
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2 Dokumentation der Arbeitsphase 
 
2.1 Literaturanalyse 
 
Unsere Literaturrecherche hat ergeben, dass in den Kleinstadtbibliotheken (Bad Lausick, 
Geithain, Kitzscher, Borna) nahe Flößberg keine Literatur zu diesem Thema vorhanden ist. Auch 
haben wir die Schulbücher unserer Schule durchgesehen, haben aber keine näheren Angaben 
über das Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald gefunden. In den Bibliotheken 
Leipzigs sind wir schließlich fündig geworden. 
 
Wir sind in dem Buch: „Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus“ auf zwei Texte 
über das Außenlager Flößberg gestoßen, deren Inhalt wir hier kurz wiedergeben möchten: 
 
Seite 630: „Borna. Landkreis Leipziger Land“ 

Ein Gedenkstein an der Lobstädter Straße zeugt von der dunklen deutschen 
Geschichte. 98 jüdische Häftlinge, die während des Krieges umkamen und auf 
dem Lager beerdigt wurden, wurden nach dem Krieg in einem Ehrenhain bei 
Borna umgebettet. 
Auf dem Gedenkstein ist zu lesen: „Hier ruhen 98 Opfer 
      des KZ Lagers Flößberg 
      Den Toten zur Ehre 
      Den Lebenden zur Mahnung“ 

 
Seite 662: „Flößberg. Landkreis Leipziger Land“ 

Der Text beginnt mit einer Wegbeschreibung. Das Außenlager wurde für jüdische 
Männer errichtet, die in der Rüstungsfirma von Hugo Schneider („HASAG“) 
arbeiten mussten. In der Zeit von Dezember 1944 bis April 1945, in der das Lager 
bestand, „lebten“ 1200 meist jüdische Gefangene in diesem Lager. Es kamen in 
dem Lager 150 Häftlinge um. 

 
Ebenfalls entdeckten wir in dem Buch: „Konzentrationslager Buchenwald 1937 - 1945“ eine 
Erwähnung des Außenlagers. Dieser Text lässt uns auf die Hintergründe der Errichtung dieses 
Lagers blicken: 
 
Seite 187/188: Die 1863 gegründete „Hugo Schneider AG“ stieg durch den Krieg zu einer 
 Rüstungsfabrik auf. 1940 übernahm es Betriebe in Tschenstochau und in 
 Skarzysko-Kamienna. Als dort Massenmorde stattfanden, an denen die 
 Werksleitung beteiligt war, wurde das Außenlager geschlossen und es entstand 
 unter anderem das Außenlager Flößberg. 
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2.2 Spurensuche 
 
Nach eher enttäuschenden Ergebnissen der Literaturanalyse und der Recherche im Internet 
machten wir uns auf den Ort, um welchen sich unsere Arbeit dreht, genauer zu erkunden. Wir 
fuhren also ins „Große Fürstenholz“ und versuchten das Mahnmal oder vielleicht Reste des 
Lagers zu finden. Wir fanden nichts. 
 
So fragten wir an einem der Wohnhäuser am Waldrand nach, worauf wir erfuhren, wo das 
Mahnmal liegt und das wir wohl keine Reste des Lagers finden können. Sofort suchten wir nun 
das Mahnmal auf, worauf wir ziemlich geschockt waren. Völlig unbeschildert stand am Ende 
eines kleinen Nebenweges der Gedenkstein, daneben zwei kleine Kiefern und davor vier große 
Sträucher. Des weiteren stand vor dem völlig von Wildschweinen umgegrabenen und 
verwilderten Platz ein  heruntergekommenes und ungepflegtes Tor des VVN (Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes). Selbst der Stein war in keinem guten Zustand, die Schriftfarbe war 
zu einem großen Teil herausgeplatzt und ringsherum verwachsen. Wir machten noch einige 
Aufnahmen (siehe Abbildung) und verließen dann das Gelände, um nach Spuren des ehemaligen 
Lagers zu suchen. Zunächst suchten wir im Wald um das Mahnmal, weil wir zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht wussten, dass dies nur der Platz der Toten des Lagers war, jedoch blieben 
wir ergebnislos. 
 

 
 
Zu einem späteren Tag suchten wir, nach dem Interview mit Pfarrer Dietze, den Wald erneut auf. 
Wir hatten erfahren, dass das Lager direkt auf dem Feld zwischen Waldrand und Straße lag. 
Jedoch konnten wir hier außer kleinen Fundamentresten auch nichts finden, außerdem wird der 
Acker landwirtschaftlich genutzt, wodurch wohl mögliche Spuren bis heute längst zerstört 
wurden. Auch suchten wir noch die Wege ab, welche wir auf der Karte von Pfarrer Dietze 
erkannten, konnten aber nichts Neues feststellen. Jedoch stellten wir fest, dass der Weg welcher 
vom „HASAG“-Weg abzweigte und an dem die Bunker lagen, verschwunden war. Neben dem 
Lagergelände erkannten wir auch den Bahndamm wieder, auf welchem die Querbahn zwischen 
Borna und Bad Lausick verlief und an welche auch das Lager angeschlossen war. 
 
