
Vorwort
Die Neuherausgabe des „Berichts des In
ternationalen Lagerkomitees“ folgt der 
Ausgabe, die 1949 in Weimar aus Anlass 
des vierten Jahrestages der Befreiung 
des KZ Buchenwald in überarbeiteter 
Form erschienen ist. Die Herausgeber 
gaben zur Überarbeitung und zu den 
Unterschieden zur ersten Herausgabe des 
Berichts durch das Lagerkomitee 1945 
folgende Erläuterungen:

„Als der erste Bericht geschrieben 
wurde, saßen die Berichterstatter 
noch in den Baracken des Lagers 
Buchenwald. Sie stützten sich bei der 
Abfassung des Berichtes auf die 
rund 250 Einzelberichte von Häftlin
gen aus allen Nationen, die in einer 
zentralen Stelle gesammelt wurden. 
Diese Häftlingsberichte sind inzwi
schen auch in anderen Büchern über 
Buchenwald verwendet worden. Sie 
sind aber - und das muss hier festge
halten werden - als Grundlage für den 
Bericht des Internationalen Lagerko
mitees entstanden und teilweise sogar 
auf Veranlassung des Komitees ge
schrieben worden.
Naturgemäß haftete all diesen Berich
ten ein gewisser Mangel an. Sie wa
ren Ergebnisse einer unmittelbaren 
Stimmung, die noch nicht den Blick 
zu einer objektiven Wertung der Er
eignisse im Lager freigab. Viele Din
ge, die sich während der Lagerzeit 
ereignet hatten, waren noch nicht 
aufgehellt und klar beschrieben wor
den. So musste in diesen Berichten 
manches mangelhaft sein und blei
ben. Trotzdem sollen sie nicht verlo
ren sein, sondern in ihrer unmittelba
ren Frische des Erlebnisses auch für

spätere Generationen aufbewahrt blei
ben. Aber sie sind fehl am Platze in 
einem sachlichen und objektiven Be
richt über die Entwicklung und das 
Leben im Lager Buchenwald, wie er 
hier dargestellt werden soll.
Der zweite Mangel des ersten Bu
chenwaldberichtes bestand darin, 
dass er in aller Eile geschrieben wer
den musste, well ein Teil der Kamera
den jeden Tag auf die Abreise in die 
ferne Heimat wartete und weil er fer
tiggestellt werden musste, bevor die 
wichtigsten Kameraden In ihre Hei
mat zurückfuhren. Daher schlichen 
sich im ersten Bericht manche sprach
liche und grammatikalische Schnitzer 
ein. Auch diese Schönheitsfehler 
wurden beseitigt.
Schließlich standen dem Internatio
nalen Lagerkomitee, als der Bericht 
abgefasst wurde, noch nicht alle jene 
Dokumente zur Verfügung, die in der 
Zwischenzeit in den Archiven des 
Konzentrationslagers Buchenwald 
gefunden wurden. Diese Dokumente 
gehören aber unbedingt ln einen 
sachlichen Bericht über das Lager 
und wurden deswegen jetzt aufge- 
nommen.
Zusammenfassend können wir also 
versichern, dass an dem sachlichen 
Inhalt und an der grundsätzlichen 
Darstellung des ersten Buchenwald
berichtes nicht das geringste geän
dert wurde. Die Änderungen, die wir 
vorgenommen haben, bestehen ledig
lich darin, dass einige nicht notwen
dige Erlebnisberichte wegfielen, dass 
eine Anzahl Dokumente der SS neu 
aufgenommen wurden und dass im
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übrigen vor allem grammatikalisch 
und sprachlich eine Überarbeitung
stattfand“

Die Neuherausgabe des Berichts heute, 
über 50 Jahre nach der Befreiung des KZ 
Buchenwald, erfordert nicht nur, edito- 
risch Rechenschaft über den Nachdruck 
abzulegen, sondern vor allem inhaltlich, 
politisch-ideologisch den Widerstand 
der elf kommunistischen Parteien in Bu
chenwald zu verteidigen, in erster Linie 
gegen antikommunistische Lügen, aber 
auch gegen deutsch-chauvinistische 
SED-Fälschungen. Der Schwur von Bu
chenwald ist aktuell und wird es für lan
ge Zeit bleiben.

