
Concentration Camp – Burial Ground

With the clearance of the Concentration Camp Neuengamme and its satellite 
camps in north Germany, some 9 500 Concentration Camp internees began  
to arrive at Stalag X B Sandbostel from 12th April 1945.
The relocation took place via several death marches and rail transports 
 through the Elbe-Weser district, in which many prisoners died through  
hunger, exhaustion or deliberated killings by guard personnel. The prisoners 
were left to fend for themselves in a totally inadequate and overfilled camp 
without food or medicine. Dysentery and Typhus erupted. 
The dead were buried in mass graves in Bremervörde and Brillit, and other 
local graves not far from Stalag X B and a small number in the camp cemetery. 
Even after the liberation on 29th April a large number of prisoners died.  
These were buried in single graves in the camp grounds and near the British 
emergency hospital set up in the guards’ camp. 
In 1954, on the initiative of the French, the grave compound was opened,  
2 786 victims exhumed and the French and Belgian bodies repatriated. The 
remaining 2 397 dead were reburied in single graves in the current camp 
 graveyard as part of the Sandbostel War Cemetery. In 1964 a further 41 
 unknown victims from a mass grave by Brockel, near Rotenburg were  
reburied in Sandbostel. 
One of the concentration camp prisoners buried at an unknown place in this 
graveyard is Erich Kleeberg, born in 1902. Married to a Christian, Erich Kleeberg 
was a Jew from Hannover who was persecuted from 1933 onwards. Kleeberg 
was arrested by the Gestapo on 27th November 1944 and deported to  
Neuengamme where as part of the relocation programme he was transferred 
to Sandbostel. He survived the liberation totally exhausted and died probably 
at the beginning of May 1945. 

KZ-Gräberfeld

Mit der Räumung des KZ Neuengamme und seiner Außenlager in Nord-
deutschland erreichten ab dem 12. April 1945 etwa 9500 KZ-Häftlinge das 
Stalag X B Sandbostel. 
Die Verlegung erfolgte in mehreren Todesmärschen und Eisenbahntransporten 
durch das Elbe-Weser-Gebiet, auf denen viele Häftlinge an Hunger, Entkräftung 
oder durch gezielte Tötungen der Wachmannschaften starben. Im Lager 
 wurden die KZ-Häftlinge in mangelhaften und völlig überfüllten Unterkünften 
ohne Verpflegung und medizinische Versorgung sich selbst überlassen. Ruhr 
und Typhus brachen aus. 
Die Toten wurden in Massengräbern in Bremervörde, Brillit und unweit des 
Stalag X B sowie zu einem kleinen Teil auf dem  Lagerfriedhof verscharrt. 
Auch nach der Befreiung am 29. April 1945 starben noch viele Häftlinge. Diese 
Toten wurden in Einzelgräbern auf dem Lagergelände und in der Nähe des  
im Lager der Wachmannschaften eingerichteten britischen Notlazaretts  
bestattet. 
Auf französische Initiative wurden ab 1954 die bekannten Grabanlagen ge-
öffnet, 2786 Opfer geborgen und identifizierte Franzosen und Belgier in ihre 
Heimat überführt. Die übrigen 2397 Toten wurden in Einzelgräbern auf dem 
heutigen KZ-Gräberfeld der Kriegsgräberstätte Sandbostel beigesetzt. 1964 
wurden weitere 41 unbekannte KZ-Häftlinge aus einem bei Brockel nahe  
Rotenburg entdeckten Massengrab nach Sandbostel umgebettet.
Einer der auf diesem Gräberfeld an unbekannter Stelle ruhenden KZ-Häftlinge 
ist Erich Kleeberg, geb. 1902. Der mit einer Christin verheiratete Erich Kleeberg 
wurde in Hannover als Jude verfolgt und seit 1933 schrittweise ausgegrenzt. 
Kleeberg wurde am 27. November 1944 von der Gestapo ver haftet und in das 
KZ Neuengamme deportiert, von wo aus er im Rahmen der Räumungstrans-
porte nach Sandbostel kam. Dort erlebte er völlig entkräftet die Befreiung und 
verstarb vermutlich Anfang Mai 1945.

Deutsche Arbeiter bei der Einbettung der Gebeine von 
KZ-Häftlingen auf der Kriegsgräberstätte Sandbostel. 
Foto: Günther Paul Schulz, nicht datiert [zwischen 
1954 und 1956]. Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau.

German workers reburying the bones from Concent-
ration Camp prisoners at Sandbostel War Cemetery. 
Photo: Günther Paul Schulz, undated [between 1954 
and 1956]. Archive Dachau Memorial Centre.

Erich Kleeberg 1944. Foto: Privatbesitz Ruth Gröne. 
Archiv der Gedenkstätte Lager Sandbostel.

Erich Kleeberg in 1944. Photo: Private ownership Ruth 
Gröne. Archive Camp Sandbostel Memorial Centre.
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