Diese Ergebnisse bestätigten uns die Richtigkeit der Karte des Pfarrers und nun beschlossen wir 
schnellstens weitere Recherchen zu machen. 
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2.3 Historische Interviews 
 
Neben der Verwendung von der auf schriftlichen Quellen basierenden Analyse, ist das 
historische Interview eine weitere Möglichkeit, um bestimmte Themen und Probleme näher zu 
beleuchten. In der Praxis bedeutete das für uns Zeitzeugen zu befragen. Doch diese historischen 
Interviews bilden auch gleichzeitig eine Gefahrenquelle. Denn aus ein und demselben Vorgang 
können je nach Standort der Interviewpartner und deren individueller Verstrickung in das 
Geschehen ganz unterschiedliche Versionen entstehen. Somit ist die Verwendung von solchen 
Interviews als einzige Quellensorte mit Vorsicht zu genießen. Denn dies kann zu Verzerrungen 
und somit zu Fehlschlüssen führen. Akzeptable Ergebnisse können nur durch eine hohe Zahl von 
Interviews und der Heranziehung von schriftlichen Quellen erreicht werden. Also sollte das 
historische Interview vielmehr als Informationsbeschaffung neben anderen dienen. 
 
 
2.3.1 Interview mit Herrn Dietze aus Flößberg (Anhang N) 
 
Am 20.02.2001 fand ein Interview mit Hans-Ulrich Dietze, Pfarrer (i.R.), in Flößberg statt. Er 
interessierte sich schon seit langem für die Aufdeckung regionaler Geschichte und war an 
unseren Recherchen interessiert. Durch ihn bekamen wir grundlegende Informationen zur 
Geschichte des Flößberger Außenlagers. 
 
Ein kurzer Überblick der vielen Informationen: 
 
1944 gab es 28 Haupt-KZs mit über 2000 Außenlagern und Außenkommandos. Flößberg war 
eines davon. Es existierte in der Zeit vom 30.11.1944 bis 13.4.1945, also viereinhalb Monate. 
Auf dem Gelände wurden 10 Häftlingsbaracken errichtet. Das war eine gewaltige 
Arbeitsleistung. Die Häftlinge bauten sie selbst. Die Inhaftiertenzahlen sind nicht genau zu 
bestimmen. Am Anfang waren es 150 Menschen aus Buchenwald. Im Februar 1945 kamen 579 
neue Häftlinge von Schlijben in Polen dazu. Weitere Zugänge kamen vom „HASAG“-Lager. 
Insgesamt wurden 1904 Menschen eingeliefert. Im Februar/März 1945 galten 461 als nicht mehr 
arbeitsfähig und wurden nach Buchenwald geschickt. 168 Menschen sind in Flößberg gestorben. 
Somit lag die Sterberate bei 9 % - also höher als in Buchenwald. Die Häftlinge waren 
vorwiegend ungarische Juden, aber es wird auch von Polen berichtet. Es arbeiteten unter 
anderem auch zwangsverpflichtete Arbeiter aus Frankreich, Polen und Holland. Die 
Lebensumstände waren jämmerlich. Sie erlitten schrecklichen Hunger. Die Häftlingskleidung 
war viel zu dünn für den Winter. Jeder Fluchtversuch wurde mit Erschießen geahndet. Die Toten 
wurden zuerst nach Buchenwald und später zur jetzigen Gedenkstätte im „Großen Fürstenholz“ 
überführt. Nach dem Krieg hat man 98 Leichen ausgegraben und bei der Gedenkstätte in Borna 
bestattet. Am 05.03.1945 gegen 21:00 Uhr wurden Flößberg, Beucha und das Lager bombardiert. 
Es wurden Wohn- und Werkstätten beschädigt, ein Häftling starb. Einen Monat später gab es 
noch 1144 Häftlinge. Am 13.04.1945 wurde das Lager evakuiert. Nach dem Krieg haben die 
Amerikaner das vorhandene H-Salz, beziehungsweise die Zünder, gesprengt. Herr Dietze 
persönlich sieht diese Verbrechen als eine schreckliche Tat, die sich auch heute noch bei den 
jungen Skinheads widerspiegelt. 
 
Hans-Ulrich Dietze war Pfarrer der Gemeinde Flößberg. Er veranstaltete regelmäßig Führungen 
zum Außenlager Flößberg. 
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2.3.2 Gespräch mit dem Bürgermeister des Eulatals Herrn Weber 
 und Bauamtsleiterin Frau Goldar am 20.02. sowie am 22.02.2001 
 und dem neuen Bürgermeister Herrn Richter 
 
Der angemeldete Besuch beim Bürgermeister des Eulatals, zu dem Flößberg gehört, weckte in 
uns Hoffnungen betreffs unserer Recherche über das ehemalige Außenlager (Flößberg) von 
Buchenwald. 
 
