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Vorwort 

 

Als junger Teenager hörte ich zum ersten Mal von dem Arbeitslager in Langenleuba - 

Oberhain welches während des 2. Weltkrieges existierte. Mir war nicht sehr viel über 

das Lager bekannt, ich wusste nichts von Auenlagern oder was sich dort abspielte, ich 

kannte nur wenige der großen Hauptlager aus dem Geschichtsunterricht. Es musst sich 

ein schreckliches Stück Geschichte dort abgespielt haben und über die Jahre hinweg 

habe ich immer wieder daran gedacht, dass es doch noch mehr zu erfahren geben 

müsste. 

Dies ist der Anlass für mich, mich auf die Suche zu begeben nach Geschichten, 

Geschehnissen und der Wahrheit was bei uns in den Außenlagern des KZ- Buchenwalds 

passiert ist. 

Ich schreibe über die Außenlager in Langenleuba - Oberhain, Colditz und Flößberg. 

Und suche Antworten auf die Fragen: Warum mir als Kind keiner von den damaligen 

Geschehnissen bei uns berichtet hat, warum wir es nie haben erzählt bekommen, warum 

die Menschen diese Lager nicht kannten und heute noch nicht kennen, warum sie schon 

vergessen worden, obwohl man sie nie vergessen sollte! 

 

In dieser Arbeit wird das Gefangenenlager der alliierten Offiziere OFLAG IVc, von 

Schloss Colditz nicht thematisiert, da dieses Lager bis über die Landesgrenzen hinaus 

bekannt gemacht worden ist und sogar schon Filme und zahlreiche Bücher über es 

erschienen. Mir ist eher wichtig die Außenlager Buchenwalds bei uns zu beleuchten, die 

nicht so bekannt und fast vergessen sind. 

 

1 Einführung in die Thematik 

 
1.1 KZ – Was war das? 

 
Als Adolf Hitler 1933 Reichskanzler wurde, gab es Millionen Antifaschisten – 

Kommunisten – Sozialdemokraten und Gewerkschafter, die nicht bereit waren wie die 

Reichtags – Mehrheit zu kapitulieren. So wurde die Sturmabteilung (SA) mit 

Vollmachten ausgestattet, die eine Polizei zuvor noch nie hatte und die jeden 

Widerstand ersticken helfen sollten und unmöglich machen sollten. Nach den Wahlen 

vom 05. März 1933 wurde der Terror offiziell und staatlich organisiert.  
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Von Amts wegen wurden erste Konzentrationslager eingerichtet, die nun anstelle der 

Folterkeller der SA, traten. Durch Anordnung Hitlers wurden nach dem 30. Juni 1934, 

binnen weniger Tage, die Anhänger und Kampfgefährten umgebracht, die mit ihren 

Forderungen der Reichswehr – Generalität lästig geworden war. Diese Arbeit übernahm 

die SS, die unter Befehl Heinrich Himmlers auch die Konzentrationslager leitete. Etwa 

von 1942 an bekamen die KZ´s die Aufgabe, die Arbeitskräfte der Gefangenen lukrativ 

auszubeuten, während die Zwangsarbeit dem Lageraufbau selbst dienen sollte. Viele 

schwere Arbeiten wurden ohne technische Hilfsmittel ausgeführt und sollten Schmerzen 

bereiten. Allmählich wurde es allgemeingültig Gefangene auch an Konzernbetriebe zu 

vermieten. Minderwertige Menschenrassen sollten durch barbarische 

Arbeitsbedingungen ausgerottet werden: „Vernichtung durch Arbeit“ war das Motto. 

Die Konzentrationslager wurden zur Dauereinrichtung. Wurden ursprünglich fast nur 

politische Verdächtige in die Lager verschleppt, so kamen nun Kriminelle, 

„Arbeitsscheue“ und unerwünschte Randgruppen wie die Roma und Sinti hinzu. 

 

Die Judenverfolgung wirkte sich zunächst in Einlieferung einzelner Juden, in die 

Konzentrationslager aus. Mit den im März 1938 beginnenden Massenverschleppungen 

wurde die Zahl der eingelieferten Juden mit fast jedem Monat größer. Sie nahm immer 

schlimmere Formen an und endete in den Massenmorden der „Endlösung“ und in den 

Evakuierungsmärschen, wo noch einmal zahlreiche Opfer ermordet wurden. 

 

Der größte Teil der Männer und Frauen, die das Lager bewachten bestand aus jungen 

Menschen, die über die Zeit, mittels geistiger und physischer Dressur zu Terrortruppen 

geschliffen wurden, die kaum mehr Menschlichkeit kannten. Vorgesetzte brachten 

ihnen bei, dass sich im Lager „Untermenschen“ befänden – Schädlinge, von denen das 

Deutsche Volk befreit werden müsse und es sei ihre Pflicht mit allen Mitteln das Volk 

vor diesem Ungeziefer zu schützen. Es war eine teuflische Planung, die Erich Kästner 

1945 in folgenden Zeilen beschrieb, als er zum ersten al von den Gräueltaten, die in den 

Konzentrationslager statt fanden, erfuhr: „Die Geschehnisse gehören nicht in die 

Geschichte, sondern in des Teufels Gesangbuch. Die Lager glichen Irrenanstalten, aber 

in der Umkehrung, den wahnsinnig waren nicht die Insassen, sondern das Personal“ 

(Lagergemeinschaft Buchenwald – Dora 1986, S.9ff, Herv.d.D.M.). 



 5 

1.2 Das Konzentrationslager Buchenwald 

 

Etwa acht Kilometer von Weimar entfernt erhebt sich der Ettersberg. Der Gipfel des 

Berges war schon damals dicht bewaldet. In dem vorwiegend aus Buchen bestehenden 

Laubwald erhob sich eine mächtige und uralte Eiche, die als Goethe-Eiche bezeichnet 

wurde, da die Legende besagt, dass Goethe unter dieser Eiche mehrere seiner Briefe und 

Gedichte an Charlotte von Stein geschrieben habe.  

Den Gipfel dieses abgelegenen, unbebauten und unbewohnten Berges hatte die SS-

Führung zu einem der größten Konzentrationslager Nazideutschlands auserkoren. Somit 

wurde damit der Geschichte Weimars ein neues unauslöschliches Blatt hinzugefügt, 

welches den Tiefstand Deutschlands und die Barbarei auf ewig festhalten wird. 

 

Der Aufbau des Lagers 

Im Sommer 1937 trafen die ersten 149 Häftlinge aus dem KZ Sachsenhausen, auf dem 

Ettersberg ein. In den folgenden Wochen kamen immer mehr Häftlinge aus den 

aufgelösten Konzentrationslagern Sachsenburg und Lichtenburg. Unter der Führung des 

Lagerkommandanten Karl Koch bauten diese Menschen in täglicher 14- bis 16stündiger 

schwerster körperlicher Arbeit, unter ständiger Lebensgefahr durch 

knüppelschwingende und schießende SS-Leute, das Lager selbst und die Unterkünfte 

für die SS-Mannschaften auf. Die Arbeit wurde ohne keinerlei technische Hilfsmittel 

verrichtet (Kommunistische Partei Deutschland Stadt und Kreis Leipzig 1957, S. 7f). 

 

Am 28.Juli 1937 wurde aus dem „K.L. Ettersberg“ das „K.L. Buchenwald/ Post 

Weimar“. 

 

In kaum zwei Jahren entstand dass Lager in folgender Form: 

 

Im Häftlingslager entstand das Torgebäude. Es war der einzige Ein- und Ausgang des 

Häftlingslagers und gleichzeitig Hauptwachturm, von dessen oberer Plattform das 

gesamte Lager zu übersehen war. 1938 wurde der Spruch „Jedem das Seine“ in das 

schmiedeeiserne Lagertor eingefügt, so dass er vom Appellplatz aus lesbar war.  

Der Arrestzellenbau oder auch „Bunker“ genannt diente zur Folterung und auch zum 

Morden. In Zelle 1 verbrachten Häftlinge ihre letzten Stunden bevor sie im 

Krematorium ermordet wurden.  
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Als zentraler Platz des Lagers diente der Appellplatz, hier mussten die Häftlinge an 

jedem Morgen und Abend zum Zählappell antreten. Ein undurchdringliches 

Sicherheitssystem aus Lagerzaun und Wachttürmen umschloss das Häftlingslager. 

Außerhalb des Zauns führte ein Postenweg um das gesamte Lagergelände. 1940 erhielt 

das Lager ein eigenes Krematorium, in dem die Toten des Lagers eingeäschert wurden. 

Zuvor jedoch ließ die SS die Leichname vor der Verbrennung, in der pathologischen 

Abteilung, ausplündern. Die Toten wurden im Leichenkeller gesammelt und durch den 

Aufzug in den Verbrennungsraum gebracht. 

 

Außerhalb des Lagers wurde 1941 ein Pferdestall zu einer Genickschussanlage 

umgebaut, in der zahlreiche sowjetische Kriegsgefangene ermordet wurden. 

 

Als Buchenwald ab 1942 zum Umschlagplatz für Arbeitskräfte aus ganz Europa wurde, 

ließ die SS ein Desinfektionsgebäude bauen. Hier mussten sich die ankommenden 

Häftlinge entkleiden, desinfizieren und erhielten anstatt ihrem Namen eine Nummer. In 

der Effektenkammer wurde seit 1939 Häftlingsbekleidung und bewegliche Habe der 

Häftlinge aufbewahrt. Auf Drängen der politischen Häftlinge wurde 1938 von der SS 

ein Häftlingskrankenrevier eingerichtet, es bestand aus sechs Baracken. In Block 50 

befand sich das Fleckfieberinstitut und in Block 46 die Fleckfieberversuchsstation, in 

der die Häftlinge mit Krankheitserregern infiziert wurden. 

 

Am nördlichen Rand des Lagers wurde Ende 1942 das Kleine Lager, als 

Quarantänezone eingerichtet und mit Stacheldraht vom Hauptlager getrennt. Mit der 

Ankunft der Massentransporte 1944/1945 aus den Lagern Auschwitz/Groß Rosen wurde 

das Kleine Lager zum Sterbe- und Siechenort. 

 

Der direkte Zugang von der Straße und vom Bahnhof zum Lager führte über den 

Carachoweg. Dort befanden sich die Gebäude der SS: die Lagerverwaltung, die 

Tankstelle, Garagen und die 1938 erbaute Kommandantur, die SS-Führersiedlung mit 

Villen im Heimatstil am Südhang des Ettersberg, die Kasernen der SS-

Totenkopfverbände, sowie ein Freizeitbereich (vgl. Stiftung Sächsische Gedenkstätten 

Buchenwald und Mittelbau – Dora 2007). 
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Die Arbeitsstätten 

Das Gelände der Deutschen Ausrüstungswerke GmbH (DAW) befand sich östlich 

neben dem Lager. In dem damaligen SS-Betrieb mussten die Häftlinge für den 

Kriegsbedarf arbeiten. 1942 wurde mit dem Bau der Gustloff-Werke begonnen.  

Es entstanden 13 riesige Fabrikhallen in denen die Häftlinge Lafetten für Feldgeschütze, 

automatische Gewehre, Revolver und Einzelteile für die V-Waffen herstellen. 

 

Wer in den Arbeitsstätten arbeiten musste, wer dort ausgenutzt und vernichtet wurde 

und wie dort gearbeitet und sabotiert wurde, ist u.a. in folgendem Buch nachzulesen: 

Kommunistische Partei Deutschlands Stadt und Kreis Leipzig (Hg.) (1957): Das war 

Buchenwald! Ein Tatsachenbericht. Verlag für Wissenschaft und Literatur: Leipzig 

 

Zusammenfassung und Literarische Hinweise 

Insgesamt eine Viertelmillion Menschen waren von Juli 1937 bis April 1945 in 

Buchenwald inhaftiert. Sie stammten aus allen europäischen Ländern. Die Zahl ihrer 

Opfer wird auf etwa 56000 Menschenleben geschätzt, aber nur 34375 Tote sind in den 

Unterlagen des Lagers angegeben. Nicht registriert wurden die in der 

Genickschussanlage ermordeten sowjetischen Kriegsgefangenen. Ihre Opfer werden auf 

ca. 1100 Tote geschätzt. Nach dem Ausspruch eines SS-Wachmanns definiert mit  

„Jede Minute eine Leiche“. Ebenfalls nicht registriert waren, die mit den 

„Evakuierungstransporten“ aus anderen Lagern tot in Buchenwald ankommenden 

Menschen und die Opfer der „Evakuierungs- oder Todesmärsche“ im April 1945.  

Ihre Opferzahl belief sich auf geschätzte 12000 bis 15000 Menschen, darunter befanden 

sich 11000 Juden (vgl. ebd.). 

 

Weitere Informationen zum Konzentrationslager Buchenwald und die letzten Tage in 

Buchenwald: Lagergemeinschaft Buchenwald - Dora der BRD (Hg.) (1986): 

Buchenwald – Ein Konzentrationslager. Bericht der ehemaligen KZ – Häftlinge Emil 

Carlebach, Paul Grünewald, Hellmuth Röder, Willy Schmidt, Walther Vielhauer.  

