
Heinrich Deubel (Erster von rechts) und Oswald Pohl (Erster von links), Verwaltungschef
im SS-Hauptamt, beim Besuch von Robert Ley (Mitte), Leiter der Deutschen Arbeitsfront,
11. Februar 1936 (Ausschnitt)
Foto: Friedrich Franz Bauer im Auftrag der SS
Bundesarchiv, Außenstelle Ludwigsburg

Heinrich Deubel (far right) and Oswald Pohl (far left), chief administrator in the SS main office and the
visiting Robert Ley (center), head of the German Workers’ Front, February 11, 1936 (detail)
Photo: Friedrich Franz Bauer, commissioned by the SS
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Lagerkommandant von Dachau 1937/38 war SS-Oberführer Loritz, ein Teufel,
ein Nero, eine Bestie in Menschengestalt, gefürchtet und gehaßt. Selbst seine Schergen
fürchteten ihn.

„Insel des Standrechts“, Häftlingsbericht von Alfred Hübsch (1937–1945 im KZ Dachau), 1960er Jahre (Auszug)
Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Hamburg

The camp commandant in Dachau 1937–38 was SS-Oberführer Loritz, a devil, a Nero,
a beast in human form, feared and hated. Even his henchmen hated him.

“Island of Military Law“, prisoner account by Alfred Hübsch (1937–1945 in the Dachau concentration camp), 1960s (excerpt)
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Oberführer Deubel … hielt eine Ansprache an das versammelte Lager. Sie
klang verärgert, und … resigniert … die Verlotterung des Lagers nehme überhand,
die Disziplin nehme von Tag zu Tag ab; von seiner Dienststelle habe er deshalb eine
scharfe Rüge erhalten … Er, der Kommandant, sei nicht gewillt, solche Zustände
länger zu dulden und sich von oben sagen zu lassen, er sei nicht fähig, das Lager zu
führen … Diese Rede Deubels war sein Schwanengesang. Wahrscheinlich wußte er
damals schon, daß er abgelöst würde.

„Rückblick auf Dachau“, Häftlingsbericht von Ludwig Schecher (1935 –1945 im KZ Dachau), 1960er Jahre (Auszug)
KZ-Gedenkstätte Dachau

Oberführer Deubel … held an address to the assembled camp. It sounded angry …
and … resigned … the deterioration of the camp had gotten out of hand, the
discipline diminished from day to day; he had hence been sharply reprimanded by
his department. He, as commandant, was not willing to tolerate such a situation or
allow any longer to be told from above that he was not capable of leading the camp
…This speech from Deubel was his final speech … He probably already knew by then
that he was going to be dismissed.

“Looking back on Dachau“, prisoner account by Ludwig Schecher (1935–45 in the Dachau concentration camp), 1960s
(excerpt)
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Bis zum Kriegsbeginn setzte Heinrich
Himmler die Kommandanten des Konzen-
trationslagers Dachau persönlich ein.
Heinrich Deubel, seit Dezember 1934 in
dieser Funktion, schien als „alter Kämpfer“
besonders geeignet für dieses Amt. Er stand
jedoch bald in dem Ruf, den Häftlingen
gegenüber zu nachgiebig zu sein. Seine
Nachfolge trat im April 1936 der berüch-
tigte Kommandant des KZ Esterwegen,
Hans Loritz, an. Seine Herrschaft erlebten
die Gefangenen als eine der schlimmsten
Phasen der gesamten Lagerzeit. Der Wech-
sel der Kommandanten erfolgte keineswegs
zufällig, sondern stand in engem Zusam-
menhang mit dem Ausbau des KZ-Systems.

Until the war began, Heinrich Himmler
personally appointed the commandants of
the Dachau concentration camp. Heinrich
Deubel, in this position since December
1934, an “old fighter“, seemed especially
suited for this office. But he soon had the
reputation of being too lenient with the
prisoners. His successor, the notorious com-
mandant from the Esterwegen concentra-
tion camp, Hans Loritz, arrived in April 1936.
The prisoners experienced his command as
one of the worst phases of the entire time
in the camp. The change of commandants
was not in any way incidental, but was an
important detail in the extension of the
concentration camp system.