Zuerst kamen wir mit Frau Goldar ins Gespräch, die die Verantwortung für Bautätigkeiten in 
Flößberg trägt. Sie empfing uns mit den Worten: „Also, ich weiß da auch nicht viel darüber. 
Natürlich weiß ich, dass es dort mal eine Außenstelle eines KZ gab.“ Weiter konnte sie uns 
nichts berichten, sondern verwies uns auf die Dorfchronik von Flößberg. Des weiteren nannte sie 
die Personen (Herr Schüler, Herr Walter), die zeitweise als Chronisten tätig waren. Die 
Nachforschungen (unsererseits) ergaben jedoch, dass oben genannte Personen erst in den 60ern 
Jahren zugezogen bzw. erst nach 1945 geboren sind. 
 
Ein zweiter Gesprächstermin stand am 22.02.2001 an, bei dem der Bürgermeister des Eulatals, 
Herr Weber, Auskunft geben wollte. Mit seinen einleitenden Worten: „Ich habe auch nicht viele 
Informationen darüber, schließlich komme ich aus Tautenhain.“ (Tautenhain ist ein Nachbarort 
von Flößberg), setzte er uns in Erstaunen. Denn eigentlich hatten wir vom Bürgermeister 
erwartet, dass er mit der Geschichte „seines Gebietes“ vertraut ist. Jedoch half uns die 
Empfehlung weiter, mit dem Pfarrer von Flößberg, Herrn Dietze, zu sprechen (siehe 2.3.1 
Interview mit Herrn Dietze aus Flößberg). 
 
Die Ortschronik, die uns zur Recherche empfohlen worden war, konnte uns keinerlei Auskunft 
geben, da sie erst 1975 begonnen worden war. Leider suchten wir auch auf den geografischen 
Kartenausschnitten im Gemeindeamt vergeblich nach Hinweisen auf das Außenlager Flößberg. 
Damit erhielt unser selbst gestelltes Ziel, Recherchieren der Geschichte vor Ort, noch mehr 
Gewicht, da wir fast Neuland betraten. 
 
Nach Neuantritt des neu gewählten Bürgermeisters Karsten Richter trafen wir uns Anfang des 
Jahres 2002 erstmalig mit ihm. Auch ihm legten wir unsere Interessen ans Herz. Er versprach,  
uns, so gut wie möglich, bei der Durchführung unserer Arbeit behilflich zu sein. Er wollte sich 
hauptsächlich um EU-Förderungsgelder bemühen, damit wir unser Projekt realisieren können. 
 
Außerdem nahmen wir im Mai 2002 an einer Gemeinderatssitzung in Tautenhain teil, welches 
wie Flößberg zum Eulatal zählt. Dort stellten wir unser Projekt ebenfalls vor. Einige Wochen 
später entdeckten wir durch Zufall einen kurzen Zeitungsartikel (siehe Anhang ?), indem uns die 
Fördergelder aus Brüssel bestätigt worden. Nach mehrfachen Versuchen der Kontaktaufnahme, 
welche scheiterten, stellten wir diese enttäuscht ein. 
 
 
2.3.3 Interview mit dem Zeitzeugen Herrn Fischer aus Kitzscher (Anhang P) 
 
Am 07.02.2001 kam es zu einem Treffen mit Karlo Fischer. Er wurde 1934 geboren und lebt bis 
heute in Kitzscher, einem Ort in der Nähe Flößbergs. Er berichtete uns, dass man schon zur 
damaligen Zeit vom Bestehen des Lagers wusste, auch dass es ein „HASAG“-Lager war. Jedoch 
wurde behauptet, es seien Verbrecher, welche da ihre Haftstrafe abbüssten. Merkmale für die 
Existenz waren, neben der direkten Lage an einem öffentlichen Weg zwischen Flößberg und 
Beucha, die Anbindung an die „Querbahn“ zwischen Borna und Bad Lausick, und die immer 
wiederkehrenden Luftangriffe der Alliierten in dem Gebiet. Diese Luftangriffe schadeten dem 
Lager aber nur gering oder teilweise gar nicht, da es kaum getroffen wurde. Vielmehr traf man 
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die umliegenden Dörfer Flößberg und Beucha. So berichtet Herr Fischer auch davon, dass 
einmal Häftlinge die Blindgänger von Brandbomben in Beucha einsammeln bzw. entschärfen 
mussten. 
 
Was nach dem Krieg mit den Häftlingen geschah, darüber ist sich auch Herr Fischer unsicher. Er 
weiß aber davon zu berichten, dass man schon kurz nach Kriegende die Erlaubnis hatte die 
Baracken abzubauen und das Material privat zu nutzen. Er berichtete, dass Häftlinge, welche 
wohl nach der Flucht bzw. nach Kriegsende keine Bleibe hatten, wieder in die Baracken 
zurückkehrten um darin noch zu wohnen, bis sich etwas ergeben würde. So kam es dazu, dass 
man schon Baracken demontierte obwohl darin noch Leute wohnten. Viele Leute aus der Region 
versorgten sich in Flößberg mit dem Holz, worauf einige Zeit später die „HASAG“ von Haus zu 
Haus ging und sobald sie ihr, durch die Farbe deutlich erkennbares Holz entdeckte, Geld 
verlangte. Auch weiß Herr Fischer noch von dem gesprengten Bunker zu erzählen. Er war 
nämlich am selben Tage da und als er auf dem Heimweg war, hörte er eine extrem heftige und 
laute Explosion. Es wurde erzählt, dass drei Polen mit gefundenen Munitionsresten 
herumgespielt hatten, worauf sich wohl ein Schuss aus einer Panzerfaust löste und einen Bunker 
völlig zerstörte. Alle anderen Bunker und Gebäude wurden später von den Alliierten zerstört und 
gesprengt, so dass man heute nach seiner Ansicht wohl keine Reste mehr finden kann. 
 