2., durchgesehene Ausg. Dietz Verlag: Berlin 

 

Internetseite der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau - Dora: 

www.buchenwald.de 
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1.3 Entstehung der Außenlager 

 

Schon als sich in Deutschland im Verlaufe des zweiten Weltkrieges die ersten 

Niederlagen ankündigte, strebten die Rüstungskonzerne nach höchstmöglichem Profit. 

Als sich durch die offensive der Roten Armee die Rückschläge abzeichneten und sich 

die Menschenverluste der faschistischen Armeen ständig erhöhten, stieg der Wert der 

Häftlingsarbeit. Um eine Weiterführung des Krieges zu ermöglichen, wurden deshalb 

seit 1942 zwangsweise Bürger aus verschiedensten Ländern deportiert/ verschleppt. 

Entgegen der Genfer Konventionen wurde die Ausbeutung und die physische 

Vernichtung dieser Menschen geplant und vollzogen. Ein weitere Ursache der 

Entstehung der Außenlager bei uns war der Vormarsch der alliierten Truppen, die 

immer näher rückten und so das von Faschisten beherrschte Gebiet verkleinerten. 

Dadurch wurden in den noch nicht besetzten Gebieten zahlreiche Außenlager errichtet, 

Zwangsarbeiterinnen verschleppt bzw. Häftlinge aus anderen Lagern hierher umgelegt. 

Laut der Literatur wurde insbesondere das Konzentrationslager Buchenwald zunehmend 

auf Zwangsarbeit in der Kriegsproduktion ausgerichtet. Es entstanden 

Außenkommandos des Konzentrationslagers in unmittelbarer Nachbarschaft von 

Betrieben der Rüstungsproduktion. Fabriken und Werke wurden unter Einsatz von KZ -  

Häftlingen, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen zu Rüstungsbetrieben umgebaut 

und Zwangsarbeitslager errichtet.  

 

Allerdings konnte man bei den „Außenkommandos“ nicht von Kommandos reden, 

sondern man musste eher vielmehr von „Außenlagern“ sprechen. Zwar waren die 

Häftlinge, Männer wie Frauen „abkommandiert“ wurden, doch waren sie in KZ – 

Nebenlagern, also in „Außenlagern“ untergebracht. Denn neben diesen Außenlagern 

existierten weitere Arbeits- und Marschkommandos, deren Häftlinge im Hauptlager 

untergebracht waren.  

 

Von August 1944 an wurden auch die Frauenaußenlager des KZ Ravensbrück dem KZ 

Buchenwald unterstellt und die Frauen oder jungen Mädchen wurden an die Konzerne 

vermietet. Dort wurden sie terrorisiert, ausgenutzt, ausgebeutet oder zu Tode 

geschunden.  
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Dem Konzentrationslager Buchenwald unterstanden während seiner Bestehungszeit 

mehr als 130 Außenlager. In einem späteren literarischen Werk ist von 169 

Außenlagern die Rede. Die Mehrzahl der Buchenwalder Außenlager entstand 1944, 

nach dem im Jahre 1943 die Entscheidung getroffen wurde den Häftlingseinsatz in der 

Wirtschaft zu verstärken. Gegen Ende 1944 existierten allein fast 90 Außenlager 

Buchenwalds in Mitteldeutschland gleichzeitig. Auch hier galt das, an vorheriger Stelle 

erwähnte Motto: „Vernichtung (bzw. Verschrottung) durch Arbeit“.  

 

Die Arbeitsstellen der Häftlinge befanden sich sowohl über als auch unter Tage.  

Sie fand in SS – Firmen, SS – Dienststellen, SS – Baustäben, Wehrmachtdienststellen, 

NSDAP – Dienststellen, Rüstungsfirmen, bei der Deutschen Reichsbahn, bei 

Polizeidienststellen, Städtischen Verwaltungen und bei „kriegswichtigen“ Firmen statt. 

 

Zu diesen Außenlagern gehören die in Langenleuba – Oberhain (8) mit Fabrik in  

Penig (9), die Außenlager in Colditz (7) und Flößberg (6), hierzu ein kleiner Überblick: 

 

(vgl. Gräfe/ Töpfer 1996, Änd. d. D.M.) 
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Ort Seit Zwangsarbeit Häftlinge 

Langenleuba- 

Oberhain*
1 

Januar 1945 Herstellung von 

Flugzeugteilen, Max - Gehrt - 

Werk Penig (Junkers 

Flugzeug- und Motorenwerke 

AG, vermutlich auch HASAG) 

700 jüdische Frauen 

Colditz November 1944 Herstellung von Panzerfäusten 

bzw. Teilen für die 

Panzerfaust, Hugo Schneider 

AG (HASAG) 

450 bis 1150 

Männer *2 

Flößberg Dezember 1944 Herstellung von Munition, 

„Flößberger Metallwerke“ 

(Hugo Schneider AG) 

1150 bis 1200 

Männer 

 

*
1Manche Literarische Werke gehen von einem Außenlager in Penig aus, die 

Arbeitsstätte und die Anzahl der Häftlinge stimmt mit der Anzahl im Außenlager 

Langenleuba – Oberhain überein. Ich gehe davon aus, dass es in Penig kein 

eigenständiges Lager gab, viel eher war Penig Standort des Rüstungskonzern Junkers 

und dieser holte sich seine Arbeitskräfte aus dem Oberhainer Lager. Hinweis dafür 

lieferte mir das Heft „Die KZ – Außenkommandos (1943 – 1945) (...)“ der 

Antifaschistischen Widerstandskämpfer von 1984, hier ist nur von dem Lager in 

Langenleuba – Oberhain die Rede. Auch im Stadtarchiv der Stadt Penig und beim 

Befragen unterschiedlicher Personen war nur von diesem einem Lager die Rede.  

 

Die Dokumentation „Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus“ beschreibt 

zwei Standorte und bezieht sich auf den Jahresbericht der Gedenkstätte Buchenwald 

von 1992, in der zwei Außenlager erfasst sind und der meiner Meinung nach nicht ganz 

korrekt ist. In manchen einschlägigen Werken ist nur von dem Standort Penig die Rede, 

dass liegt vermutlich daran, dass die Insassinnen des Oberhainer Lagers in Penig 

arbeiteten. 
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*
2Die Häftlingszahlen des Lagers in Colditz variieren. Aus Augenzeugenberichten geht 

eine Häftlingszahl von 900 Männern hervor, jedoch manche Bücher bzw. Hefte von 

1984 sprechen von einer Stärke von 450 Häftlingen, ein anderes Buch aus dem Jahre 

1996 spricht von 1150 Häftlingen.  

Ich bin mir nicht ganz sicher woraus diese unterschiedlichen Zahlen resultieren. Ich bin 

jedoch der Meinung, dass zu den 900 Häftlingen später Häftlinge aus anderen Lagern 

kamen bzw. Zwangsarbeiter aus der Region. 

 

Was war die HASAG? 

Die "Hugo Schneider AG" entstand 1899 aus der "Lampenfabrik Häckel und 

Schneider", die 1863 in Leipzig gegründet worden war. Seit Mitte der 30er Jahre 

widmete sich der Betrieb der Rüstungsproduktion. Ab 1939 produzierte die HASAG 

ausschließlich für die Wehrmacht. Zweigbetriebe existierten u.a. in Altenburg, Colditz, 

Flößberg, Herzberg, Meuselwitz, Schlieben und Taucha sowie in Czestochowa, 

Skarzysko - Kamienna und Kielce.  

 

Das Junkerswerk in Penig soll laut Aussagen auch zu dem HASAG - Konzern gehört 

haben. Die Geschichte des Unternehmens ist untrennbar mit dem Schicksal einer großen 

Anzahl von Zwangsarbeitern verbunden.  

 

Die HASAG beschäftigte KZ-Häftlinge, Fremdarbeiter und Kriegsgefangene aus ca. 28 

Nationen. Stärker als alle vergleichbaren Privatunternehmen der nationalsozialistischen 

Zeit nahm die Firma die Ausbeutung und Ermordung von jüdischen Häftlingen in Kauf.  

 

Auf der Grundlage des Volksentscheids vom 30. Juni 1946 wurde das Vermögen des 

Betriebs zu Gunsten des Landes Sachsen enteignet. Die Firma wurde am 30. August 

1949 auf Grund der Verfügung der Landesregierung Sachsen zum Schutz des 

Volkseigentums vom 23. August 1949 gelöscht (zit. n. Staatsarchiv Leipzig). 
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2 Die Arbeitslager des Konzentrationslager Buchenwalds  

in meiner Region 

 

2.1 Außenlager Langleuba - Oberhain bei Penig 

 

Das Lager und die dazugehörige Arbeitsstätte im Überblick 

Verlasse ich den Ort Langleuba - Oberhain in Richtung Chemnitz über die B95, fahre 

ich vorbei an grünen Feldern, kleinen Feldwegen, vorbei an der Reitsportanlage und 

kleinen Wäldchen. Wer hier vorbei fährt, ahnt nicht was sich hier am Rande der 

Bundesstraße vor vielen Jahren abgespielt wird. Hier auf dem heutigen Gelände des 

Reitsportclubs wurde vor 63 Jahren grausame Kriegsgeschichte geschrieben. 

 

Der 2. Weltkrieg ging in die Endphase und zur verstärkten Rüstungsproduktion entstand 

ein neues Junkerswerk der Firma Gehrt in Penig am äußeren Ende der Uhlandstraße.  

Da durch den Krieg keine Arbeitskräfte vor Ort waren, wurden mit der Einführung der 

Arbeitspflicht Zwangsarbeiterinnen nach Deutschland verschleppt. „Ausrottung durch 

Arbeit“ lautete das Motto.  

Ursprünglich befand sich an der Stelle der heutigen Reitsportanlage eine Sandgrube, 

„Schreibers Hohle“ genannt. Ende 1944 ließen die Max - Gehrt - Werke, ein 

Zulieferbetrieb der Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG, in der Sandgrube ein 

Häftlingslager errichten. Im gesamten Bereich wurden die Bäume und Sträucher 

abgeholzt und es entstanden 5 Baracken für die Häftlinge und eine für die 

Wachmannschaften. Das Lager war weites gehend von der damaligen Reichsstraße 95 

aus für jeden sichtbar, der dort vorbeikam. Zum Kommandoführer wurde  

SS-Hauptscharführer Josef Ebenhöh ernannt, ihm war ein Wachmannschaft von  

26 SS-Männern und 18 Aufseherinnen unterstellt. Sie gehörten den ungarischen 

Horthyfaschisten an. Im Oktober 1944 trafen zwei Wagen ein, der eine mit der 

Wachmannschaft und ein Viehwagen mit den ersten 34 weiblichen Häftlingen. 

Insgesamt werden in dem Lager, dass von hohen scharf bewachten Stacheldrahtzäunen 

umgeben war, später etwa 1000 Jüdinnen gefangen gehalten. Laut der Listen 

Buchenwalds zählte das Oberhainer Lager im März 1945 1047 Häftlingsfrauen  

(vgl. Stadtarchiv Penig 2007). 
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Lebens- und Arbeitsbedingungen 

Die Häftlingsfrauen von Langenleuba - Oberhain litten unter den mangelhaften, 

hygienischen Bedingungen, der mangelhaften Ernährung und der schweren Arbeit in 

der Peniger Rüstungsfabrik. Da kein Wäschetausch stattfand, mussten sie die dünnen 

Kleider, die ihnen in Ravensbrück ausgehändigt wurden, Tag und Nacht tragen. 

Waschmöglichkeiten gab es im Lager selbst keine. Nur auf der Arbeitsstelle konnten sie 

sich waschen. (Eine Forschungsgruppe kam Ende 1980 in den Besitz von Bauplänen, 

aus denen hervorging, dass erst im Mai 1945 mit dem Bau von Zisternen begonnen 

werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt war das Lager bekanntlich schon befreit.) 

 

Täglich frühs gegen 6 Uhr gingen die Frauen in einer großen Kolonne, mit Holzschuhen 

an den Füßen und nur notdürftig gegen die Winterkälte gekleidet, von Wachposten und 

Hunden begleitet, die etwa 3 km nach Penig. Sie arbeiteten dort in 3 Schichten zu je 8 

Stunden, in der Produktion von Flugzeugteilen. Es gab weder Pausen, noch 

Sonntagsruhe.  

Warmes Essen wurde nach der Schicht ausgegeben, denn im Häftlingslager gab es keine 

Küchenbaracke. Eine Überlebende berichtet später: „Wir bekamen täglich ein Stück 

trockenes Brot und eine Rüben- oder Kohlsuppe. Einmal in der Woche erhielten wir 

eine sogenannte Zugabe – 25 bis 30g Margarine, 30g Marmelade oder Kunsthonig. In 

den ersten Lagerwochen gab es auch 50g Wurst. Zu trinken hatten wir Ersatzkaffee, 

ohne Milch und Zucker (...).“ Die Frauen magerten unter diesen Bedingungen rasch ab 

und erkrankten Zusehens. Es grassierten Typhus, Tuberkulose, Lungenentzündung, 

Wundbrand. Colitis und Furunkolose. Die Zahnärztin des Lagers versuchte die 

Krankheiten zu diagnostizieren und zu behandeln, soweit dies möglich war. 

