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Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden Studie werden umfassende Aspekte der Organisation und Struktur des 

Lagers sowie des Alltags der Häftlinge erforscht und dokumentiert. 

Die Genese des Konzentrationslagers Riga-Kaiserwald und die Etablierung seiner Außenlager 

ab Frühjahr 1943 erfolgten innerhalb eines letzten Expansionsschubs des Systems der Kon-

zentrationslager in den deutsch besetzten Gebieten und parallel zur Räumung der Ghettos 

im deutsch besetzten Baltikum. Das KZ Riga-Kaiserwald wurde nun zum zentralen Ort des 

Holocaust in Lettland.  

Nahezu 20 000 Menschen, überwiegend jüdische Frauen, Männer und Kinder aus weiten Tei-

len Europas, wurden zwischen Frühjahr 1943 und Herbst 1944 im Stammlager und seinen 15 

Außenlagern unter menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten und zu Zwangsarbeiten 

herangezogen. Es handelte sich mehrheitlich um die wenigen Überlebenden der auf balti-

schem Territorium durchgeführten Massenerschießungen seit Beginn der deutschen Besat-

zung im Juni 1941. Bis zur Auflösung des KZ Riga-Kaiserwald und seiner Außenlager fiel über 

ein Drittel aller Häftlinge, bis zu 7600 Menschen, den katastrophalen Verhältnissen zum Op-

fer. Alle weiteren als arbeitsfähig befundenen Häftlinge wurden im Sommer/Herbst 1944 in 

weiter westlich gelegene Konzentrationslager verschleppt. Die Befreiung erlebten maximal 

3500 der einst 20 000 im Kaiserwald inhaftierten Menschen.
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Abstract 

 

The study at hand investigates and documents extensive aspects of the organization and 

structure of the camp such as well as the inmates’ daily routines. 

The genesis of the Kaiserwald concentration camp and the establishment of its smaller 

branches was carried out during the last expansion of the system of concentration camps in 

German occupied territory and parallel to the liquidation of the ghettos in the Baltic coun-

tries also occupied by Germany. Thus, the Kaiserwald concentration camp was established as 

the central site of the Holocaust in occupied Latvia. 

Between spring 1943 and autumn 1944 nearly 20,000 people, most of them Jewish from all 

over Europe, were interned in the main camp and its 15 sub-camps under inhumane condi-

tions and were forced to work for large German companies. The majority of the camps’ in-

habitants consisted of survivors of mass executions undertaken by the Germans on occupied 

baltic territory during June 1941. When the Kaiserwald camp was closed in 1944 over one 

third of the camps’ population (7600) had died due to the inhumane conditions. In summer 

1944, those who were still considered capable of work were evacuated to camps situated 

further in the west. Liberation was experienced by only roughly 3,500 of the Kaiserwald 

camps’ 20,000 inhabitants. 