Auch das Mahnmal ist heute nach seiner Ansicht schwer zu finden, so gelang es ihm vor einiger 
Zeit nicht das Mahnmal mit einer befreundeten Familie wieder ausfindig zu machen, da selbst 
der Weg dahin kaum als Weg erkennbar ist. 
 
 
2.3.4 Interview mit den Zeitzeugen Herrn und Frau Link aus Flößberg (Anhang Q) 
 
Wir sprachen am 09.03.2001 mit dem Ehepaar Link. Sie lebten zur Zeit des Zweiten Weltkrieges 
in Flößberg. Die Informationen waren für uns sehr hilfreich und brachten uns in unseren 
Recherchen einen Schritt weiter. Auch heute engagieren sie sich noch für das Aufdecken der 
damaligen Geschichte. Ihre Beschreibungen begannen mit dem 9. September - dem Gedenktag 
der VVN. Es wurde sich zu Zeiten der DDR an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnert. 
 

 
 
Damals gab es sogar noch eine Kapelle und Kränze wurden niedergelegt (siehe Abbildung). 
Doch leider ist davon heute nichts mehr aufzufinden. Die beiden sprachen unter anderem über 
die Entstehung des Lagers. 1944 wurde es errichtet. Die Gefangenen bauten ihre eigenen 
Baracken selbst. Sie wurden bei der Errichtung im Gasthof Flößberg untergebracht. Man wollte 
Kontakt zu ihnen aufnehmen. Doch dieser wurde strickt durch die Wachmänner verwehrt. Das 
Lagergelände selbst war gar nicht soweit von dem Dorf entfernt. Deshalb kam es vor, dass 
Anwohner es entdeckt haben. Doch ihnen wurde erzählt, dass es eine Schokoladen- oder 
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Streichholzfabrik sei. Die Gefangenen trugen Häftlingsbekleidung. Das heißt Holzschuhe und 
dünne Jacken, die mit Winkeln versehen waren. Wie es in Gefangenen- oder Vernichtungslagern 
üblich war. Das Lager wurde von den Alliierten auf dem Weg nach Großbothen befreit. Man 
plante die Menschen in Großbothen umzubringen. In den 50er Jahren wurde die Lagerstätte, in 
der sich eine Art Schwefel und Panzerfäuste befanden, entdeckt. 
 
 
2.3.5 Gespräch mit Herrn Heibutzki aus Buchheim 
 
Durch den am 11.01.2002 veröffentlichten Zeitungsartikel in der „Leipziger Volkszeitung“ 
(siehe Anhang G) wurde Herr Heibutzki auf unsere Arbeit aufmerksam gemacht. Er arbeitete 
während des Zweiten Weltkrieges als Lehrling bei der Reichsbahn und verlegte unter anderem 
im Bereich des Lagergeländes Bahnschienen. Dort sah er die entsetzlichen Lebensbedingungen 
der Häftlinge. Die schwere Arbeit der Gefangenen erklärte er uns an einem Beispiel: Es mussten 
jeweils zwei Gefangene viel zu schwere Schienenstücke allein vom LKW zum Arbeitsplatz 
tragen. Er untermauerte seine Aussagen mit seinem Arbeitstagebuch, dass er als Lehrling führen 
musste. 
 
 
2.3.6 Treffen mit Herrn Kupfer aus Ossa 
 
Wir trafen uns zweimal mit Herrn Kupfer. Anfangs in seiner Wohnung in Ossa. Das zweite Mal 
direkt am ehemaligen Lagergelände. Er hatte nicht direkt etwas mit dem Außenlager zu tun, war 
aber zu DDR-Zeiten Volkspolizist und nach der Entdeckung des Kampfmittels im Wald an der 
Beseitigung beteiligt. Es wurden nämlich verschiedene Kampfmittel in Senken und Gruben des 
Waldes durch Pilzsucher entdeckt. Er erzählte uns von Feuerlöschteichen, die aber nicht mehr 
aufzufinden waren, da das entsprechende Gebiet heute bewaldet und umzäunt ist. 
 
 
Außerdem sprachen wir mit Herrn Köhler. Er wurde durch seine Enkelin, die auch am Friedrich-
Schiller-Gymnasium ist, auf uns aufmerksam. Er berichtete uns lediglich, dass er von der 
Existenz des Lagers wusste. Weiterhin teilte er uns mit, dass die Köpfe der Panzerfäuste nach 
dem Krieg in Geithain zu Vasen umfunktioniert wurden. 
  