Die erkrankten Frauen kamen meist ins Krankenlager, die „Krüppelbaracke“. Hierzu an 

späterer Stelle der Bericht einer Überlebenden (vgl. ebd. 2007, Herv.d.D.M.). 

 

Die Häftlingsfrauen 

Die jüdischen Gefangenen waren Mädchen und Frauen im Alter von 14 bis 53 Jahren.  

Sie gehörten verschiedensten Berufsgruppen an: Buchhalterin, Schneiderin, Hausfrau, 

Ärztin, Schülerin, Arbeiterin, Beamtin, Lehrerin, Weberin und Tänzerin. Sie wurden 

gefangen genommen weil sie Jüdinnen waren. Sie wurden von ihren Familien getrennt, 

zusammengetrieben und mit Güterwagen über Wien ins KZ Ravensbrück transportiert  

(vgl. ebd. 2007.) 
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Nach Aussagen der Überlebenden Rosa Deutsch hatten sich Firmenvertreter der  

Max - Gehrt - Werke die Frauen beim Appell in Ravensbrück ausgesucht. Der Zustand 

der Frauen war schlecht. Sie verbrachten die 4 Wochen bis zum Abtransport nach 

Penig, in einer Notunterkunft. Diese bestand aus einem Zelt, da die Wohnbaracken des 

Lagers überfüllt waren (vgl. Seidel 2006, S. 544). 

 

12 Jahre später erinnert sich eine Augenzeugin daran wie sie die damalige Zeit erlebte, 

eine Zeitung berichtet: „Im Jahre 1944 wurde sie mit ihren Leidensgenossinnen aus 

Budapest von Horthyfaschisten abtransportiert (...) Täglich frühs ab 6.00 Uhr zogen die 

Frauen dann in einer langen Kolonne nach Penig zur Arbeitsstelle, wobei sie von SS-

Männern getrieben wurden. Ebenso auf der Arbeitsstelle. Sie erinnerte sich genau der 

gemeinen Entwürdigungen durch die SS-Leute. Oft gab es mehr Schläge als zu essen 

(...) die Mordbaracke. Keine der Kranken verließ sie lebend (Die Frau machte die Geste 

des Erschießens). Als ihre Cousine, die auch einmal krank war, in das „Krankenhaus“ 

geschafft werden sollte, wurde sie von ihren Leidensgenossinnen unter dem Bett 

versteckt, so dass sie nicht zu finden war.“ Frau Sandorvie, so hieß diese Zeitzeugin, 

war auf der Suche nach der Sterbefallbeurkundung ihrer Freundin Magda Ozorai. Die 

19-jährige Freundin kam als Kranke im Lager ums Leben. Der Frau wurde schließlich 

erklärt, dass ihre Freundin Magda vermutlich als namenloses Opfer auf dem Oberhainer 

Friedhof beigesetzt sein wird (vgl. Stadtarchiv Penig, „Volksstimme“ vom 23.10.1957, 

Herv.d.D.M.). 

 

Auch Rosa Deutsch kehrte noch einmal an den Ort ihrer grausamen Erinnerungen 

zurück und ließ andere Menschen an ihrer Geschichte teilhaben. Frau Deutsch wurde 

am 9. November 1944 aus der Wohnung ihrer Eltern gezerrt und mit anderen Frauen 

zusammengepfercht nach Ravensbrück transportiert. Sie erinnert sich an das 

kreischende Geräusch der Waggontüren, an die Angstschreie der Frauen, 

Hundegekläffe, die Dunkelheit in den Waggons und an den Anblick der Lagerbaracken 

im KZ Ravensbrück, an die ausgemergelten Menschen und an die Angst vor dem was 

kommen würde. Im Januar 1945 wurde Rosa nach Penig gebracht.  

Die 18-Jährige arbeitete dort als Putzfrau und erhielt wenig Essen und viel Prügel.  

Sie wurde schwächer und magerte von 56 auf 28kg ab, so dass sie bald nicht mehr 

arbeiten konnte. Ab März kommt Rosa ins verhasste Krankenlager.  

In diesen Tagen hält nur noch die Hoffnung sie am Leben.  
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Weiter berichtete sie, dass am 13. April 1945 die Frauen zusammengetrieben wurden 

und zum Abmarsch aus dem Lager bereit gemacht wurden. Nur die Kranken und 

Schwachen blieben zurück, darunter auch Rosa Deutsch. In den Mittagsstunden des 15. 

April 1945 befreiten amerikanische Soldaten das Oberhainer Außenlager 

(vgl. Stadtarchiv Penig 2007). 

 

Mindestens 10 Frauen starben während der 3 Monate, die das Lager bestand.  

Sie wurden zunächst im Lager verscharrt und nach der Befreiung des Lagers wieder 

ausgegraben. Diese Zahl ist eine sehr ungenaue Zahl, da es auf dem Oberhainer 

Friedhof einen Gedenkstein gibt, der allein an das Schicksal von 14 Opfer erinnert. 

Ebenso starben viele Frauen während des Todesmarsches und auch nach der Befreiung 

des Lagers starben noch Frauen an den Folgen der Gefangenenzeit, im Lazarett der 

Amerikaner. 

 

Die Befreiung des Lagers 

In den ersten Tagen des Aprils 1945 kamen ca. 100 Häftlinge aus dem 

Frauenaußenlager BMW Abteroda nach Langenleuba - Oberhain. Das Lager wurde 

vermutlich evakuiert bevor die alliierten Truppen es erreichten. Als sich in den 

Apriltagen die amerikanischen Truppen näherten, ließ der SS-Kommandoführer die 

Frauen zusammentreiben und zu Fuß wurden sie auf den Todesmarsch in Richtung 

Mittweida - Chemnitz - Leitmeritz geschickt. Im Lager blieben 80 tot kranke Frauen 

zurück. Bei Chemnitz geriet die Kolonne in einen Fliegerangriff, bei dem wieder 

Menschen ums Leben kamen. Einige nutzten den Angriff zur Flucht. Das 

Begleitkommando flüchtete und bei Leitmeritz trafen die Frauen auf amerikanische 

Einheiten, von denen sie befreit wurden. Eine weitere Gruppe Frauen schleppte sich bis 

Theresienstadt. Von verschiedenen Zivilisten und schnell gebildeten Komitees erhielten 

die Frauen Unterstützung und Hilfe. Die befreiten Frauen konnten sich entscheiden ob 

sie zurück in ihre Heimat wollten oder ob sie mit Hilfe der Amerikaner in die USA 

fahren wollten. Für letzteres entschieden sich 10% der Frauen. 

Am 15. April 1945 wurde das Außenlager Langenleuba - Oberhain mit dem Eintreffen 

von Soldaten einer Kampfgruppe der 6. amerikanischen Panzerdivision befreit.  

Der Chefarzt ließ die Frauen und Mädchen ins Militärlazarett nach Altenburg/ 

Leinawald bringen. Dort begann der Kampf um das Leben der fast zu Tode 

abgemagerten Frauen. Mehrere Frauen starben in diesen Tagen trotz aller Bemühungen. 
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Die Überlebenden wurden wieder so stabilisiert, sodass sie von Waldenburg aus Anfang 

Juni die Fahrt in eine neue Zukunft antreten konnten. Die Eindrücke dieser Tagen in 

Waldenburg wurden in einem Zeitungsartikel von 2005 festgehalten., zu finden im 

Anhang (Anlage 1).Das Geschehen dieses Tages dokumentierte der Militärreporter des 

US - Army Corps David E. Shermann. Es sind wahrscheinlich die einzigsten Foto- und 

Filmaufnahmen dieses Außenlagers von Buchenwald (vgl. Junghanns 2000, S.81ff). 

Die Filmaufnahmen der Befreiung sind im Stephen Spielberg Filmarchiv des United 

States Holocaust Memorial Museum (USHMM), auf www.ushmm.org zu finden. 

Die Fotoaufnahmen des Platzes wo sich das Lager befand und des ehemaligen 

Junkerswerkes befinden sich im Anhang, sie wurden im April 2007 aufgenommen. 

 

2.2 HASAG - Lager Colditz 

 

Das Lager und die dazugehörige Arbeitsstätte im Überblick 

Die Übersicht, ist eine Abzeichnung einer Karte aus der Zeit nach dem Juni 1960.  

Sie ist nicht maßstabgerecht, sondern zeigt nur die ungefähren Standorte bestimmter 

Positionen des Lagers. Die roten Markierungen bezeichnen die Bereich, die heute noch 

erhalten sind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vgl. Archiv Städtisches Museum Colditz 2007, Änd.d.D.M.) 
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Post AG 

VEB Porzellanwerk 
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Steingutfabrik AG 

Schlafräume Polenlager 

Rochlitzer Straße, Ri. Möseln 

Schieß-
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Ähnliche Geschehnisse wie in Langenleuba – Oberhain, spielten sich auch in Colditz 

am Möselner Berg ab. Im Jahre 1944 rückte das Südwerk der Steingutfabrik AG 

Colditz, auch „Aktie“ genannt, in das Blickfeld der Rüstungsproduktion. Bereits im 

Sommer 1944 wollten hier kriegswichtige Firmen Ersatzstandorte errichten lassen.  

 

Zur Auswahl des Ortes Colditz für das KZ-Außenlager der HASAG trugen zwei 

Faktoren bei, zum einen das Schienennetz der Bahn und zum anderen die Nähe zum 

Stammwerk in Leipzig. Im Herbst 1944 wurde schließlich der Nutzungsvertrag 

zwischen der Steingut AG und der HASAG abgeschlossen. Die „Aktie“ sicherte der 

HASAG die Unterstützung bei der Errichtung eines „erforderlichen Barackenlagers“. 

Nach dem Krieg behauptete die Steingutfabrik AG, dass sie genau diese Unterstützung 

nicht ohne Protest gewährleistete (vgl. Club Courage e.V. 2007). 

 

Am 29. November 1944 wurden die ersten 100 Männer nach Colditz transportiert. 

Zunächst wurden diese mit dem Aufbau des Häftlingslagers selbst betraut und 

errichteten auf dem Fabrikgelände in Colditz, eines von sieben KZ-Außenlagern des 

HASAG - Konzernes in Deutschland. Auf dem Gelände wurden mehrere Fabrikhallen 

zu Produktionsstätten und einem Häftlingslager umgebaut. Anders als in Langenleuba – 

Oberhain waren die Häftlinge „integriert“ und das Lager der Produktionsstätte 

angeschlossen. Das HASAG – Lager war von einem Elektrozaun umschlossen und mit 

zwei von SS – Posten besetzten Wachtürmen gesichert. Außerdem führten 

Wachmannschaften, von Hunden begleitet, Kontrollgänge durch. Für die 

Wachmannschaften mussten hiesige Handwerksbetriebe, schräg gegenüber am Hang 

des Tauerberges, spezielle Unterkünfte errichten (vgl. Schellenberg 2006, S. 406f). 

 

Über den Aufbau des Lagers berichtete 1961 ein Heizungsmonteur aus Leipzig: „Ich 

bin kein Fachmann von Porzellan und Steingut. Aber ich kenne einen Abschnitt der 

traurigen Vergangenheit des Porzellanwerkes. Ich greife zurück in das Jahr 1944. Mit 

Grauen denke ich daran (...) Eines Tages bekam mein Chef den Auftrag, eine große 

Baustelle in Colditz zu übernehmen (...) Umbau Steingut – AG zur HASAG (Hugo 

Schneider A.G.) Hilfskräfte sollten mir dort vor Ort zur Verfügung stehen, soviel ich 

brauchte. Das kam mir verdächtig vor. In Colditz angekommen, musste ich mich im 

Baubüro melden. Fast jeder hier war ein SS – Mann. Das Werk sollte geteilt werden. 

Für die Rüstung. Alles ging drunter und drüber, denn es eilte sehr.  
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Meine zugeteilten Helfer waren KZ – Häftlinge. Sie stammten aus Ungarn, Polen und 

der Sowjetunion. Das Lager war eine Nebenstelle von Buchenwald. Hier waren auf 

engem Raum 900 Juden zusammengepfercht. Verschiedene Häftlinge teilten uns laufend 

mit, was im Lager geschah“ (vgl. Archiv Städtisches Museum Colditz 2007, 

Herv.d.D.M.). 

 

Lebens- und Arbeitsbedingungen 

Die Lebens – und Arbeitsbedingungen der Häftlinge entsprachen der „Lagerordnung“ 

des KZ Buchenwald. Die Männer waren in einem merkbar schlechten Zustand. 