„Die Vernichtung des Nazismus 
mit seinen Wurzeln ist unsere 

Losung!66

Buchenwald - das ist für die deutschen 
Imperialisten das Stichwort für ihre reak
tionäre Propaganda der Gleichsetzung 
der Nazi-KZs mit den notwendigen und 
berechtigten antinazistischen Internie
rungslagern nach 1945 in Deutschland.

Buchenwald - das ist für die Revisio
nisten der SED und der Partei „Die Lin
ke“ ein Anlass, ihr deutsch-chauvinisti
sches, ganz und gar nicht kommunisti
sches Weltbild zu transportieren. Es wird 
eine ganz bestimmte Vorstellung, ein ganz 
bestimmter Inhalt der Ereignisse in Bu
chenwald mit Verschiebungen und Ver
fälschungen zur „Rettung der Ehre der 
deutschen Nation“ propagiert.

Buchenwald - ist dagegen für die 
kommunistischen Kräfte ein Symbol, an 
dem sehr, sehr viel über die Nazi-Verbre
chen und ilire hauptsächlichen Verursa
cher, die Haltung des deutschen Volkes

während der Nazi-Zeit, die Rolle der KPD 
vor 1945, die Rolle der KPD und SED 
nach 1945, die Rolle der Armeen der Anti- 
Hitler-Koalition und die Erfüllung oder 
Nichterfüllung des Schwurs von Buchen
wald in Deutschland nach 1945 erklärt 
und geklärt werden kann.

Der Nazi-Terror im KZ
Buchenwald

Das KZ Buchenwald wurde vom Nazi- 
Regime im Juli 1937 in der Nähe von Wei
mar, mitten in Deutschland errichtet.

Wer nach Buchenwald verschleppt 
wurde, war - wie in den anderen Nazi- 
KZs auch - mörderischen Lebensbedin
gungen ausgesetzt: Hunger, den 
schlimmsten Krankheiten wie Typhus 
oder Ruhr, systematischem Schlafentzug, 
tagtäglichem Terror und ständiger Schi
kane durch die SS bei gleichzeitiger bru
taler Sklavenarbeit in Betrieben des deut
schen Imperialismus gemäß dem Nazi- 
Programm „Vernichtung durch Arbeit“ - 
das bestimmte den „Alltag“ für die Häft
linge.

Der Nazi-Terror war weitgehend un
berechenbar, erzeugte dadurch Entsetzen 
und Schrecken, die Häftlinge mussten 
jederzeit damit rechnen, dass sie das 
nächste Opfer der SS werden könnten. 
Die Nazis erschlugen, zertrampelten, er
schossen, erhängten, erwürgten und er
tränkten tagtäglich Häftlinge. Folter aller 
Art gegen Häftlinge - auch das gehörte 
zum „Alltag“ des KZ Buchenwald.

Das KZ Buchenwald war kein Nazi- 
Vernichtungslager wie Auschwitz-Birke
nau, Treblinka, Belzec, Sobibor und 
Chelmno, es war jedoch Teil des Systems 
der KZs und Vernichtungslager, das vor 
allem den industriellen Völkermord an
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über 6 Millionen Juden und Jüdinnen, an 
ca. 500.000 Sinti und Roma durchführte.

Auch im KZ Buchenwald, wie auch 
in den meisten anderen KZs, wurden 
Massenmorde an Juden, Sinti und Roma 
durchgeführt. Juden und Jüdinnen, Sinti 
und Roma und die „slawischen Unter
menschen“ standen in der Nazi-Hierar
chie ganz unten, gegen sie wurde beson
ders grausam und brutal vorgegangen.