 
2.4 Objektive Informationserfassung 
 
2.4.1 Lager und Lagerstandort 
 
Das Außenlager Flößberg bestand vom 30.11.1944 bis zum 13.04.1945. Als Erbauer waren die 
Häftlinge selbst tätig. Sie wohnten in der Zeit des Erbauens im Festsaal des Flößberger 
Gasthofes. Sie liefen bei jedem Wetter in ihrer schlechten und dünnen Häftlingskleidung den 
Weg zum eigentlichen Lagergelände und leisteten da ihren Arbeitsdienst. Sie erbauten neben den 
Baracken, die Arbeitsbunker und andere Gebäude für die Bewacher und die Versorgung des 
Lagers. 
 
Das Lager entstand infolge der zunehmenden Angriffe auf Hauptbetriebe der „HASAG“ und 
wurde als Außenlager vom KZ Buchenwald gegründet. Die Lage zwischen Flößberg und Beucha 
wurde aufgrund der Querbahn gewählt, an die das Lager mit eigenen Gleisen angeschlossen 
wurde. So war ein An- und Abtransport von Häftlingen, der Produktionsmittel und des 
produzierten Materials ermöglicht und sichergestellt. Im Flößberger Außenlager wurden 
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Panzerfäuste (siehe Abbildung) hergestellt. Es ist jedoch nicht bekannt, ob diese an der Front 
eingesetzt wurden. 
 

 
 
 
2.4.2 Häftlinge 
 
Die Errichtung des Lagers war 1944. Die Gefangenen waren zuerst im ehemaligen Gasthof in 
Flößberg untergebracht. Dort wurde ein großer Saal angemietet. Manche Menschen, die vorbei 
gingen, haben dann dort eine Rübe oder Möhre hinein geworfen. Man durfte natürlich nicht 
erwischt werden. Einer Frau, die dabei erwischt worden war, wurde mit der Inhaftierung gedroht. 
Deswegen konnte man mit den Häftlingen nicht ins Gespräch kommen. 
 
Als das Lager fertig war, wurde der Saal geräumt und die Gefangenen kamen dort unter. 
Insgesamt wurden 1904 Häftlinge in das Außenlager Flößberg eingeliefert. Ende 1944 waren es 
erst 150, die alle aus Buchenwald stammten. Im Februar 1945 wurden 579 Häftlinge von 
Schlijben in Polen zugeführt. Die übrigen Zugänge kamen vom „HASAG“-Lager. Februar/März 
1945 wurden 461 als nicht mehr arbeitsfähig nach Buchenwald geschickt. 168 Menschen sind in 
Flößberg gestorben, also fast 9 % der Gesamtzahl. Damit lag die Sterberate höher als in 
Buchenwald. Die Häftlinge waren vorwiegend junge ungarische Juden, aber es wird auch 
beispielsweise von einem Polen berichtet. Außer den Häftlingen arbeiteten im Lager etwa 100 
zwangsverpflichtete Franzosen, Belgier und Holländer, die nachts im Gasthofsaal in Flößberg 
oder in Schönau untergebracht waren. 
 
 
2.4.3 Lebensbedingungen 
 
Wie in allen Lagern waren die Lebensbedingungen menschenunwürdig. Natürlich mangelte es an 
Nahrung, das belegt das folgende Beispiel: 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 Kleidung war viel zu dünn für 
den Winter und es gab nur Holzpantoffeln. Eine Quelle berichtete uns sogar von roten und 
jüdischen Winkeln an der Kleidung. 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 
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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. 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 
Gewehrkolben schieben oder sie hängten das Gefährt auch mal an einen Bauernwagen an und die 
Häftlinge durften sich auf den Milchwagen setzen. Fluchtversuche wurden mit Erschießen 
geahndet. Ein Flüchtling wurde beim Übergang der Eisenbahn über die Straße ermordet. 
 
 
2.4.4 Todesliste - Arbeitskommando Flößberg des KZ Buchenwald 
 
In der folgenden Tabelle sind alle Todesopfer des Flößberger Lagers aufgezählt, welche wir 
namentlich ausfindig machen konnten. Wir erhielten diese Namen anhand von Sterbeunterlagen 
des Ostfriedhofes Leipzig. Sie wurden vor kurzer Zeit vom „HASAG“-Gedenkverein in Leipzig 
entdeckt und uns für unsere Arbeit zur Verfügung gestellt. In der Tabelle sind jedoch nur einige 
Fakten zu erlesen. Genaueres ist in den Sterbeunterlagen (siehe Anhang C) zu finden. Jedoch 
sind unsere Unterlagen nur ein Bruchteil der vielen Opfer des Lagers und sollen so 
stellvertretend für alle Opfer stehen. 
 
Auffällig ist, dass die Todesursache so gut wie immer unbekannt ist. Dies ist so, weil die Toten 
erst später anhand von Listen des Lagers und Transportlisten aufgearbeitet wurden und so die 
Ursache des Todes nicht mehr festzustellen war. Aus den Unterlagen bestätigt sich auch, dass die 
meisten Häftlinge wohl aus Ungarn stammten und Juden waren. Die Inhaftierten waren sowohl 
Männer als auch Frauen und zwar von Jugendlichen bis zu Rentnern, sofern diese arbeitsfähig 
waren. (siehe Anhang K) 
 
 
2.4.5 Wissen der Region 
 
„Natürlich wusste man von der Existenz eines Lagers, aber was dort geschah, war niemandem 
von uns bekannt.“ Auf solche und ähnliche Aussagen trafen wir bei unserer Recherche oftmals. 
Man wusste, dass das Lager ein Teil der „HASAG“ war. Auch verlief dort eine Querbahn. Doch 
man wusste nichts von den Lebensbedingungen der Gefangenen. Den Kindern wurde es als eine 
Streichholz- oder Schokoladenfabrik erklärt. Den Erwachsenen wurde meist gesagt, dass dort 
Kriminelle sind, zum Beispiel Kommunisten. Der Zweck des Lagers wurde verschleiert. Man 
war unsicher, sollte die Parteipropaganda etwa lügen? 
 