Als Schlafstätte diente ihnen eine umgebaute Fabrikhallen, von denen auch heute noch 

ein Teil existiert. In diesen Hallen standen mehrstöckige Pritschen und kleine Öfen, die, 

die zugigen Schlafsäle in den Winterräumen beheizen sollten. Das Krankenrevier 

bestand aus einem durch eine Sackleinwand abgetrennten Bereich einer Fabrikhalle und 

als Notdurft diente den Häftlingen eine offene Grube außerhalb des Gebäudes. 

Verpflegt wurden die Lagerinsassen von der Bäckerei Müller und dem 

Lebensmittelgeschäft Berthold oder von einzelnen Ortsansässigen, die ihr Mahlzeiten 

mit einzelnen Häftlingen, unter Lebensgefahr, teilten. Letzteres waren zumeist zivile 

Meister, die den Häftlingen bei der Zwangsarbeit vorstanden und durch ihr 

unterschiedliches Verhalten einen erheblichen Einfluss auf die Situation der Häftlinge 

hatten. 

 

Wie schon erwähnt fungierte SS-Oberscharführer Gens in Colditz als Kommandoführer. 

Er wurde von den Überlebenden als sadistischer Typ beschrieben, was auch folgende 

Aussagen, die von ungarischen und polnischen Überlebenden in einem Prozess 1949 in 

Westberlin gemacht wurden, bestätigen: „Lagerführer G. war der Allerschlimmste.  

Er trug stets eine Pistole am Gürtel und eine schwingende Peitsche. An einem Sonntag 

kam G. in unsere Quartiere und befahl uns aufzustehen. Er brachte es fertig, mit einem 

Bajonett auf zwei Gefangene einzustechen. Einen in den Rücken, den anderen in den 

Bauch. Beide lagen wochenlang im Krankenhaus.“ – „Ende Februar sah ich, wie G. 

einen Gefangenen erschoss. Etwas später erstach er meinen Bruder, der auf dem Weg 

war, seine Suppe zu holen. Mein Bruder lag zwei Wochen bewusstlos und starb dann an 

den Wunden. Als das Lager aufgelöst wurde, erschoss G. alle Gefangene, die nicht in 

der Lage waren, zu marschieren“ (vgl. ebd.). 
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Einen weiterer Bericht über die Vorfälle im Colditzer Lager lieferte 1961 ein Arbeiter 

der ehemaligen HASAG AG: „Ich wurde im Jahre 1945 von meinem damaligen 

Arbeitgeber (...) beauftragt, in Colditz eine Außenstelle mit zu errichten. Es war 

vorgesehen, im Gelände (...) eine Panzerfaustproduktion einzurichten. Als Arbeiter 

waren verschleppte Zwangsarbeiter aus Polen, Ungarn usw. nach Colditz gebracht 

worden. Im jetzigen Gebäude der FEAB war das Wohnlager.  

Der Gesundheitszustand der Zwangsarbeiter war nicht gut. Um die Arbeitsstätte 

herzurichten, mussten Zementsäulen herausgebrochen werden. Diese Arbeiten wurden 

unter unmenschlichen Bedingungen durchgeführt. Wer sein Arbeitspensum nicht 

leistete, bekam mit dem Stock Schläge. Dazu wurden ebenfalls noch andere Methoden 

angewandt (...) Das Essen war mehr als schlecht und kaum zu genießen.  

Die Unterkunft, Holzgestelle, drei Stock hoch. Die Behandlung glich der in einem 

Konzentrationslager. Hier waren ebenfalls SS Posten zur Bewachung eingesetzt.  

Im Werksgelände bei der Straße nach Möseln, etwa im rechten Winkel zum 

Barackeneingang, wurden die schwer misshandelten Opfer als Ziel für Schießübungen 

benutzt oder auch totgeschlagen“ (vgl. ebd.). 

 

Die Häftlinge 

Die Häftlinge für das Lager in Colditz waren Männer, fast alle waren Juden oder Polen.  

Sie wurden in Buchenwald oder im HASAG – Lager Leipzig – Schönefeld ausgewählt 

und nach Colditz verbracht. Einige der polnischen Häftlinge hatten bereits in der 

HASAG Zwangsarbeit verrichtet. Unter den ungarischen Häftlingen befanden sich viele 

ältere Männer. Am 5. Dezember 1944 hatte das Lager eine Stärke von 300 Häftlingen 

erreicht, diese Zahl blieb bis Mitte Februar relativ konstant. Neben den zum größten 

Teil ungarischen Juden gab es im Lager eine Führungsschicht aus überwiegend 

deutschen „grünen“, also kriminellen Häftlingen. Nur der Friseur war ein Franzose und 

der Häftlingsarzt ein ungarischer Jude. Die Verhältnisse und Rangordnungen waren 

somit klar gegeben: ganz oben die deutsche Werkleitung und die SS, dann die Grünen 

und ganz unten die einfachen Arbeiter. 

 

Bis Februar 1945 erfolgte mehrfach ein Austausch arbeitsunfähiger „verschlissener“ 

Häftlinge. Wer also krank wurde, wurde auf Transport geschickt, was das bedeutete war 

vielen klar: sie wurden vernichtet. So wurden von Dezember 1944 bis Januar 1945 63 

Juden nach Buchenwald zurückgeschickt und durch 68 neue Häftlinge ausgetauscht. 
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Am 21. Februar 1945 sollte sich die Lagersituation jedoch noch einmal merklich 

verändern. Ein Transport mit 350 polnischen Juden traf in Colditz ein.  

Diese Häftlinge wurden zuvor aus dem Ghetto Tschenstochau nach Buchenwald 

evakuiert. Ein Teil dieser Häftlinge war zuvor schon bei der HASAG beschäftigt 

gewesen. Dieser Transport deutete also daraufhin dass es jetzt daran ging die 

Produktion der Panzerfaustteil unmittelbar einzurichten, den auf dem Transport kamen 

nicht nur Häftlinge sondern auch ziviles Werkspersonal aus dem Tschenstochauer 

Werk. So verdoppelte sich die Zahl von 300 auf ca. 650 Häftlinge, welches auch die 

Spannungen zwischen SS und Häftlingen verschärfte. So wurde z.B. ein 17jähriger 

ungarischer Jude vor den anderen Häftlingen hingerichtet, weil er angeblich eine 

Kartoffel gestohlen hatte oder weil er „zu faul“ war. Laut den Veränderungsmeldungen 

durchliefen insgesamt an die 719 Häftlinge das Lager). 

 

Die Zahl der namentlich bekannten Todesfälle beträgt 38 Personen. Sie starben 

überwiegend an Erschöpfung und Hunger, jedoch gab es auch mindestens ein 

Hinrichtungsopfer welches hier dazu zählt. Auch  die Misshandlungen  durch die SS 

forderten Menschenleben, diese ließen sich jedoch bis heute nicht genau bestimmen.  

Ab Ende Januar 1945 wurden die Häftlinge, außerhalb, an der Mauer des Colditzer 

Friedhofes beigesetzt. Dort wurden auch 36 weitere unbekannte Häftlinge begraben, die 

aus dem RAW (Reichsbahnausbesserungswerk) Außenlager Jena kamen und auf dem 

Weg nach Colditz an einer Vergiftung starben. Was jedoch mit den 8 – 15 Opfern 

geschah, die sich vor der Evakuierung des Lagers versteckten und dann hingerichtet 

wurden, ist bis heute unklar. 

 

Die Befreiung des Lagers 

Bevor das HASAG – Lager Colditz geräumt wurde, war das Lager für eine kurze Zeit 

überbelegt, da am 06. April 1945 ein sogenannter Evakuierungstransport aus dem  

RAW – Lager Jena mit etwa 800 Häftlingen in Colditz eintraf. Diese 800 nichtjüdischen 

Häftlinge verließen  am 14. April 1945 gemeinsam mit den etwa 600 jüdischen 

Häftlingen Colditz, mit Ziel Theresienstadt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Amerikaner 

schon ganz in ihrer Nähe. Die Evakuierung hatte sich zuvor jedoch von 5 Uhr auf 11 

Uhr verzögert.  
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Mehrere Häftlinge hatten versucht sich auf dem Fabrikgelände zu verstecken. 

Augenzeugen berichteten später dass sie von den Wachmannschaften heraus geräuchert 

wurden und die Bluthunde auf sie gehetzt wurden, bzw. sie nach ihrer Entdeckung vor 

den Augen der anderen Häftlinge erschossen wurden.  

 

Der Todesmarsch lief vermutlich über Waldheim – Massanei – Nossen – Conradsdorf, 

wobei sich der Zug unterwegs spaltete. Der Hauptteil der Kolonne traf schließlich am 

27. April 1945 in Theresienstadt ein. Von den etwa 1400 aus Colditz abmarschierten 

Häftlingen erreichte nur ein kleiner Teil das Ziel. Dies geht aus Aussagen der 

Häftlingen hervor, die Rede ist von 377 Häftlingen, welche nach der Befreiung 

angaben, aus Colditz evakuiert worden zu sein (vgl. Club Courage e.V. 2007). 

 

2.3 HASAG – Lager Flößberg 

 

Das Lager und die dazugehörige Arbeitsstätte im Überblick 

 

 

(Freitag/ Redemske 2002/2003) 
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Auch nahe Flößberg drehte sich das Rad nationalsozialistischer Wahnsinnsgeschichte. 

Anders als in Colditz konnte die HASAG in Flößberg nicht auf vorhandene 

Werkanlagen zurückgreifen. Sie nutzten alles um so schnell wie möglich einen 

Produktionsstandort hier entstehen zu lassen. Dafür beschlagnahmten sie Ende 

November 1944 das Gelände des „Großen Fürstenholzes“, dessen Felder und Waldflure 

sich zwischen den Dörfern Flößberg und Beucha erstreckten.  

Hier auf dem Feld wurde mit der Errichtung des KZ – Außenlagers Flößberg begonnen. 

Flößberg war das letzte von sieben Außenlagern, welches im Auftrag der Leipziger 

Rüstungsfirma Hugo – Schneider – AG entstand. Die Gegend um Flößberg bot sich aus 

mehreren Gründen für die Rüstung an: zum einen die Nähe zum Stammwerk Leipzig, 

die Lage des Lagers in dem großen Waldstück (was auch als versuchte Tarnung 

gewertet werden kann) und die seit 1937 vorhandene Anbindung Flößbergs an das 

Schienennetz der Bahnstrecke Borna – Bad Lausick. Innerhalb eines Monats entstanden 

die Baracken des Häftlingslagers und die Umzäunung des Lagers. 

 

Die erste Häftlingstransport aus Buchenwald traf am 28. Dezember 1944 ein. 

Die Häftlinge wurden zunächst mit dem Ausbau des Häftlingslagers betraut. Des 

Weiteren entstanden so, ebenfalls in kurzer Zeit, in unmittelbarer Nähe ein 

Fabrikkomplex mit Produktionshallen, sowie Lagerräume, Wohnbaracken, 

Lokomotivschuppen und der Feuerlöschteich im Wald. 

 

Lebens- und Arbeitsbedingungen 

Ein Text von Kurt Klein, welchen er 1956 in einem kleinen „Führer“ veröffentlichte, 

gibt wieder, was sich damals abspielte: „Ein grauer Tag im Spätherbst des Jahres 1944. 

Ein paar 100 Männer, begleitet von schwerbewaffneten SS – Männern, schleppten sich 

auf der Straße hin (...) Grau wie der Tag sind ihre Gesichter, hohlwangig, müde; auf 

schlechten Kleidern das Zeichen des Juden, auf dem Rücken die Nummer des 

Gefangenen (...) Ein Mensch bricht zusammen. Ein SS – Mann schleift ihn zum 

Straßengraben. Ein Fußtritt, ein Stoß! Der Straßengraben ist die letzte Liegestatt.  

In einer Ecke des Friedhofes in Bad Lausick wird der Tote verscharrt. Der Zug der 

Gefangenen geht durch Flößberg, die Straße nach Beucha hin (...) Sie sind im 

Arbeitslager Flößberg (...) In Kolonnen zu etwa 30 Mann treten sie noch in der 

Dunkelheit zur Arbeit an: Sie fällen Bäume und schleppten sie auf wunden Schultern 

durch den Schlamm und Morast (...) Wie hart und schwer und lang auch die Arbeit ist, 
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so armselig ist die Nahrung. 450g trockenes Brot, etwas „Kaffee“ und eine wässrige 

Krautsuppe Tag für Tag sollen den Hungertod gerade noch fernhalten. Und wo der 

arme Mensch ermüdet einmal verweilen will, da treiben Flüche und unflätige 

Schimpfworte der jungen SS – Posten an (...) 30 bis 40 junge, kräftige SS – Männer, 

erzogen zu blindwütigem Hass gegen die Juden (...) Und wo ein letzter Funke 

Menschlichkeit dem Stock Einhalt gebieten will, da treibt die Lockung des SS – Führers 

zu wüsten Schlägen an (...) Von den Zerschlagenen und Getretenen aber kann mancher 

nur gestützt und halb getragen von den Kameraden zur Baracke zurückkehren.  