Insgesamt ist bekannt, dass 40.000 
Juden und Jüdinnen von den Nazis ins 
KZ Buchenwald verschleppt wurden. 
Nach dem Nazi-Pogrom gegen die jüdi
sche Bevölkerung in Deutschland und 
Österreich im November 1938 wurden von 
den über 12.000 nach Buchenwald ein
gelieferten Juden und Jüdinnen in kurzer 
Zeit 600 ermordet. Von den im September 
1939 aus Österreich und der Tschecho
slowakei eingelieferten 2.500 Juden und 
Jüdinnen wurden innerhalb eines Jahres 
auf besonders barbarische Weise 2.000 
ermordet. Die Nazi-Bestien ließen die 
Häftlinge erfrieren, verhungern und er
mordeten sie mit vergiftetem Essen.

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 
wüteten die Nazi-Mörder auch in Bu
chenwald besonders barbarisch, um den 
Himmler-Befehl „Kein Häftling darf le
bend in die Hände des Feindes fallen“ in 
die Tat umzusetzen. In nur vier Mona
ten, vom Januar bis zum April 1945 wur
den über 7.000 jüdische Häftlinge von 
den Nazis ermordet, zum großen Teil auf 
den Todesmärschen durch Deutschland.

Im Juni 1938 kam der erste Massen
transport von 1.000 deutschen Sinti und 
Roma nach Buchenwald. Sinti und Roma 
wurden in Buchenwald systematisch ge
quält und ermordet, bekamen keine Win
terkleidung, sie mussten schwerste Skla

venarbeit durchführen. Die Sterblich
keitsrate unter Sinti und Roma war 
besonders hoch. Die belegten Transpor
te zeigen, dass 20.000 Sinti und Roma In 
Buchenwald eingekerkert waren, wie viele 
davon ermordet wurden ist unbekannt.

Nach dem Überfall des Nazi-Faschis
mus auf die sozialistische Sowjetunion 
im Juni 1941 begann gemäß dem ideolo
gischen Programm der „Ausrottung des 
Bolschewismus“ die systematische Ver
nichtung der sowjetischen Kriegsgefan
genen, zuerst durch die SS-„Einsatzgrup- 
pen“ und die Nazi-Wehrmacht und dann 
auch immer mehr durch das System der 
Nazi-KZs. 5,7 Millionen Rotarmisten ge
rieten in Gefangenschaft, 3,3 Millionen 
wurden ermordet, davon allein bis zum 
Februar 1942, also in acht Monaten, zwei 
Millionen.

ln Buchenwald wurden sowjetische 
Kriegsgefangene durch eine besondere 
Bestialität planmäßig vernichtet. In einem 
Pferdestall wurde eine getarnte Genick
schussanlage aufgebaut und damit von 
Oktober 1941 bis Anfang 1944 8.433 so
wjetische Kriegsgefangene ermordet.

Auch polnische Häftlinge, die gemäß 
der Nazi-Ideologie „Untermenschen“ 
waren, wurden in Buchenwald ermordet. 
Die größte bekannte, systematisch ge
plante und durchgeführte Massenmord
aktion an polnischen Häftlingen begann 
im Oktober 1939. Bis zum Februar 1940 
wurden in einem extra dafür errichteten 
Todeslager innerhalb Buchenwalds durch 
Erfrieren und Verhungern 3.000 Häftlin
ge ermordet, die Überlebenden durch SS- 
„Ärzte“ mit Giftspritzen ermordet.

Die SS-Mörder Im weißen Kittel wa
ren nicht nur an der Ermordung dieser 
polnischen Häftlinge beteiligt. Sie folter
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ten und ermordeten systematisch vor al
lem jüdische und sowjetische Häftlinge 
mittels pseudo-medizinischer Experimen
te durch Typhus-, Fleckfieber-, Cholera- 
und andere todbringende Infektionser
reger. Allein von den 1.000 Häftlingen, 
die mit Fleckfiebererregem infiziert wur
den, starben sofort 158 Häftlinge.

Fast acht Jahre lang, bis zur Befrei
ung am 11. April 1945, hatte die Nazi-Bes
tie gewütet, schreckliche Verbrechen an 
Häftlingen aus über 30 Nationen verübt. 
In dieser Zeit waren insgesamt 250.000 
Häftlinge im KZ Buchenwald inhaftiert, 
70.000 bis 80.000 von ihnen wurden von 
den Nazis In Buchenwald ermordet, nur 
21.000 überlebten diese Hölle.