Außerdem steckt der Bevölkerung seit Jahrhunderten der Obrigkeitsgehorsam in den Knochen. 
Unterstützt wurde die Haltung der Bevölkerung durch die unablässige Propaganda, dass Partei 
und Volk in einer guten Volksgemeinschaft eins sein: „Ein Volk. Ein Reich. Ein Führer“. Wer 
ausscherte war ein Volksverräter und ein ehrloser Mensch. Außerdem waren die Bewacher des 
Lagers zur Begeisterung für Hitler und zum Hass gegen Volksfeinde erzogen. Dazu waren sie im 
Krieg, nach ihrer Verwundung, mit besonderer Wut gegen angebliche „Untermenschen“ erfüllt. 
Wie viele von uns hätten unter solchen Vorraussetzungen Widerstand geleistet? 
 
 
2.4.6 Luftangriffe 
 
Immer wieder kam es während des Bestehens des Lagers zu Luftangriffen der Alliierten. Diese 
Luftangriffe fanden meist gegen 22:00 Uhr statt, wobei jedoch weniger das Lager als vielmehr 
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die umliegenden Orte getroffen wurden. Es kam mindestens ein Häftling bei einem Luftangriff 
ums Leben. Die Häftlinge mussten nach den Luftangriffen auch die Blindgänger in den 
umliegenden Dörfern entschärfen und riskierten auch dabei ihr Leben. Luftangriffe fanden in der 
ganzen Region sehr regelmäßig, beinahe täglich statt und wurden schon beinahe schrecklicher 
Alltag. Auch aufgrund der nahen Waldlage war das Lager schwer zu treffen. 
 
 
2.4.7 Nachkriegsfolgen 
 
Als die Amerikaner das Lager befreiten, wurden die Gefangenen frei gelassen. Das Lager wurde 
mehr oder weniger der Bevölkerung überlassen, so bekamen die Anwohner die Erlaubnis, die 
Baracken abzubauen, um das Holz als Arbeitsmaterialien zu verwenden. Als die Anwohner 
begannen, wurden noch ehemalige Häftlinge entdeckt. Sie hatten keine Möglichkeit irgendwo 
unterzukommen. Außerdem gab es kurz darauf eine gewaltige Explosion auf der Fläche. Es 
wurde sich erzählt, dass drei Polen in der Lagerhalle noch Panzerfäuste gefunden hätten. Sie 
hantierten damit herum. Dadurch löste sich wahrscheinlich der Schuss. Dies zog eine gewaltige 
Explosion der gelagerten Waffen nach sich. Es gab einen extrem lauten Knall und eine 
Druckwelle. Dieser Unfall hinterließ einen Krater. Wir sind nicht sicher, an welcher Stelle sich 
dieser befindet. 
 
In den fünfziger Jahren wurde eine Lagerstätte gefunden. Dort befand sich eine Art Schwefel, 
dass sich durch die Panzer frisst und dann explodiert. Der Grundwasserspiegel senkte sich, somit 
kam das ehemalige Lager zum Vorschein. Der hochexplosive Stoff wurde zur Sprengung 
gebracht. 
 
 
2.4.8  Mahnmalstandort 
 
Zunächst soll einmal geklärt werden, warum der Ort des heutigen Mahnmals ausgewählt wurde. 
Genau an diesem Ort wurden die ersten Toten, welche das Lager zu beklagen hatte, verscharrt. 
Jedoch wurden sie später, nach dem Krieg, wieder ausgegraben und nach Borna überführt und 
dort bestattet. 
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So wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im „Großen Fürstenholz“ an diesem Ort das Mahnmal 
durch die „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“ (VVN) errichtet (siehe Abbildung). 
Dieses bestand aus dem eigentlichen Stein, welcher aus Porphyr besteht und etwa 180 cm * 150 
cm groß ist, einem Tor der VVN und einer Holzzaunumrandung. Im Gedenkstein ist „Die Toten 
mahnen“ eingraviert und das VVN-Symbol eingeprägt. Jedoch gibt diese Inschrift weder 
Auskunft über das Lager noch über die Gefangenen. Das eingezäunte Gelände war mit 
Blumenrondellen und einem gepflasterten Weg ausgestattet. An diesem Ort wurde in der DDR 
immer am neunten September des Jahres, am Gedenktag der VVN, eine feierliche 
Kranzniederlegung mit Kapelle und Gedenkzug zum Mahnmal zelebriert. Soldaten der 
Volksarmee standen an diesem Tag immer Mahnwache am Gedenkstein. 
 