Kleine Vergehen „sühnen“ die SS – Schergen mit Spießrutenlaufen, oft bis zum 

zusammenbrechen. Wie viele Seufzer, wie viele Schreie (...) Welch entmenschte 

Menschen! (...)“ (Kurt Klein 1956, S. 128f, Herv.d.D.M.). 

 

Weitere Zeitzeugen oder Angehörige dieser Personen bestätigten diesen Text mit ihren 

Aussagen: „Es ging schlimmer, brutaler und unmenschlicher zu als in je einem 

Konzentrationslager. Die SS – Posten waren keine Menschen mehr, sondern 

schlagende, quälende und mordende Unmenschen“. 

 

Untergebracht waren die Häftlinge in Holzbaracken, auf Strohmatrazen oder bloßen 

Pritschen. Es gab keinerlei Sanitäranlagen im Lager und zudem konnten die Häftlinge 

weder ihre Kleidung im Lager reinigen noch diese wechseln. Was bedeutete war schnell 

klar. Gestank und Verlausung waren jedes Häftlings „Wegbegleiter“.  

Um gegen den Schmutz, den Gestank und die Verlausung anzugehen, führten die SS – 

Schergen Ende März 1945 eine „Reinigungsaktion“ durch. Die Häftlinge mussten sich 

ausziehen und nackt an die Wand stellen. Nach einer halben Stunde in der knackigen 

Winterkälte richteten die SS – Männer mehrere Feuerwehrschläuche auf die Männer. 

Charles Kotkowsky erinnerte sich daran: „Nicht jedem von uns war es möglich, den 

Wasserstößen zu widerstehen. Jeder Wasserstoß bei diesem kalten Wetter warf uns 

gegen die Wand. Da gab es kein Entrinnen. Wie wir diese Tortur überlebten, ging über 

meinen Verstand“ (Geschichtswerkstatt Flößberg e.V. 2007). 

 

Dieses Lager war ein echtes Musterbeispiel an ausgeübten Grausamkeiten gegenüber 

den Häftlingen. Ich komme also nicht umhin, einen weiteren Bericht von Charles 

Kotkowsky zu zitieren: „An einem Sonntag riefen uns die SS – Leute alle hinaus um zu 

zeigen, wie sie Diebe für Ihr Verbrechen bestrafen wollten. Sie gaben ihnen Hacken und 
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Schaufeln und befahlen ihnen, eine Grube auszuheben. Sie fingen an sehr langsam zu 

graben (...) weil sie geschwächt waren wie jeder andere auch. Je müder sie wurden, um 

so mehr schrieen und trieben die SS – Männer sie an und schlugen sie mit ihren 

Peitschen und Stöcken. Als sie schließlich vor Erschöpfung zusammenbrachen, 

schütteten sie Wasser (...) auf sie, belebten sie neu uns schrieen und schlugen (...) erneut 

auf sie ein. Zwei von ihnen versuchten (...) aufzustehen, aber sie fielen erneut nieder. 

Als sie sich schließlich nicht mehr rühren konnten, warfen die SS – Leute Steine auf die 

armen Seelen und begruben sie, wahrscheinlich noch bei lebendigem Leibe. Es war 

herzzerreißend eine solche Verwandlung von menschlichen Wesen in apathische 

Kreaturen mit ansehen zu müssen.“ 

 

Solche Grausamkeiten gingen jedoch selbst der HASAG zu weit, wohl aber ging es 

denen nur um den Erhalt der Arbeitskräfte für die Produktion als um die misshandelten 

Menschen selber. Im Februar 1945 musste sich der SS – Obersturmführer Wolfgang 

Plaul vor dem KZ – Lagerkommandanten Buchenwalds verantworten. SS – 

Oberscharführer Strese wurde im selben Monat durch SS – Oberscharführer Lütscher 

ersetzt. Mit dem neuen Oberscharführer erhielt das Lager neue ältere SS – Posten, die 

mit den Gefangenen „menschlicher“ umgingen (vgl. Geschichtswerkstatt Flößberg e.V. 

2007). 

 

Die Häftlinge 

Die Buchenwalder Lagerstatistik weist aus, dass Flößberg unter „jüdischen 

Außenkommandos“ geführt wurde. Die Häftlinge waren Männer aus verschiedenen 

Ländern. Größtenteils stammten sie aus Ungarn und Polen und einige von innen hatten 

zuvor schon bei der HASAG gearbeitet, bevor sie nach Flößberg kamen. Abgesehen 

von einigen sogenannten „Funktionshäftlingen“ waren fast ausschließlich Juden in 

Flößberg inhaftiert. Durchschnittlich waren sie zwischen 25 und 35 Jahre alt, aber auch 

jüngere und ältere Männer weisen die Transportlisten Buchenwalds aus.  

 

Die Zahl der Häftlinge stieg bis Anfang März an. Sie erreichte sogar einen höheren 

Stand als die Einwohnerzahl des anliegenden Dorfes. Im Januar 1945 zählte das 

HASAG – Lager 300 bis 450 Männer und am 2. Februar 1945 bereits 769 Häftlinge. 

Ende Februar erreichte das Lager seinen Höchststand von 1450 Inhaftierten, 

untergebracht bzw. zusammengedrängt in acht Häftlingsbaracken.  
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Die Zahl der Häftlinge sank jedoch bis 7. April 1945 kontinuierlich auf 1144 Häftlinge 

ab, aufgrund vieler Todesfälle und Rücktransporte arbeitsunfähiger Häftlinge nach 

Buchenwald. In Flößberg gab es nur minimale medizinische Versorgung durch einen 

Häftlingsarzt. Die Häftlinge wurden mehrfach begutachtet und auf 

Rücküberstellungslisten gesetzt. Im März 1945 wurden allein 461, als krank eingestufte 

Häftlinge nach Buchenwald zurückgeschickt. Von späteren 586 Häftlingen, die ins 

Stammlager zurück deportiert wurden, waren viele so erschöpft, dass der Buchenwalder 

Standortarzt bei ihrer Ankunft „Zustand sehr schlecht“ vermerkte. Was mit den 

Häftlingen danach geschah war unterschiedlich: bei einem Großteil wurde der Tod im 

Lager Buchenwald festgestellt; die, die sich erholten kamen in neue Arbeitseinsätze 

oder in andere Lager, wie nach Natzweiler. 

 

Im Lager Flößberg verstarben bis zum 7. April 1945 mindestens 166 Häftlinge, davon 

allein 94 im letzten Betriebsmonat. Somit lässt sich eine „Quote“ von 9 % verstorbener 

Männer, in vier Monaten, nennen. Die Verfasser der Seite des Club Courage Colditz 

gehen sogar, laut Buchenwalder Listen, von 192 Toten im Flößberger Lager aus, dass 

bedeutete aber nicht, dass auch wirklich jeder Tote damals erfasst wurde. Die Zahlen 

der Opfer und der Häftlinge variieren von Buch zu Buch, bzw. Internettext zu 

Internettext. Vermutlich beziehen deren Verfasser sich auf unterschiedlich Quellen und 

Berichte von Überlebenden, so dass sich keine absolut korrekte Zahl nennen lassen 

kann.  

Wie viele Häftlinge in den letzten Tagen, des Bestehens HASAG Flößberg, noch 

verstarben ist unbekannt oder noch nicht weiter erforscht. Die Toten wurden damals 

nach Leipzig verbracht, verbrannt und die Urnen nach Buchenwald überstellt. Ab Ende 

Januar 1945 wurden die Leichen der Häftlinge nach Buchenwald transportiert, über die 

Umstände dieses Transportes ist auch noch nichts weiter bekannt. 

 

Nahe des Geländes des HASAG - Lagers entstand in den 50ern ein kleiner Friedhof. 

Ein paar der Toten liegen heute noch dort begraben, einer großer Teil wurde aber auch 

umgebettet und auf einen Friedhof nach Borna verbracht. 

 

Zu den Todesursachen im Flößberger Lager möchte ich noch folgendes hinzufügen:  

Das Stammlager Buchenwald führte in seinen Lagerlisten eine Art eigene 

„Lagersprache“ für das massenhafte Töten der Häftlinge.  
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Gerade in den Baukommandos, wie in Flößberg, wurde das Motto „Vernichtung durch 

Arbeit“ auf den Punkt umgesetzt. Schwere Arbeit bei unzureichender Versorgung, 

psychische und körperliche Traktur – auf diesem Weg „starben die Arbeitskräfte 

sowieso“. Wie schon an vorheriger Stelle beschrieben, waren die Wachmannschaften 

des Flößberger „Judenkommandos“ Musterbeispiele in der Ausübung ihrer Aufgabe. 

Die Häftlinge wurden teils sogar in den Selbstmord getrieben, was später auch offen bei 

der Todesursache angegeben wurde. In den Fällen bei denen Herz bzw. Kreislauf akut 

versagten, war in Wirklichkeit Tot durch Erschießen die Ursache. Überlebende des 

Lagers berichteten später, dass Flößberg das schlimmste Lager war, was sie bis dahin 

erlebt hatten (vgl. ebd.). 

 

Die Befreiung des Lagers 

Am 5. März 1945, angeblich unmittelbar vor Produktionsbeginn, wurde die 

Produktionsstätte und wahrscheinlich auch die Unterkünfte der Wachmannschaften im 

Flößberger Wald, durch einen alliierten Luftangriff zerstört. Das Häftlingslager blieb 

unverschont. Es bleibt also die Frage, ob die Rüstungsfabrik je eine Panzerfaust fertig 

stellen konnte. Die Häftlinge wurden nach dem Bombenangriff eingesetzt um Schäden 

im Ort zu reparieren, die Bomben zu entschärfen und Räumungsarbeiten durchzuführen. 

 

Am 13. April 1945 wurden die Häftlinge aus dem Lager getrieben und in einem Zug, 

mit je 100 Mann pro Waggon, Richtung Mauthausen deportiert.  

Die Häftlinge erhielten zu Beginn der Fahrt einen Laib Brot und durften einmal täglich 

ihre Notdurft außerhalb des Waggons verrichten. Bei diesen Zwischenstopps wurden 

gleichzeitig die Toten aus den Waggons geschafft und teilweise am Rand der 

Bahnstrecke verscharrt. Laut Berichte Überlebender wurde ein Teil der Häftlinge zu 

Fuß nach Mauthausen getrieben und dort befreit. Einen anderen Weg der Befreiung gab 

es für 3 Häftlinge des Lagers. Als die Amerikaner in Flößberg einrückten, kamen ihnen 

die 3 Männer verwildert, mit kleinen Schritten, aufeinander gestützt entgegen. 

Sie hatten sich im Lager in Flößberg unter ihren Betten versteckt, mit etwas 

zusammengeklaubter Nahrung versorgt und tage lang gewartet, bis im Lager nichts 

mehr der anderen Häftlinge und der SS – Truppen zu hören war.  

Die Wachmannschaften und Hunde, die losgeschickt wurden um die 3 beim Appell 

vermissten Häftlinge aufzuspüren, hatten sie glücklicherweise nicht finden können. 
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Noch mehr Hintergründe und Berichte von Überlebenden finden sich auf den Seiten 

www.floessberg-gedenkt.de, www.club-courage.eu und www.gedenkstaette-

floessberg.de. 

 

3 Wissen und Unwissenheit – Was haben die Menschen hier,  

damals gewusst und was wissen sie heute? 

 

Damals wie heute galt – wer etwas erfahren wollte, konnte etwas erfahren. Nur war 

vermutlich der Unterschied zwischen damals und heute, die Zeit, in der die Menschen 

lebten: Sie lebten im Krieg, Hitler hatte ihnen zuvor Arbeit und Essen gegeben, seine 

Versprechen gehalten und dann war da noch die Partei, auf dem Land „war man halt in 

der Partei“, so hieß es. Und wir „hatten Krieg, aber von dem Krieg und was er alles 

bedeutete bekam man so nicht mit“ (Aussagen aus einem Gespräch mit einem 

Zeitzeugen). „Wir haben hier nicht soviel gewusst“, so der Zeitzeuge weiter und „man 

stellte keine Fragen, sondern es war halt so.“ 

 

Für einige Menschen war es vermutlich wirklich so, dass sie keine Ahnung hatten was 

nebenan passierte. So ging es z.B. einem Bauern, der eines Tages einen haltenden 

Güterzug  mit vielen Elendsgestalten bei Langenleuba – Oberhain bemerkte. Er war 

schockiert und zutiefst betroffen. Wer waren diese Menschen? Wo kamen sie her? Was 

machten die hier? Auf seine Frage „Wer sind die?“, bekam er keine bzw. nur eine 

harsche bedrohende Antwort, eines herankommenden SS – Mannes: „Geh weg! Hier 

wird scharf geschossen! Kein Kontakt! Mach dass du wegkommst!“ (Aussagen aus 

einem Gespräch mit einem Zeitzeugen). Wer traute sich da noch mal genauer 

nachzuhaken? Die Angst war da, wie viele es damals nannten, „weggenommen“ zu 

werden. Und die, die in das Alltagsleben oder Entstehungsprozesse der Lager 

einbezogen wurden, schwiegen bei Anblick des Grauens oder raunten hinter 

verschlossenen Türen über dass was sie sahen und kaum verstehen mochten.  

