
Topf und Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz

Wie jedes Jahr  machte auch der diesjährige Jahrgang Q1 des FEG eine Studienfahrt in ein 

ehemaliges Konzentrationslager (KZ). Den Schülerinnen und Schülern wurde die Wahl zwischen 

einer Fahrt zum ehemaligen KZ Buchenwald in Weimar und zum ehemaligen KZ Auschwitz (pol.: 

Oświęcim) in Polen gelassen. 53 Schülerinnen und Schüler entschieden sich für die 3-tägige 

„Buchenwaldfahrt“ mit den Schwerpunkten: Weimarer Klassik, KZ Buchenwald und „Topf & 

Söhne“. Um letzteren Schwerpunkt geht es in diesem Artikel.

Topf & Söhne war seit 1878 ein feuerungstechnisches

Baugeschäft in Erfurt, das zur Zeit des Nationalsozialismus

auch die Leichenverbrennungsöfen für die Konzentrationslager

Auschwitz und Buchenwald hergestellt hat. Heute ist auf dem

Gelände der Firma deshalb eine Gedenkstätte.

Am letzten Tag unserer Studienfahrt besuchten wir die Gedenkstätte Topf & Söhne, in der wir, in 2 

Gruppen geteilt, eine Führung bekamen. In der Führung erfuhren wir das Wichtigste über die 

Zusammenarbeit mit dem KZ Auschwitz. Ab

1939 belieferte Topf & Söhne die SS mit den

von dem Ingenieur Kurt Prüfer entworfenen

Verbrennungsöfen. Vom Massenmord wissend,

reichte ein Ingenieur der Firma, Fritz Sander,

1942 einen Patentantrag für einen kontinuierlich

arbeitenden Leichenverbrennungsofen für den

Massenbetrieb ein. 

Topf und Söhne ist jedoch nicht die einzige

Firma gewesen, die die SS unterstützte, eine

etwas unbekanntere Firma aus Berlin tat dies ebenfalls. Es gab jedoch auch Firmen, die sich 

bewusst einer Unterstützung verweigerten und trotzdem überlebten.

Für uns persönlich war der Besuch bei Topf & Söhne ein sehr emotionaler Moment, da uns die 

unmoralische Arbeit der damaligen Zeit klargemacht wurde. Die Verbrennungsöfen wurden gebaut,

obwohl jedem klar war, wie sie genutzt werden würden. Es wurde sogar, wie bereits erwähnt, 

versucht, die Leichenverbrennung so effizient wie möglich zu machen nur um mehr Geld zu 
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verdienen und die unmenschlichen Methoden der SS zu unterstützen, um vor ihnen in ein gutes 

Licht zu rücken. Die Firma war ein sehr wichtiger Bestandteil für die Konzentrationslager, da sie 

ihnen half, die Opfer so schnell und effizient wie möglich zu beseitigen. Wir sind froh, dort 

gewesen zu sein und erfahren zu haben, was Topf & Söhne war bzw. ist.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle nicht zu viel vorwegnehmen und können nur empfehlen Topf &

Söhne und auch das ehemalige KZ Buchenwald und Weimar zu besuchen, da diese Orte einen 

wichtigen Teil der deutschen Geschichte symbolisieren. Es ist wichtig zu erfahren, wie früher mit 

den Menschen umgegangen wurde, die nach Ansicht der SS etwas Anderes und somit angeblich 

Schlechteres waren. Beim Besuch der beiden Orte wird dies klar. Vor allem wird jedoch klar, dass 

sich dieser Teil der Deutschen Geschichte auf keinen Fall wiederholen darf. Aus genau diesem 

Grund ist es wichtig sich mit der Geschichte, den ehemaligen Konzentrationslagern und den 

zugehörigen Firmen und Personen auseinanderzusetzen.
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