Ursprünglich war noch ein anderes Mahnmal geplant. Es gab sogar schon einen Entwurf (siehe 
Anhang F) für diesen Stein. Dieser wurde auch hergestellt. Doch die Flößberger stimmten gegen 
die Aufstellung des Steines im Dorf. So verschwand er bis heute spurlos. 
 
 
2.5 Zielsetzung und deren Umsetzung 
 
Neben der schriftlichen Erfassung unserer Ergebnisse wollten wir natürlich auch andere Projekte 
verwirklichen und machten uns Gedanken wie wir erinnern und unsere Ergebnisse verbreiten 
könnten. So kamen wir auf folgende Ideen:  -     Bau eines Modells 

- Infoblatt 
- Beforstung und Schutz des 

Mahnmalplatzes 
- Beschilderung im Wald und Umgebung 
- Homepage (www.mahnmal.de.vu) 

 
Nachdem wir unsere Ziele festgelegt hatten, erkannten wir schnell wie schwer eine Finanzierung 
ist und das dies ein großer weiterer Teil unserer Arbeit werden würde. Zunächst kümmerten wir 
uns um einige Kostenvoranschläge, weil diese für eine Förderung unabdingbar sind. Wir 
erfuhren, dass die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Projekte dieser Art unterstützt und setzten uns mit 
ihr in Verbindung, jedoch erhielten wir erst zwei Wochen vor Rechnungsende des Jahres die 
Zusage und hatten so nur zwei Wochen Zeit, um des Geld auszugeben, mussten das aber dieses 
erst vorstrecken. So konnten wir nur einige Materialien für das Modell kaufen. 
 
Bäume für den Wald konnten wir nicht kaufen, da es einerseits bereits zu spät war, um diese 
noch kurz vor dem Winter zu pflanzen, andererseits hätten wir diese große Summe nicht allein 
vorstrecken können. So stellten wir Kontakt zum neu gewählten Bürgermeister des Eulatals, 
Herrn Richter, her, um vielleicht eine Förderung durch die Gemeinde, in welcher das Mahnmal 
liegt, zu erreichen. Herr Richter begrüßte unsere Idee und versprach uns Hilfe. Er wollte sich um 
EU-Fördergelder bemühen, was, wie wir aus der Zeitung entnahmen, auch gelang, jedoch haben 
wir seit dem nicht mehr von ihm gehört und er ist auch trotz vieler Versuche nicht zu erreichen. 
Wir hoffen aber den Kontakt schnell wieder herstellen zu können, um vielleicht doch noch EU-
Fördergelder zu bekommen. Des weiteren besuchten wir auch die Gemeindesitzung des Eulatals 
und stellten unser Projekt vor. Es wurde auch positiv begrüßt und Unterstützung, wenn auch 
nicht in finanzieller Form, wurde uns zugesichert. 
 
Seit Anfang November haben wir nun Kontakt zur „Civitas“, einer Organisation für 
Jugendprojekte, bei welcher wir nun Geld beantragen und wo man unserem Projekt auch positiv 
gegenüber steht. 
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2.5.1 Beschilderung der ehemaligen Lagerfläche 
 
Die Beschilderung des ehemaligen Geländes ist eines der Hauptziele unserer Arbeit. Damit 
erzielen wir nicht nur mehr Interesse an der Geschichte, sondern auch viel Aufmerksamkeit der 
Anwohner und Spaziergänger in diesem Gebiet. 
 
Wir möchten maximal zehn kleine Schilder im Waldstück „Großes Fürstenholz“ anbringen, die 
als Wegweiser dienen sollen. Zusätzlich soll es noch zwei große Beschilderungen geben. Eines 
an der unmittelbaren Verbindungsstraße zwischen Flößberg und Beucha. Das andere direkt am 
Mahnmal. Diese beiden großen Schilder werden überdacht und mit den wichtigsten 
Informationen des ehemaligen Außenlagers beschrieben. 
 
Um unsere Ideen realisieren zu können, wollten wir uns anfangs über die Kosten informieren. 
Wir sprachen mit „Rüdiger Werbung“, die auch in Flößberg ansässig ist. Dort erstellte man uns 
einen Kostenvoranschlag (siehe Anhang L). Jedoch waren uns die finanziellen Mittel dazu noch 
nicht eindeutig zugesprochen worden. Unsere jetzige eventuelle Finanzquelle beläuft sich 
lediglich auf die „Civitas“. 
 
 
2.5.2 Homepage 
 
Die Gestaltung und Erarbeitung der Homepage übernahm Frank Redemske. Er erstellte sie in 
mehreren Stunden zu Hause. Es wurden bisher zwei Versionen erstellt. Die zweite steht nun seit 
Februar 2002 im Internet unter www.mahnmal.de.vu. Wir griffen dabei auf eine kostenlose 
Internetadresse und kostenlosen Speicherplatz für die Homepage zurück, um so keine weiteren 
Kosten entstehen zu lassen bzw. war es fraglich wer diese Kosten tragen sollte. 
 