 

Aber es soll auch Menschen gegeben haben, die etwas taten, sofern dies möglich war. 

Menschen, die Essen ranschafften, mit den Häftlingen menschlicher umgingen als die 

SS, ihnen Pausen eingestanden und ihnen soweit wie möglich das Leben im Lager 

erträglich machten. All dies taten sie unter Einsatz ihres eigenen Lebens. 
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Denn auf solche Dinge standen hohe Strafen bis zum Tod. Dies geht aus einigen 

Augenzeugenberichten hervor, die in unterschiedlichen Zeitungen erschienen 

(„Gefangen in Colditz (4)“, „Diesen grausamen Abschnitt nicht vergessen“ aus dem 

Archiv Städtisches Museum Colditz) sind. Trotz all dessen, war aber ein offener Protest 

gegen dass was im Lager vorging nicht drin, als Grund: die Angst. 

 

Ich denke, dass die Menschen von den Arbeitslagern gewusst haben. Z.B. in 

Langenleuba – Oberhain war das Lager von der damaligen F95 aus sichtbar, die, die 

dort vorbeikamen haben gesehen dass dort etwas war. Es war auch als „Judenlager“ bei 

den Oberhainern bekannt. Die Menschen, die früh die marschierende Arbeitskolonne 

aus dem Oberhainer Lager antrafen, haben etwas gewusst. Die Menschen, die, die Lager 

mit Essen versorgten, haben etwas gewusst. Die Menschen, die den Zwangsarbeitern als 

Meister vorstanden oder im Lager Arbeiten ausführen mussten, haben etwas gewusst. 

Die Menschen, die den Sonntagsspaziergang nutzten um in Flößberg beim Aufbau des 

Lagers zuzuschauen, haben etwas gewusst, dass ist klar. Die Frage was sie gewusst 

haben, lässt sich schwerer beantworten. Ich glaube, dass viele ein falsches Bild davon 

hatten: was in den Lagern passierte, wer die Menschen waren und warum diese 

Menschen hier waren. Des Weiteren denke ich, dass ihnen falsche Bilder direkt 

vermittelt wurden. In den „Judenlagern“ sind nur böse Menschen, sie sind Kriminelle 

und Verbrecher und zurecht dort inhaftiert. 

 

Und in den Orten, die nicht direkt nebenan waren? Wie in Rathendorf, einem kleinen 

Ort wenige km von Langenleuba – Oberhain entfernt? Auch hier kannten die Menschen 

Zwangsarbeit während des 2. Weltkrieges. Im Gasthof befanden sich Zwangsarbeiter. 

Sie hatten Arbeit, Essen, Beschäftigung, Radiomusik. Sie gingen und kamen und 

konnten sich draußen bewegen. Dem Anschein nach ging es ihnen gut. Das war für sie 

die Zwangsarbeit. Wie jedoch die Zwangsarbeit im Oberhainer Lager aussah, davon 

wussten die Menschen hier nichts. Auch was in den Konzentrationslagern passierte, 

konnten sich viele kaum vorstellen. Und dann sollte ein Konzentrationslager hier bei 

uns sein? Undenkbar. Dass in Oberhain ein Frauenaußenlager war, erfuhren die 

Menschen erst zu Kriegsende (Aussagen aus einem Gespräch mit einem Zeitzeugen). 
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Meine Vermutungen über das Wissen und Unwissen von damals bestätigten sich für 

mich, als ich ein Interview las, welches Schüler im Rahmen einer Projektarbeit mit 

Pfarrer Dietze aus Flößberg machten. Ich zitiere: „Als die Amerikaner kamen, fragten 

sie in Flößberg erbittert: „Warum habt ihr nichts gegen die KZ – Zustände 

unternommen?“ (...) Einer jungen Frau, die ihr Missfallen kundgab, als ein Häftling 

verprügelt wurde, wurde bedeutet: „Ich hole dich gleich vom Wagen herunter...!““ 

Weiter Pfarrer Dietze zu der Frage, was die Einwohner daran hinderte einzuschreiten: 

„Erstens, man hatte Angst, die Verhältnisse im KZ in Frage zu stellen. Die Bewohner 

der Umgebung hatten von dem KZ gewusst, wie viel 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, war man 

unsicher, sollte die Propaganda 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 (...)“ (Frank/Redemske 2002/2003). 

 

Nach Kriegsende und der Befreiung der Lager kamen die wirklichen Geschehnisse ans 

Licht. Die Menschen behaupteten vielerorts überhaupt nichts gewusst zu haben. Es 

gründeten sich zahlreiche Antifaschistische Bewegungen, die meisten bestanden aus 

ehemaligen KZ – Häftlingen. Die Geschehnisse wurden zur „Blutschande“ und zum 

Versagen der Deutschen in der Geschichte. Den Menschen wurde eingebläut, dass sie 

für immer an diese Sachen zu erinnern und für immer schuldig gesprochen sind. In den 

ersten Tagen nach der Befreiung Buchenwalds mussten ein paar tausend Weimarer das 

Lager besuchen. Sie sollten sich überzeugen was dort vorgegangen war. Sie erhielten 

ein Merkblatt mit 10 Punkten, dass an die Gräueltaten in Buchenwald erinnern sollte. 

Das Buch „Das war Buchenwald. Ein Tatsachenbericht“ von 1957 spricht ebenso 

oftmals von der Blutschuld, die dass deutsche Volk trägt. Die Herausgeber weisen 

immer wieder auf die Wichtigkeit der Arbeit der Antifaschisten hin und rufen dazu auf 

ein Mitkämpfer zu werden, die Möglichkeit von der Schuld loszukommen und sich für 

ein antifaschistisches, freies, demokratisches Deutschland einzusetzen (vgl. 

Kommunistische Partei Deutschlands Stadt und Kreis Leipzig). 
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Die Geschichte der Konzentrationslager wurde meiner Meinung nach somit zu einem 

Mittel, mit dem die DDR arbeitete bzw. baute sie aus der Geschichte heraus etwas auf, 

damit ein sozialistisches Deutschland entstehen konnte und sich so etwas wie in den 

Konzentrationslagern und im 2. Weltkrieg, nicht wiederholt. 

Die Geschehnisse in den KZ´s gehörten zum Programm an den Schulen und an den 

Feiertagen wurde mit Kundgebungen und Berichten Überlebender, an die 

Vergangenheit erinnert. Es wurde immer wieder propagiert, was wir uns vorzuwerfen 

hatten. So auch in zahlreichen Zeitungsartikeln, die ich gelesen habe (vgl. Stadtarchiv 

Penig).  

 

Nach dem Mauerfall und dem Ende der DDR war das Programm nicht mehr Thema. 

Vieles was DDR war, war schlecht. Andere Dinge wurden wichtig und die Menschen 

wollten nichts mehr hören von irgendeiner „Blutschande“. Auch wandelte sich, die Art 

die Menschen in Artikeln oder Büchern anzusprechen, das antifaschistische Programm 

fällt raus. So z.B. gibt es einen klaren Unterschied zwischen den verschiedenen 

Auflagen der Buchenwald – Bücher, dass eine von 1957, dass andere von 1986. Zwar 

erschien letzteres noch während der DDR, aber dennoch sind klare Unterschiede zum 

ersten Buch zu erkennen. Im zweiten Buch ist von keiner Blutschande die Rede, der 

Leser wird nicht direkt angeklagt, das komplette Programm und Text der Antifaschisten 

fehlen, sowie die Bilder Buchenwalds, die das Grauen durch Leichenbilder darstellen. 

Der Text über Buchenwald und die Augenzeugenberichte sind komplett gleich. Das 

Buch ist zwar noch schockierend, aber abgeschwächt. 

 

Was könnten noch Gründe gewesen sein, dass keine Weitergabe erfolgte bzw. das 

Thema nicht mehr angesprochen wurde (nach der Wende): 

- die Interessen verliefen sich, eigene Lebensgeschichte 

- Menschen, die daran erinnern fehlten 

- mit der Zeit heilen die Wunden und die Geschichte verlor an Wirkung; man 

hatte zuviel gehört und wollte vielleicht auch nichts mehr wissen, da es nicht 

mehr aktuell ist 

- Interessen der Gesellschaft und Politik liegen auf anderen Bereichen, Thematik 

ist nicht mehr marktträchtig 

- Generationenproblem  
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„Es fehlt der Weg, die Weitergabe zwischen den Generationen. Menschen, die sich 

dafür interessieren. Ich bin 80 Jahre alt und sie sind 23, dazwischen fehlt eine 

Generation, die sich dafür interessierte, u.a. auch durch den Krieg“ (sinngemäß zit. n. 

Manfred Hausotter). 

Diese fehlende Generation wurde zwar in ihrer Schulzeit nach Buchenwald geschleift 

und sah dort mehr, als man wahrscheinlich heute noch von Buchenwald sieht. Aber von 

Außenlagern war bei ihnen auch kaum die Rede. Nach der Schule gab es keinen Grund 

sich weiter dafür zu interessieren. So ist es denk ich mal auch heute, wenn ich von 

meiner Schulzeit ausgehe, da wurde noch nicht mal Buchenwald so richtig thematisiert. 

Weiteres hierzu unter: 5. Warum ist die Gedenkarbeit wichtig (Literarische Aufrufe). 

 

63 Jahre nach dem Ende des Krieges scheint es so, als wäre dies nie Wirklichkeit 

gewesen, verschwundenen Bilder = verblichene Mahnmale, verschwundene Realitäten. 

Es kommt einem vor wie Trugbilder und schlechte Träume, die nie waren.  

 

Wenn es keine Menschen gäbe bzw. in Zukunft gibt, die daran Erinnern und die 

Geschichten der Konzentrations – und Außenlager wachrufen, so wird es bald so sein 

als wenn es das nie gegeben hätte. So werden die Menschen an den ehemaligen 

Terrorstätten vorbeifahren, ohne zu wissen dass hier etwas war. Eigentlich ist es an 

manchen Orten heute schon so, z.B. in Colditz. Wer weiß schon, dass hier am Hang 

wenn man von Rochlitz den Berg reinfährt, ein Arbeitslager war? Wer weiß dass schon? 

Nur der, der sich für diese Geschichte interessiert. Aber wer interessiert sich dafür? 

Und warum wird sich heute wieder an manchen Orten dafür interessiert, warum wird 

erst seit jüngster Zeit damit angefangen die Geschichte aufzuarbeiten? Die 

Geschehnisse dieser Zeit, der aufstrebende Rassismus sind u.a. Gründe wieder etwas zu 

tun und die Menschen wachrütteln zu wollen und womit geht dies am besten? Mit den 

Opfern des Faschismus. 
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4 Was wurde gegen das Vergessen getan – Gedenkstättenarbeit  

in meiner Region 

 

In all den Jahren sind durch Historiker, Zeitzeugen und Interessierte, die sich mit den 

Außenlagern befassten oder diese Zeit erlebten, zahlreiche Dokumente entstanden. 

Sie umfassen zwar keine ganzes Buch, wie die Geschichte des KZ Buchenwald, aber 

immer wieder sind über die Jahre hinweg Zeitungsartikel erschienen. Dies war aber 

lange Zeit auch das Einzigstes was in Richtung Gedenkarbeit getan wurde. Aus früherer 

Zeit sind mir keine Initiativen oder konkrete Projektgruppen bekannt, die, die 

Geschichten der Lager in Colditz und Langenleuba – Oberhain aufarbeiteten. 

 

Die meiste Bewegung erfuhr die Forschung erst in jüngerer Zeit, größtenteils erst in den 

letzten paar Jahren. Es ist immer noch nicht alles erforscht, auch heute gibt es noch 

Lücken in der Geschichte. Woran dass liegen mag? U.a. könnte es daher kommen, dass 

die ehemals Verantwortlichen in der DDR eine Aufarbeitung nicht zuließen bzw. sie 

behinderten (vgl Schröter/ Thrombke 1992, S.2ff). 

 

An manchen Standorten bedarf es wahrscheinlich erst einen Anlass etwas zu tun bzw. es 

sind keine Menschen da, die sich interessieren. Des Weiteren gestaltet sich die 

Forschungsarbeit mancherorts als sehr schwierig. Gerade Betriebe, die heute noch auf 

den ehemaligen Grund eines Außenlagers stehen, sind nicht immer einverstanden damit, 

dass bei ihnen geforscht wird. U.a. werden oftmals unterschiedliche Positionen zur 

Problematik der KZ – Außenlager deutlich. 

