
Illegales Flugblatt mit dem Text der Lagerordnung des KZ Lichtenburg,
Dezember 1935
Bundesarchiv, Berlin

Diese Lagerordnung enthält auch den Text der in der Dachauer Version
nicht überlieferten Paragrafen.

Illegal flier with the text of the camp regulations of the Lichtenburg concentration
camp, December 1935
These camp regulations also include the paragraphs not mentioned in the
Dachau version.
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In den folgenden Wochen, bis Okto-
ber 1934, wurde die bestehende Lagerord-
nung nach und nach illusorisch gemacht
… und überhaupt jeder Punkt der Lager-
ordnung durch übertrieben strenge Ord-
nung aufgehoben  … Eine der ersten Auf-
gaben, welche die SS durchführen ließ, war
der Bau von elf neuen zementierten Arrest-
zellen.

Bericht eines unbekannten Häftlings in der „Arbeiter-
Illustrierten Zeitung“ über die neue Lagerordnung nach der
Übernahme des KZ Sachsenburg durch die SS, 17. Juni 1936
(Auszug)

1573 In the following weeks, until October 1934,
the existing camp regulations gradually be-
came illusory … and every point of the camp
regulations was annulled by exaggeratedly
strict rules … One of the first tasks that the
SS had carried out was the construction of
eleven new cement detention blocks.

Account from an unknown prisoner in the “Arbeiter-
Illustrierte Zeitung” on the new camp regulations after the
Sachsenburg concentration camp was taken over by the SS,
June 17, 1936 (excerpt)

1570 Die Ereignisse vom 30. Juni/1. Juli 1934
beschleunigten die Übernahme der anderen
Konzentrationslager durch die SS. Die von
der SA bewachten Konzentrationslager
Hohenstein, Esterwegen und Oranienburg
wurden im Rahmen der „Röhm-Putsch-
Aktion“ von SS-Einheiten besetzt. Die zivile
Verwaltung wurde durch SS-Kommandan-
ten ersetzt. Als Inspekteur der Konzentra-
tionslager führte Theodor Eicke für alle
Konzentrationslager die Lagerordnung
nach dem Dachauer Vorbild ein.
Organisationsstruktur und Ausbildung der
SS-Wachmannschaften folgten dem
Dachauer Modell.
In dieser Zeit wurden fast alle kleineren
Konzentrationslager geschlossen. Im Juni
1935 bestanden nur noch Dachau, Lichten-
burg, Sachsenburg, Esterwegen und das
Frauenlager Moringen.
Schließlich konnte sich jedoch Himmler mit
seinem Konzept des permanenten Aus-
nahmezustands und der Willkürherrschaft
von politischer Polizei und SS durchsetzen.
Das KZ-System wurde weiter ausgebaut.

The events of June 30 / July 1, 1934 accel-
erated the SS take over of the other concen-
tration camps. The concentration camps
guarded by the SA – Hohenstein, Ester-
wegen and Oranienburg – were occupied
by SS units as part of the “Röhm Putsch
Operation”. The civilian administration was
replaced by SS commandants. As inspector
of the concentration camps, Theodor Eicke
introduced camp regulations to all the
concentration camps according to the
Dachau model.
During this period almost all the smaller
concentration camps were closed down. In
June 1935 only Dachau, Lichtenburg, Sach-
senburg, Esterwegen and the Moringen
camp for women still existed. In the end
Himmler succeeded in establishing his con-
cept of a permanent state of emergency
and arbitrary rule by the political police
and SS. The concentration camp system was
enlarged further.

Das KZ Dachau:
Modell für das KZ-System
The Dachau Concentration Camp:
A Model for the Concentration
Camp System5.8

„Es bleibt jedem Schutzhaftgefangenen überlassen … seine
innere Einstellung … auf nationalsozialistischer Grundlage zu än-
dern, oder, wenn es der einzelne für wertvoller hält, für die schmut-
zige 2. und 3. Juden-Internationale eines Marx oder Lenin zu
sterben.“

Theodor Eicke, „Besondere Lagerverordnung für das Gefangenen-Barackenlager“ im KZ
Esterwegen, 1934 (Auszug)
Schnabel, Macht ohne Moral, 1957

“It is left to the protective custody prisoner to choose whether he
will … adjust his inner attitude to the National Socialist fundamental
principles or, should the individual value it higher, to die for the
dirty 2nd and 3rd Jewish International of Marx or Lenin.”

Theodor Eicke, “Special camp regulations for the barracks camp prison” in the Esterwegen
concentration camp,
1934 (excerpt)

1572 „Es kam nun im Laufe des Jahres 1934, wo wir in deutscher
Aufrichtigkeit – und ich darf mir hier die Bemerkung erlauben – in
völliger Verkennung des Gegners die Konzentrationslager bis zu einem
verschwindenden Teil räumten. Es war dies einer der schwersten
politischen Fehler, die der nationalsozialistische Staat begehen konnte.“

Rede von Heinrich Himmler über die Entlassung eines Großteils der KZ-Gefangenen im Jahr 1934,
5. März 1936 (Auszug)
Bundesarchiv, Berlin

“During the course of 1934, we, in German sincerity – and I allow my-
self to make the following observation here – in complete underesti-
mation of the opponent, emptied the concentration camps except
for an insignificant few. It was one of the most serious political mistakes
that the National Socialist state could have made.”

Speech by Heinrich Himmler on the release of a major portion of the concentration camp prisoners
in 1934, March 5, 1936 (excerpt)
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Schreiben von Wilhelm Frick, Reichsinnenminister, an die Bayerische Staatskanzlei
mit einer Aufstellung über die Zahl der Schutzhäftlinge im Deutschen Reich, 5. Oktober 1934
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München

Nachdem Hitler auch das Amt des Reichspräsidenten übernommen hatte, erließ er am
7. August 1934 eine umfassende Amnestie. In ganz Deutschland blieben 2394 Personen
in „Schutzhaft“, davon 1613 in Bayern.

Letter from Wilhelm Frick, Reich Minister of Interior, to the Bavarian state chancellery with
a list of the number of protective custody prisoners in the German Reich,
October 5, 1934

After Hitler had also taken over the office of the Reich president, he enacted an extensive
amnesty. In all of Germany, 2,394 people remained in “protective custody“, 1,613 of them
in Bavaria.
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