 
2.5.3 Modell 
 
Der Bau des Modells mit den Maßen 120 cm x 120 cm wurde bei Frank Redemske zu Hause 
begonnen und in der Schule beendet, um keine Teile beim Transport zu beschädigen. Es soll vor 
allem die Lage und die Ausmaße des Lagers zeigen und das Thema für Schüler und Interessierte 
anschaulicher machen. Es besteht aus Gipskartonplatten, welche mit Holzleisten verbunden sind. 
Außerdem erhält die Platte noch eine Plexiglasabdeckung, um die Platte und das Modell zu 
schützen. Weiterhin werden Modellbäume und andere Dekorationsmaterialen verwendet, um das 
Modell möglichst realgetreu zu gestalten. Das Modell soll zunächst in unserer Schule aufgestellt 
werden und für alle einen Einblick in unsere Arbeit bieten und die Geschichte unserer Region 
näher bringen. (Kostenvoranschlag der Acrylglasplatte siehe Anhang M) 
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3 Ergebnisse und Konsequenzen 
 
3.1 Publikationsmittel Zeitung 
 
Dank unserer Betreuerin Frau Flemming wurde unsere Arbeit ebenfalls in der Zeitung publik 
gemacht. Sie verfasste einen Zeitungsartikel, in dem unsere Arbeit beschrieben wurde. 
Außerdem bat sie in dem Artikel um Mithilfe der Recherche. Weiterhin kam es durch den Tag 
der offenen Tür und anderen Veranstaltungen an unserer Schule zu weiteren Erwähnungen in 
Zeitungen, wie der Leipziger Volkszeitung oder dem Gemeindeblatt des Eulatals. 
 
Im Januar 2003 wandte sich das „Regional TV Muldental“ im Zusammenarbeit mit dem „Club 
Courage e.V.“ an uns. Sie arbeiten ebenfalls an der Geschichte der „HASAG“ in der Region. Wir 
erhoffen uns nun gegenseitige Zuarbeit. 
 
 
3.2 Führungen 
 
In den letzten zwei Jahren veranstalteten wir zwei Führungen mit den 10. Klassen unserer 
Schule. Diese fanden im September 2001 und 2002 statt. Insgesamt erfuhren wir sehr gute 
Resonanz. Rund 65 % der Schüler wussten vor der Führung nichts von der Existenz Flößbergs 
als ein ehemaliges KZ-Außenlager. Rund 30 % wussten zwar, dass es solch ein Lager gab, doch 
hatten keine genaueren Informationen. Die restlichen 5 % der Schüler hatten ein genaueres 
Wissen darüber und konnten uns somit sogar weitere Anhaltspunkte (vor allem im Bereich der 
Zeitzeugen) geben. 
 

65%

30%

5%

1
2
3

 
 
Die Erwartungen der Schüler waren vor allem die Aufklärung über die Geschichte in unserer 
Umgebung, das Leben im Außenlager und dessen Aufbau. Bei 70 % der Schüler haben wir diese 
Erwartungen im positiven Sinn erfüllt. Die restlichen Schüler waren wegen der fehlenden 
historischen Gebäude und der mangelnden Beschilderung des Gebietes enttäuscht. Die 
Kritikpunkte sahen sie vor allem in den fehlenden Informationstafeln und Wegweisern. 
Außerdem solle das Gelände in Zukunft mehr Pflege erhalten. 
 
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist das Weiterverbreiten des Themas in der Öffentlichkeit, 
speziell in unserer unmittelbaren Umgebung. Es werden unsererseits noch weitere Führungen mit 
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den Lehrern des Friedrich-Schiller-Gymnasiums und anderen Interessierten geplant und sind 
jederzeit nach Absprache möglich. 
 
 
3.3 Modell 
  
Das oben beschriebene Modell des Außenlagers wird zum Kolloquium vorgestellt und näher 
erklärt. 
 
 
3.4 Informationsblatt 
 
Um interessierten Menschen eine kleine Informationsquelle zu bieten, haben wir dieses 
Informationsblatt erstellt. Es soll bei Führungen ausgeteilt werden sowie in Bibliotheken oder 
Gemeinden ausgelegt werden. 
 
 
3.5 mögliche Konsequenzen  
 
Mit dem Ende unserer Besonderen Lernleistung möchten wir unsere Arbeit nicht abschließen. 
Wir sehen die Flößberger und dessen NS-Geschichte vielmehr als ein ausbaufähiges Projekt an. 
Deshalb haben wir uns schon mit anderen Organisationen in Verbindung gesetzt, um die weitere 
Pflege möglich zu machen. So zum Beispiel mit der „Civitas“, die jetzt vor allem die finanzielle 
Unterstützung in den Vordergrund stellt. Damit wollen wir den weiteren Bau des Modells, die 
Beschilderung und Pflege im Forstgebiet finanzieren. Ende letzten Jahres haben wir im Rahmen 
dieser Organisation einen Antrag auf Fördermittel gestellt. 
 
Außerdem verspricht uns die katholische Jugend in Borna ihre Hilfe. Sie wollen sich 
vordergründig um die weitere, regelmäßige Pflege des Mahnmals kümmern. Unsererseits planen 
wir weitere Führungen für Interessierte, die regelmäßige Aktualisierung und Ergänzung der 
Homepage und bei Interesse die Zusammenarbeit mit anderen historischen Vereinen. 
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