 

In Colditz 

Das HASAG – Lagers Colditz ist eines dieser Lager, bei dem es Schwierigkeiten für die 

Forschung gab. Nach dem Krieg übernahm das VEB Porzellanwerk den Grund und 

Boden der Steingutfabrik AG. Jahre später interessierte sich die Gedenkstätte 

Buchenwald, für das Gelände des ehemaligen Außenlagers. Aus einem Brief heraus 

entnahm ich, dass sie prüfen wollten, was von dem damaligen Lager noch übrig bzw. 

erhalten war. Es sollte eine Untersuchung stattfinden ob die Überbleibsel unter 

Denkmalschutz gestellt werden könnten. Dazu hätten sie das Gelände betreten und 

untersuchen müssen.  
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Mit eben dieser Untersuchung war der damalige Besitzer des Grundstückes nicht 

einverstanden. Anfragen verliefen im Sande (vgl. Archiv Städtisches Museum Colditz). 

Und obwohl zwischenzeitlich der Besitz jemand anderem gehört, wurde keine weitere 

Untersuchung mehr durchgeführt. Auf dem Gelände steht noch eine Fabrikhalle, diese 

gehört heute zu Magmalor. Des Weiteren ist das Waldstück, wo sich der 

Erschießungsplatz befand noch erhalten und kleiner Bruchstücke der ehemaligen 

Steingutfabrik. Es gibt keine Tafel die an den Ort und die Geschehen erinnert. 

 

In Langenleuba – Oberhain und Penig 

Was die Mahnmale anderorts betrifft, bedurfte es meist einen Stein des Anstoßes. In 

Langenleuba – Oberhain setzte sich die Schülerforschungsgruppe der Polytechnischen 

Oberschule dafür ein, dass die Stätte Ende der 80er ein Mahnmal aus Stein erhält. Die 

Forschungsgruppe hatte u.a. die Forschungsarbeit einer Gruppe aus den 60ern wieder 

aufgenommen und weitergeführt. Die erste Gruppe hatte erste Ergebnisse über das 

Lager zusammengetragen, ihr gelang es trotz vieler Bemühen jedoch nicht Kontakt zu 

Überlebenden herzustellen. Dies gelang der zweiten Gruppe. Einer dieser Überlebenden 

war Frau Rosa Deutsch, aus deren Archiv stammten viele der Fotoaufnahmen des 

Oberhainer Lagers. Auch zu weiteren Überlebenden wurde Kontakt aufgenommen und 

sie wurden nach Oberhain eingeladen. Des Weiteren gelang es einige Namen der 

Verstorbenen zu ermitteln, die sich unter den 14 Opfern befanden, die auf dem 

Oberhainer Friedhof beigesetzt wurden. Der Leiter der Forschungsgruppe Herr 

Junghanns (Oberstudienrat a.D.) schrieb viele, der mir bekannten Zeitungsartikel über 

das Außenlager. Von ihm erhielt ich auch die Möglichkeit Einblick in die 

Fotoaufnahmen zu erhalten, die ihm von Frau Deutsch übergeben wurden.  

Die Fotoaufnahmen stammen, ebenso wie die Filmaufnahmen von der Befreiung des 

Lagers und wurden von einem amerikanischen Fotografen der 6. Panzerdivision 

gemacht (vgl. Stadtarchiv Penig und Forschungsgruppe der Polytechnische Oberschule 

Langenleuba – Oberhain, ca.1988). 

 

Dieser Film, so ist es mir bekannt, ist wohl einer der einzigsten von Oberhain bzw. von 

einem der Außenlager Buchenwalds. Er befindet sich im Archiv des U.S. Holocaust 

Memorial Museum.  
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Andere Forschungstätigkeiten bzw. Projekte zum Außenlager Langenleuba – Oberhain 

sind mir derzeit nicht bekannt. 

 

Noch einmal nach Colditz 

Über die Forschungsarbeit zum Colditzer Lager weiß ich folgendes: Wie schon erwähnt 

gibt es direkt auf dem Gelände keine Gedenktafel, dafür wurde im März diesen Jahres, 

auf dem Friedhof, eine Gedenkmauer für die Opfer der Zwangsarbeit in Colditz, 

eingeweiht. Der Verein Club Courage e.V., der seit 2003 sich mit Forschungen zu 

Todesmärschen in der Region befasst, weiß ebenfalls vom Flößberger Außenlager zu 

berichten. Er hat sich folgendes zur Aufgabe gemacht: Recherchen verschollener 

Unterlagen und das Auffinden von Grabstätten verstorbener bzw. ermordeter 

ausländischer Bürger in den Jahren 1933 – 1945. Gemeinsam mit der Stadt Colditz, der 

ev. – luth. Kirche Colditz – Lastau und des Volksbundes für Kriegsgräberfürsorge 

Sachsen wurde die Grabanlage an der Friedhofsmauer in einen würdigen Zustand 

versetzt (vgl. Club Courage e.V. 2007). 

Leider musste ich allerdings feststellen, dass in manchen Colditzer Schriften nur von 

dem Offiziersgefangenlager auf Schloß Colditz die Rede ist. Das HASAG – Lager wird 

auch im Schlossmuseum nicht erwähnt. Sollte es jedoch gerade dort erwähnt werden, da 

es zur ein und derselben Geschichte gehört.  

Unterlagen zum Lager finden sich im Archiv des Städtischen Museums Colditz, aber 

auch hier gibt es keine direkte Ausstellung dazu. Wahrscheinlich mangelt es vielerorts 

an Geld und Arbeitskräften, um zwei Orte der Geschichte zu vereinigen. 

 

In der Magisterarbeit von Martin Schellenberg wurden die beiden HASAG – Lager, 

Colditz wie Flößberg ausführlich bearbeitet. Eine Zusammenfassung seiner Ergebnisse 

wurde in den „Dachauer Heften“ publiziert.  
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In Flößberg 

Der Verein „Geschichtswerkstatt Flößberg e.V.“ (ehemals Bürgerinitiative „Flößberg 

gedenkt“) bemüht sich die Erinnerungen an die NS – Zeit und an das Außenlager in 

Flößberg wach zu halten. Vor ca. 2 Jahren wurde die Bürgerinitiative gegründet. Aus 

deren Homepage geht hervor, dass es wohl schon immer engagierte Bürger gegeben 

haben soll, die sich um das Andenken bemüht haben, jedoch sind die Projekte nicht 

realisiert oder abgebrochen wurden. Im Dezember 2006 ging die Bürgerinitiative in den 

Verein „Geschichtswerkstatt Flößberg e.V.“ über. Mit ihrer Arbeit wollen sie folgende 

Ziele umsetzen: Erinnern an das Lager vor Ort, Erstellung einer Dokumentation, eine 

kleine Ausstellung machen und Erinnerungsarbeit. 

Vom Vereinsvorsitzenden Stefan Walter erfuhr ich, dass für das Lager Flößberg ein 

neues Gedenkstättenkonzept entwickelt werden soll. Zusammen mit Studenten der 

Fachrichtung Architektur, der HTWK Leipzig, sollen mögliche Erinnerungskonzepte 

erstellt werden und ein realisierbarer Projektentwurf ausgearbeitet werden, damit das 

derzeit dürftige Mahnmal einen würdigen Gedenkcharakter erhält  

(vgl. Geschichtswerkstatt Flößberg e.V. 2007).  

Anlass war hier, so vermute ich es, eine Projektarbeit zweier Bad Lausicker Schüler, 

die, die Geschichte des Lagers erforschten und über den Zustand des Mahnmals wohl 

schockiert waren. Es war lange Zeit so, dass man das Mahnmal sehr schwer bzw. gar 

nicht fand und bestimmt paar Mal daran vorbeilief. Heute stehen zwei Hinweisschilder 

da, die zumindest erst mal den Weg zum Mahnmal weisen. Das ehemalige Lager ist 

hingegen nicht ausgewiesen. 

Derzeit sind, wie ich erfuhr, vermutlich Projekte mit Schülern geplant, die ältere 

Menschen der Gegend befragen sollen. Mehr dazu kann ich derzeit jedoch nicht sagen. 

 

Zu allen Vereinen gibt es eine eigene Internetseite, diese sind dem 

Internetquellenverzeichnis zu entnehmen. 

 

Zum Abschluss dieses Punktes habe ich mir überlegt, wie die Projektgruppe 

„Gedenkstättenarbeit – KZ- Außenlager“ der FH Mittweida, Außenstelle Rosswein, 

Fachbereich Soziale Arbeit, tätig werden könnte. Hierzu meine Gedanken, zu den 

Lagern Langenleuba – Oberhain und Colditz. Zu Flößberg gibt es derzeit einen 

„Plan“(so benenne ich es mal) wie mit dem Ort weiter umgegangen wird. 
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Damit Gedenkstättenarbeit funktioniert, sollte ein Netz zwischen den vorhandenen 

Organisationen, den Gemeinden, Initiativen, Projekten und uns geschaffen werden bzw. 

sein. Mit Unterstützung anderer Personen lassen sich meiner Meinung nach bestimmte 

Dinge leichter angehen und Probleme leichter lösen. 

 

Für das Außenlager Langenleuba – Oberhain habe ich folgende Gedanken: 

  Weitere Recherchen zu der Geschichte des Lagers und Netzwerkarbeit zwischen 

der Stadt Penig, den Vereinen, Bürgern, evtl. Schulen und uns, als 

Projektgruppe. 

  Überlegung der Einrichtung einer Internetseite, Schaffung von mehr 

Wirksamkeit in der Öffentlichkeit. 

  Die Wanderausstellung, der Projektgruppe aus den vorherigen Semestern, in den 

Ort Penig holen. 

  Prüfen in wiefern es sinnvoll oder umsetzbar wäre, an der damaligen 

Arbeitsstätte (Junkerswerk Uhlandstraße), eine Gedenktafel zu errichten bzw. in 

Penig einen Ort des Gedenkens zu schaffen. 

 

Für Colditz: 

  Netzwerkarbeit zwischen Schloß Colditz, Stadt Colditz, Vereinen, Bürgern, 

Projekten und uns, als Proketgruppe. 

  Klärung bestimmter Dinge; wie die Denkmalschutzwürdigkeit der Lagerreste. 

  Raum schaffen für eine Dauerausstellung zum HASAG – Lager Colditz, 

möglichst im Schloß Colditz. Das Schloß Colditz ist ein geschichtsträchtiger 

Ort, zu dessen Geschichte aber auch die Geschichte des HASAG – Lagers 

zählen sollte. Die Besucher des Schlosses sollten nicht nur über das 

Offizierslagers Bescheid wissen, sondern auch das Außenlager des KZ 

Buchenwald in Colditz kennen. 

  Eine Gedenktafel auf dem ehemaligen Gelände bzw. Hinweis im Ort zum 

HASAG – Lager Colditz anbringen. 

 

Das Thema lässt noch viel Raum für weitere Ideen und Vorschläge. 
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5 Warum ist die Gedenkarbeit wichtig (Literarische Aufrufe) 
 

Folgender Abschnitt ist meine persönliche Meinung und Erfahrung mit dem Thema und 

muss nicht die Meinung der Allgemeinheit wiederspiegeln. 

 

Waren die ganzen Geschehnisse und Geschichten aus der Zeit, nach dem Ende der 

Konzentrationslager, für die Welt und für die Menschen Deutschland, die es nicht 

wussten bzw. nur ahnten was in den KZ´s passierte, erschütternd, so denke ich dass sie 

für den Größtteil der Menschen heute ihre Wirkung verloren haben. Gerade die jungen 

Menschen empfinden es nicht als aktuell, können oft nicht nachempfinden warum es 

damals ging. So hörte ich bei manchen Gesprächen über den Besuch des 

Konzentrationslagers Buchenwald heraus. „Buchenwald ist langweilig. Da steht ja 

nichts mehr. Da ist Auschwitz ja geiler“ (in wiefern Buchenwald heute, den Menschen 

lehrreich sein kann, kann ich nicht beurteilen) oder „Buchenwald wieder aufbauen“. 

Auf meine Nachfrage was sie über Außenlager wüssten, hieß es: “Ich war da nicht, hab 

da nicht gelebt, also ist es egal“ und „lasst mich doch mit der Vergangenheit in Ruhe, da 

ist ewig her und es wird nie wieder soweit kommen, weil die Menschheit schlauer 

geworden ist“. Solche Aussprüche machten mich einerseits wütend und anderseits 

traurig. Wo ist der Respekt vor der Geschichte geblieben? Was lernt die Jugend heute 

noch? Sollte man das Thema wirklich ruhen lassen? Und sind die Menschen wirklich 

schlauer geworden? 

 

Die Geschehnisse dieser Zeit in Sachsen, die zunehmende Thematisierung des 

Rassismus, die Kriege dieser Zeit zeigen mir dass sich nur die Art „Krieg“ zu führen 

geändert hat und dass hat weniger mit schlauer werden zu tun.  

 

In den Büchern und Zeitungsartikeln aus der Zeit direkt nach dem 2. Weltkrieg, liest 

man oftmals: „Niemals soll dies alles vergessen werden.“.  