Kommandanten des KZ Dachau
1934–1939
Commandants of the Dachau
Concentration Camp, 1934–19395.10

Foto: SS-Akte
Bundesarchiv, Berlin

Photo: SS files

Heinrich Deubel, founding member of the Passau NSDAP, took over leader-
ship of a number of SS guard units between 1928 and 1931. In December
1934 he was appointed commandant of the Dachau concentration camp.
But his leadership style was too lenient for the SS leadership. Moreover, he
had attracted public attention for his unauthorized assumption of authority,
misappropriation of funds, and excesses. He was therefore transferred in April
1936 and made commandant of the Berlin Columbia House concentration
camp. After this camp was closed down in 1937, Deubel went back to work
as a customs official.
He was interned from 1945 to 1948. The criminal proceedings against him for
his involvement in National Socialist violent crimes were eventually dropped.

 Heinrich Deubel
(1890–1962)

Heinrich Deubel, Gründungsmitglied der Passauer
NSDAP, übernahm zwischen 1928 und 1931 die Führung
mehrerer SS-Standarten. Im Dezember 1934 wurde er zum
Kommandanten des KZ Dachau ernannt. Sein Führungsstil
war der SS-Führung zu nachgiebig. Zudem fiel er wegen
Amtsanmaßung, Unterschlagungen und Ausschreitungen in
der Öffentlichkeit auf. Deshalb versetzte man ihn im April 1936
als Kommandant in das Berliner KZ Columbia-Haus. Nach der
Auflösung des Lagers kehrte Deubel 1937 in den Zolldienst
zurück. Von 1945 bis 1948 war er interniert. Ein Strafverfahren
gegen ihn wegen seiner Beteiligung an nationalsozialistischen
Gewaltverbrechen wurde eingestellt.
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Foto: SS, 1934
Bundesarchiv, Berlin
Photo: SS, 1934

Hans Loritz joined the SS and the NSDAP in 1930. In 1933–34 he worked for the
SS offices on the grounds of the Dachau concentration camp and had close contact
to the Dachau concentration camp commandant Theodor Eicke. In July 1934,
Loritz assumed leadership of the Esterwegen concentration camp in Emsland. In
April 1936 he was put in charge the head of the Dachau concentration camp. He
ordered the SS guard units to treat the prisoners with extreme brutality. The
unbridled excesses improved his standing with the inspector of the concentration
camps, Theodor Eicke. In December 1939, Loritz took over leadership of the
Sachsenhausen concentration camp. In September 1942, he became the commander
of the concentration camps that were to be set up in Norway. After the war, in
1945, he committed suicide in the Neumünster internment camp.

Hans Loritz
(1895–1945)

Hans Loritz wurde 1930 Mitglied der SS und der NSDAP.
1933/34 arbeitete er bei SS-Dienststellen auf dem Dachauer KZ-
Gelände und stand in enger Verbindung mit dem Kommandanten
des KZ Dachau, Theodor Eicke. Im Juli 1934 übernahm Loritz die
Leitung des KZ Esterwegen im Emsland. Ab April 1936 führte er das
KZ Dachau. Er befahl den SS-Wachmannschaften, die Häftlinge mit
äußerster Brutalität zu behandeln. Die ungezügelten Ausschreitungen
beförderten sein Ansehen beim Inspekteur der Konzentrationslager
Theodor Eicke. Im Dezember 1939 übernahm Loritz die Leitung des
KZ Sachsenhausen. Im September 1942 wurde er Kommandeur der
in Norwegen zu errichtenden Konzentrationslager. Nach Kriegsende
verübte er 1945 im Internierungslager Neumünster Selbstmord.
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