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Das Konzentrationslager Sachsenburg 
1933 bis 1937 

Das Konzentrationslager Sachsenburg gehörte zu den frühen 
nationalsozialistischen Lagern. Von Mai 1933 bis August 
1937 sperrten die Nationalsozialisten hier vor allem 
politische Gegner ein. Die inhaftierten Männer lebten 
in dem Fabrikgebäude auf engstem Raum. Sie mussten 
Zwangsarbeit leisten und litten unter Misshandlungen. 
Mehrere Gefangene kamen zu Tode.

Nach der Machtübernahme verhafteten die National-
sozialisten ab März 1933 ihre politischen Gegner. Dies waren 
Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Sie 
wurden häufig in ihren eigenen Vereins- oder Parteiräumen 
gefangen gehalten. Aber auch alte Burgen und Fabriken
dienten als Lager. In Sachsen gab es über 100 solcher 
frühen Konzentrationslager. Die Wachmänner gehörten zu 
den Schlägertrupps der Nationalsozial isten – der
„Sturmabteilung“ (SA) und der „Schutzstaffel“ (SS).

Die ersten 40 Häftlinge kamen am 2. Mai 1933 aus Chemnitz 
nach Sachsenburg. Sie waren zunächst im Schloss unter-
gebracht. In kürzester Zeit mussten die Häftlinge die Räume
im Fabrikgebäude zum Konzentrationslager umbauen.
Jeden Tag brachte die SA neue Gefangene hier her. Die 
Zahl der Inhaftierten schwankte danach sehr stark.
Zeitweise waren es bis zu 1400 Gefangene, manchmal weniger 
als 300.

Ab Sommer 1934 übernahm die SS das Konzentrations-
lager. In dieser Zeit wurden die kleineren Lager im 
Deutschen Reich geschlossen. Sachsenburg war nun das 
einzige Konzentrationslager in Sachsen. Die neuen Lager-
kommandanten organisierten Sachsenburg nach dem
Vorbild des Konzentrationslagers Dachau. Die Häftlinge 
mussten länger arbeiten und häufiger zum Appell antreten.
Ab 1935 galt die Prügelstrafe bei Verstößen gegen die neue 
Lagerordnung.

Im September 1937 lösten die Nationalsozialisten das
Konzentrationslager auf. Die Gefangenen kamen in neu 
errichtete Lager wie Buchenwald und Sachsenhausen. 

Tausende Menschen waren während der vier Jahre im 
Konzentrationslager Sachsenburg eingesperrt. Von über 
7000 Gefangenen sind die Namen bekannt. Neben politischen 
Gegnern gehörten auch Juden, Zeugen Jehovas, Pfarrer, 
Homosexuelle sowie „Kriminelle“ zu den Gefangenen.

Sachsenburg Concentration Camp 
1933 to 1937
 
Sachsenburg concentration camp was one of the early Nazi 
camps. It was here, between May 1933 and August 1937, 
that the Nazis imprisoned primarily political opponents. 
Male prisoners were forced to live at very close quarters 
inside the factory building. They had to endure forced
labour and suffered all manner of abuse and maltreatment. 
Several prisoners died as a result.

After coming to power, the Nazis began arresting political 
opponents in March 1933, rounding up Communists,
Social Democrats and trade unionists. They were often 
held prisoner in their own constituency offices or party 
premises. Old factories and ancient castles were also used 
as detention camps. There were more than 100 such early 
concentration camps in Saxony. The guards at the camps 
were members of Nazi thug squads such as the Sturmab-
teilung (SA) and the Schutzstaffel (SS).

The first forty prisoners to arrive at Sachsenburg on 2 May 
1933 came from Chemnitz. They were initially housed in 
the castle itself. But very soon the prisoners were made to 
convert the halls inside the factory building into a concen-
tration camp. Every day the SA brought new prisoners to 
the camp. Thereafter the number of prisoners fluctuated
greatly. At times there were up to 1,400 prisoners; at others, 
fewer than 300.

The SS took over the concentration camp in summer 1934. 
At that time, smaller camps throughout the German Reich 
were being dissolved. Sachsenburg was now the only con-
centration camp in Saxony. The new Kommandants of the 
camp modelled the organisation of the Sachsenburg camp 
on that of Dachau concentration camp. Prisoners were 
forced to work longer hours and had to line up for the 
Appell more often. In 1935 flogging was introduced as 
corporal punishment for any violations of the camp rules. 

The Nazis dissolved the concentration camp in September 
1937. The prisoners were taken to newly built camps such 
as Buchenwald and Sachsenhausen. Thousands were
imprisoned at Sachsenburg concentration camp during the 
first four years. The names of more than 7,000 prisoners
are known. Besides political opponents, other prisoners
included Jews, Jehovah’s Witnesses, parish priests, homo-
sexuals, and ‘criminals’.

Hugo Gräf veröffentlichte 1936 im Ausland einen Bericht 
über seine Haft im Konzentrationslager Sachsenburg. 
Er ließ einen genauen Plan vom Lagerzeichnen. 
Arbeiter Illustrierte Zeitung (Prag), 17.Juni 1936

Zeitzeugenbericht 

„Die Gefangenen wurden im Vergleich zu anderen Lagern 
damals verhältnismäßig anständig behandelt; erhielten 
einigermaßen gutes und ausreichendes Essen. Hähnel [der 
erste Lagerleiter] stand auf dem Standpunkt, dass die Ge-
fangenen – als politische Gegner – nur zu gewinnen seien, 
wenn sie als Menschen behandelt würden. […] Ende 1933 
bis Anfang 1934 wurden alle sächsischen Lager aufgelöst; 
es blieb nur noch Sachsenburg bestehen. Heute ist es das 
gefürchtetste Konzentrationslager Deutschlands. Dies 
bestätigen Gefangene und SS-Leute, die in Dachau und 
Lichtenburg waren.“

Hugo Gräf war von 1934 bis 1935 als Kommunist 
im Konzentrationslager Sachsenburg inhaftiert 
(Bericht von 1936).

Witness Account

‘Compared with other camps at the time the prisoners were 
treated fairly decently; the food they were given was rela-
tively good and adequate. Hähnel [the first camp leader]
was of the view that, as political opponents, prisoners could 
only be won over if they were treated like human beings. 
[…] From late 1933 to early 1934 all the camps throughout 
Saxony were dissolved, and only Sachsenburg remained. 
It’s now the most feared concentration camp in Germany, 
as prisoners and SS officers who have been in Dachau and 
Lichtenburg have confirmed.’

Hugo Gräf, a Communist, was imprisoned at Sachsenburg 
concentration camp from 1934 to 1935 
(report dated 1936).
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In 1936, once abroad, Hugo Gräf published a report 
about his arrest at Sachsenburg concentration camp. 
He made a detailed sketch of the camp layout.
Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (Prague), 17 June 1936

Ablösung der SS-Wache am Lagereingang. Kommandant 
Karl Otto Koch fotografierte das Konzentrationslager 
Sachsenburg 1934. 
Zentralarchiv FSB der Russischen Föderation

The changing of the SS guard at the camp entrance.
Kommandant Karl Otto Koch took photographs of the
Sachsenburg concentration camp in 1934.
Central Archives of the FSB [Federal Security Service] of the Russian Federation 

Spinnereigebäude und alte Mühle 
in Sachsenburg, vor 1945
Anna Schüller

Spinning mill and old mill 
in Sachsenburg, before 1945
Anna Schüller
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