Die Ermordung Ernst Thälmanns im 
KZ Buchenwald

Am 16. September 1944 meldete der Völ
kische Beobachter, dass Ernst Thäl
mann, der Vorsitzende der KPD, angeb
lich bei einem „Terrorangriff6 der alliier
ten Luftwaffe auf Weimar und Umgebung 
ums Leben gekommen sei. Dies war eine 
Lüge, die bis heute von Nazis, aber auch 
von anderen reaktionären Kräften in 
Deutschland verbreitet wird. Die Wahr
heit sieht ganz anders aus.

Es ist bewiesen, dass Emst Thälmann 
am 18. August 1944 im KZ Buchenwald 
auf direkten Befehl von Hitler und Himm
ler von den Nazis ermordet wurde. Der 
polnische Häftling Marian Zgoda hatte 
von einem Versteck aus die Ermordung 
des Genossen Thälmann beobachtet und 
sagte im Dachauer Buchenwald-Prozess 
vor einem US-Militärgericht 1947 aus:

„Ich verließ durch den Luftschacht 
dennoch meine Unterkunft und ge
langte auf den Hof des Krematoriums.

Hinter einem Schlackehaufen verbarg 
ich mich. Dort lag Ich bis 24 Uhr und 
beobachtete, wie folgende Personen 
nach und nach in der angeführten 
Reihenfolge das Krematorium betra
ten: Stabsscharführer Otto, Lagerfüh- 
rer Obersturmführer Gust, Rapport
führer Hofschulte, Kommandoführer 
Oberscharführer Warnstedt, Adjutant 
Schmidt, Lagerarzt Hauptsturmfuhrer 
Schiedlausky, Oberscharführer Wer
ner Berger, Unterscharführer Stoppe 
(...)
0 Uhr 10 Minuten kamen die beiden 
Kommandoführer des Krematoriums 
heraus und öffneten das Tor im Hofe, 
um einen großen Personenwagen ein
zulassen. Dem Wagen entstiegen drei 
Zivilisten, von denen offensichtlich 
zwei den dritten, der in der Mitte ging, 
bewachten. Den Gefangenen sah ich 
nur von hinten. Er war groß, breit
schultrig und hatte eine Glatze (...) 
Inzwischen waren auch die übrigen 
SS-Leute auf den Hof gekommen und 
flankierten die Eingangstür des Kre
matoriums. Die Zivilisten ließen ihren 
Gefangenen vergehen. In dem Au
genblick, als er das SS-Spalier pas
siert hatte und das Krematorium be
trat, fielen drei Schüsse hinter ihm 
vom Hof her.
Anschließend begaben sich alle SS- 
Leute und die beiden Zivilisten in das 
Krematorium und schlossen die Tür 
hinter sich zu. Etwa drei Minuten spä
ter fiel ein vierter Schuss im Kremato
rium. Offensichtlich war es der übli
che Fangschuss.
20 bis 25 Minuten später verließen 

die Unterführer das Krematorium. Da
bei sagte Hofschulte zu Otto:,Weißt
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du wer das war?6 Otto antwortete;
,Das war der Kommunistenführer
Thälmann.666
(Neues Deutschland, 7. Mai 1947)

Die Nazis hatten den Genossen Thäl
mann elf Jahre eingekerkert, gequält und 
gefoltert - aber er kämpfte unermüdlich 
weiter und blieb ein ungebrochener Kom
munist. Der Plan der Nazis, einen Prozess 
gegen Emst Thälmann zu eröffnen und 
ihn als „reuigen Kommunisten66 zu prä
sentieren, um die nazistische antikommu
nistische Hetze zu steigern, scheiterte 
kläglich.

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 
steigerten die Nazis die gezielte Ermor
dung kommunistischer Kader in den KZs 
und Gefängnissen, um so die kommunis
tischen Kräfte für den Kampf nach dem 
Ende des Krieges möglichst weitgehend 
zu schwächen. Im Zuge dieser Aktion 
beschloss die Nazi-Führung, Emst Thäl
mann ohne Prozess zu ermorden.