Viele Artikel aus der Zeit werfen Fragen auf, geben Antworten und wurden in einer Zeit 

geschrieben, in dem sich mehr gegen den Faschismus und für die Erforschung der Zeit 

eingesetzt wurde. In Anlage 2 steht ein Artikel, der mir die ersten Eindrücke über das 

Außenlager Langenleuba – Oberhain verschaffte. 
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Zurück zu der Frage des Vergessens und damit zu nächsten Fragen für mich: ist es nicht 

schon vergessen in vielen Köpfen? Vergessen, weil andere Dinge die Menschen heute 

bewegen? Vergessen, weil jeder mit sich und seiner Lebensgeschichte zu tun hat oder 

vergessen, weil Gleichgültigkeit herrscht? Oder kann man vieles nicht mehr sagen und 

zeigen, z.B. Filme von damals, Augenzeugenberichte, weil es schockierend ist, weil es 

heute nicht mehr marktträchtig ist (hierzu ein Artikel in Anlage 3) oder weil es einfach 

unschön ist? Da erhält eine gefundene Pfandmarke von 1957 mehr Platz in der Zeitung 

als ein Artikel, der an die Zeit von damals erinnern soll, die Menschen aufklären soll 

was vor ihrer Tür geschah? Da ist eine gestohlene Kuh wichtiger als 700 

Zwangsarbeiter? Ist es wirklich so oder wird man mit der Zeit, mit der man sich mit 

dem Thema beschäftigt „betriebsblind“ und überbewertet die Thematik? Fragen auf die 

ich die Antwort dem überlasse, der diese Fragen liest. 

 

Im Führer durch den Kreis Geithain heißt es: 

 

„Ob sie vergeblich starben, 

furchtlos litten, 

sie, die des Todes Tor in Qual durchschritten, 

ob sie vergingen ohne Widerhall, 

verrannen wie am Fels der Wasserfall, 

der keine Mühle treibt, 

den keiner sieht, 

ob sie versanken wie im Sumpf des Ried, 

ob sie wie taubes Korn verkommen sind, 

wie Spreu zerstoben, 

fortgeweht vom Wind – das liegt bei uns! (Max Zimmering)“ 

(Klein 1956, S. 128, Herv.d.D.M.). 

 

Ob sie vergeblich starben? Eine harte Frage und eine harte Antwort: ja, denke ich bei 

mir, denn oftmals erhielt ich schon den Eindruck, dass vieles vergeblich geschah. Es gilt 

auch hier wieder: wer sich interessiert, kann etwas erfahren. Aber wie kann man 

Menschen dafür interessieren, für Geschehnissen die vor 63 Jahren passierten? 
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Viele Vereine, sofern es für Lagerstandorte Vereine oder interessierte Personen gibt, 

stehen am Anfang ihrer Arbeit und oft wissen die Menschen nicht, dass es diese Verein 

gibt. Die Menschen, die in diesen Vereinen arbeiten, sind oftmals ältere 

Geschichtsinteressierte oder Überlebende des Faschismus. Junge Menschen, die 

mitarbeiten gibt es auch, aber eher selten.  

 

Auch die Verfasser des Buches „Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus“ 

haben das Problem in ihrer Dokumentation angesprochen: „Vor uns liegt ein neues 

Jahrhundert, in dem die Verbrechen des Nationalsozialismus zu Ereignissen des 

vergangenen Jahrhunderts werden und in dem die letzten Überlebenden der 

Konzentrationslager, aber auch die letzten SS - Männer und Vollzieher des alltäglichen 

Terrors und der Massenmorde gestorben sein werden und kein Zeugnis mehr ablegen 

können. Wir tragen die Verantwortung dafür, die Opfer dieser Verbrechen vor dem 

Vergessen zu bewahren“ (Bundeszentrale für politische Bildung 1999, S.25, 

Herv.d.D.M.). 

 

Als abschließender Gedanke ein Zitat von Hannah Arendt: „Ohne Erinnerung und die 

Verdinglichung, die aus der Erinnerung selbst entspringt, weil die Erinnerung selbst 

entspringt, weil die Erinnerung der Verdinglichung für eigenes Erinnern bedarf (warum 

sie denn auch, wie die Griechen sagten, die Mutter aller Künste ist), würde das lebendig 

Gehandelte, das gesprochene Wort, der gedachte Gedanke spurlos verschwinden, 

sobald der Akt des Handelns, Sprechens oder Denkens an sein Ende gekommen ist; es 

würde sein, als hätte es sie nie gegeben.“ (Stiftung Sächsische Gedenkstätten 1996, 

S.9). 
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Anhang 

Anlage 1: „Bittere und erlösende Stunden eines Apriltages“ 
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Anlage 2  

„700 Frauen unter Wölfen“ 

Ein Kapitel aus der dunkelsten Geschichte der Vergangenheit 

 
(Zeitungsartikel von 1962) 

 

Eiskalt pfeift der Wind an einem Januartag im Jahre 1945 über die Landstraße. Aber Richard 

Landgraf kann er nichts anhaben; er ist warm angezogen auf seinem Weg zur Arbeitsstelle. 

Tagaus und tagein, Woche für Woche und Monat für Monat geht er diese Strecke von 

Langenleuba-Oberhain nach Penig. Doch in den letzten Tagen fürchtet er sich immer vor einer 

Begegnung. Es muß bald ein Ende haben, denkt er, die Fliegerangriffe auf Chemnitz sind 

heftiger geworden. Da sind sie wieder. Der heftige Wind, der mit feinem Schneestaub vermischt 

ist und die weißen Kristalle über die festgefrorene Straße treibt, lässt ihn ein Klappern und 

Hundebellen wahrnehmen. Kurz vor dem „Zeißig“ begegnet er ihnen, und ihm graut vor dem 

Anblick. Jetzt tauchen sie vor ihm auf, er kann bereits das erste Licht sehen. Die erste Frau, die 

links in der Kolonne wankt, muß es tragen. Es ist eine der achtzig jüdischen Frauen und 

Mädchen, die, in Lumpen gehüllt, schlotternd vor Kälte, schwach vor Hunger und der 

Frontarbeit, in Holzpantinen über die gefrorene Asphaltstraße wanken, bewacht von Hunden 

und SS-Schergen. „Willst du schneller laufen du Judensau!“ schreit eine kreischende 

Frauenstimme und nach dem Pfeifen und Klatschen einer Reitgerte, dem wütenden Kläffen 

eines Hundes, hört man nur noch das leise Klagen eines Mädchens und das Klappern von 160 

Holzpantinen, die über die Landstraße von Penig zurück in die Baracken wanken. 

Richard Landgraf beißt jedes Mal die Zähne zusammen, wenn er diesem Zug menschlichen 

Elends begegnet und ist froh, wenn er vorüber ist. 

Der letzte Elendsschatten mit der Schlusslaterne war an ihm vorüber geklappert und in der 

Dunkelheit untergetaucht. Er konnte nicht wissen, dass wieder ein jüdisches Mädchen, namens 

Eta Katai, in diesem Zug fehlte. Wer kannte sie schon, die arme Elendsgestalt, und wer wollte 

sie kennen; denn schon die leiseste Sympathie und Anteilnahme konnten den Tod bedeuten. 

* 

Einen Tag später erschien beim Bürgermeister Hainich in Langenleuba-Oberhain der SS-

Oberschütze Walter Kätsch vom SS Kommando Penig. Nach einem „Heil Hitler“ knallte er 

seine Aktentasche auf den Schreibtisch des Bürgermeisters und brachte sein Anliegen in 

befehlendem Tone vor. „Die Jüdin Eta Katai ist an einem Darmkatarrh verstorben.“ Dabei 

verzog sich seine Fratze zu einem hämischen Grinsen. Eine Sterbeurkunde wurde ausgestellt 

und ein jüdisches Mädchen von der Liste der Lebenden gestrichen. 

* 
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Das Ende nahte. Die Lagerkommandantin zerrte nervös und aufgeregt an ihrer Reitpeitsche. Sie 

hatte nur noch einen Gedanken: Weg von hier, bevor die Russen kommen! Die aus Schlesien 

geflüchteten Bauern wussten nicht, worum es geht, als sie den Befehl bekamen, mit ihren 

Trecks vor dem SS-Lagertor zu erscheinen. Ungefähr 80 Frauen und Mädchen wurden nach 

Westdeutschland abtransportiert. Mit ihnen verschwand die Hyäne mit der Reitpeitsche. Einen 

Teil der restlichen 600 Häftlinge trieb man in Richtung Chemnitz. Plötzlich Fliegeralarm! Alles 

hastete durcheinander. Das Schreien, Rennen und Schießen nützen sieben Frauen aus und 

flohen. Sieben waren entkommen. 

* 

Ich sitze mit dem Genossen Paul Pfengler, der gemeinsam mit dem Genossen Max Otto im Juli 

1945 die Kommunistische Partei in Langenleuba-Oberhain gegründet hatte, bei dem alten, jetzt 

82jährigen Genossen Richard Landgraf im gemütlich eingerichteten Wohnzimmer. Beide hatten 

erzählt, und ich zugehört. Es war nicht viel, was sie zu berichten hatten, doch wirft es, 

zusammen mit den Aussagen einer ungarischen Bürgerin, die 1957 Langenleuba-Oberhain 

besuchte und sich damals als ehemaliger Häftling des Lagers vorstellte, ein grausames Licht auf 

die Vergangenheit. 

* 

Wir beide, Genosse Pfengler und ich, besuchten die Stätte, wo die 700 jüdischen Mädchen 

geschlagen wurden, gehungert und gelitten haben, Still rauschen die Birken und Eichen im 

Oktoberwind, 17 Jahre sind vergangen. Hier ist eine Backsteinmauer, dort ein Betonsockel oder 

ein Ziegelsteinrest übriggeblieben. Ergriffen stehen wir an der Stelle, wo jüdische Frauen und 

Mädchen gefunden wurden, die die schwarzen Bestien, jede einzeln mit Eisendraht 

zusammengeschnürt, vergraben hatten. Die Gefolterten und Gemordeten wurden auf dem 

Friedhof in Langenleuba-Oberhain überführt. 

Hier ist es jetzt still in der Sandgrube. Ich frage die alten Eiche: „Wo sind die anderen?“ Doch 

die Antwort bleibt aus. An dieser Marterstätte, von wo aus das Klagen und Weinen der 

Mädchen, bei günstigem Wind bis auf die nahe vorbeiführende Hauptstraße getragen wurde, 

fielen mir die Worte ein, die im nationalen Dokument stehen: „Niemals mehr sollen andere 

Völker durch Deutsche leiden!“ Das klingt wie ein Schwur, und es ist ein Schwur; denn in 

unserer DDR sind inzwischen die Grundlagen geschaffen worden, damit sich derartige 

Verbrechen niemals wiederholen können. Unser Arbeiter-und-Bauern-Staat verwirklicht das 

nationale Dokument, in dem es heißt: „Wir gehen unbeirrt den Weg des Friedens, des 

Humanismus und der Völkerfreundschaft, den Weg zum Sozialismus.“ 

Günther Steuer 



Anlage 3 

„Unfähig bin ich, dies jemals zu vergessen“ 

 
Jehuda Neeman, ehemaliger jüdischer Zwangsarbeiter besuchte  

nach 55 Jahren Colditz 

 

(Ausschnitte und sinngemäße Auszüge, aus dem Zeitungsartikel  

der Leipziger Volkszeitung vom 26.04.1999) 

 

Über die Kriegsgefangenen alliierten Offiziere im Schloß Colditz sind in den vergangenen 

Jahrzehnten unzählige Beiträge veröffentlicht worden. Dicke Bücher und stundenlange 

Spielfilme beschrieben und bebilderten die „Heldentaten“ der Gefangenem im Colditzer 

Musterlager. (...) 

 

Doch es gab während des II. Weltkrieges andere Gefangene. Leider wissen die Einwohner 

relativ wenig von ihnen und dem Lager am Möselner Berg, dass zum KZ Buchenwald gehörte 

und von der SS barbarisch befehligt wurde. (...) Viele starben (...) Doch eigenartig: Noch kein 

einziges Fernsehteam betrat die Stätte. Unerwähnt bleibt diese Tragödie selbst in manchen 

Colditzer Abhandlungen, findet keinen Raum in kunterbunten Werbebroschüren und –blättern. 

So droht dieses wohl dunkelste Kapitel Colditzer Geschichte der Vergessenheit anheimzufallen. 

Etwa, weil es nicht marktträchtig ist? (...)  

 

Jehuda Neeman entsinnt sich: „Unter den hier Getöteten befand sich ein 17-jähriger Junge. Er 

hatte eine Kartoffel gestohlen. Könnte nicht wenigstens eine Holztafel an das Massengrab 

erinnern?“ - Schweigen im Walde. (...)  

 

Nach langem Bemühen war es 1995 endlich gelungen, einen mahnenden Gedenkstein zur 

Erinnerung an die in Colditz umgekommenen Zwangsarbeiter zu setzen, die hier ihre letzte 

Ruhestätte fanden. (...) Die Gäste vermissen im Text des Steines einen Hinweis, dass hier 

jüdische Menschen bestattet wurden. (...). 
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Anlage 4: Bilderfolge „Heute wie damals“ 

 
Die Bilderfolge ist als PowerPoint – Datei auf CD-ROM, mit kompletter schriftlicher 

Ausarbeitung, gespeichert. 
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