Im Verlaufe des Zweiten Weltkrieges 
wurde es immer klarer und gegen Ende 
des Krieges war es erschreckende Reali
tät: Aufgrund des weltgeschichtlich noch 
nie da gewesenen Ausmaßes an reaktio
närer Verhetzung, an Verbohrtheit und 
Charakterlosigkeit der übergroßen Mehr
heit des deutschen Volkes, die buchstäb
lich bis zur letzten Minute des Krieges 
den Nazis gefolgt ist, war das deutsche 
Volk nicht In der Lage, den Nazi-Terror 
von sich aus zu beenden und den Sturz 
des Nazi-Regimes durchzuführen.

Das Ende des Nazi-Terrors wurde 
nicht durch das deutsche Volk herbeige
führt. Die Befreiung vom Nazi-Faschis
mus kam von „außen66, durch die alliier
ten Armeen, vor allem die Rote Armee, 
mit Unterstützung der Partisanen und

Partisaninnen der von den Nazis besetz
ten Länder. Deutschland wurde durch die 
Armeen der Anti-Hitler-Koalition besetzt, 
die die politische Macht übernahmen und 
ausübten.

Warum die antinazlstisefaen 
Internierungslager nach 1945 

notwendig waren
Die Propagandisten des deutschen Im
perialismus sind sich einig: Die antina
zistischen Internierungslager der Roten 
Armee nach 1945 in der SBZ/DDR- wie 
zum Beispiel das Lager Buchenwald - 
werden als „ungerecht66, als „Verbre
chen66, die internierten Nazis werden als 
„Opfer66 hingestellt. Der Antikommunis
mus, der insbesondere in der Form des 
Antistalinismus vorherrscht, wird ge
schickt ausgenutzt, es wird daran ange
knüpft und die Lüge „Stalins Lager wa
ren genauso schlimm wie die Nazi-Lager66 
verfehlt seine Wirkung auch bei vielen 
ehrlichen Antinazisten nicht. Buchen
wald spielte und spielt in dieser Propa
ganda eine besondere Rolle, wurde zum 
reaktionären Symbol für all diese Ge
schichtsfälscher.

Doch alle diese reaktionären Hetzer 
werden die Wahrheit nicht aus der Welt 
schaffen können:

Das System der KZs und Vernich
tungslager des Nazi-Faschismus diente 
den Weltherrschaftsplänen des deut
schen Imperialismus, der Vernichtung, 
Ausbeutung und Unterdrückung der 
Völker.

Der weltweite antinazistische Kampf 
der Völker hatte die Vernichtung des 
Nazi-Faschismus zum Ziel, die Befreiung 
der Völker von seiner bestialischen Herr-
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Schaft. Die Internierungslager der Roten 
Armee - wie auch der englischen Armee 
und der US-Armee in Westdeutschland
- entsprechend den Beschlüssen der 
Anti-Hitler-Koalition waren zentraler Be
standteil dieses Kampfes, der ja nach 
dem 8. Mai 1945 noch lange nicht zu Ende 
war.

Am 8. Mai 1945 war die militärische
Niederlage der Nazis besiegelt. Jedoch 
war der Nazi-Faschismus keineswegs 
vollständig zerschlagen und vernichtet. 
Kader des Nazi-Faschismus gab es noch 
auf allen Gebieten, so auch im gesamten 
Staatsapparat. Millionen aktiver Nazis in 
der NSDAP, der SA, der SS, der Gestapo 
oder der Nazi-Wehrmacht waren an den 
Verbrechen des Nazi-Faschismus mehr 
oder weniger beteiligt, sie alle waren nach 
dem 8. Mai 1945 natürlich nicht über 
Nacht verschwunden. Versprengte mili
tärische Einheiten der SS, der Wehrmacht 
oder „Werwölfe“ (illegale bewaffnete 
Nazi-Gruppen) stellten eine nicht zu un
terschätzende Gefahr für die alliierten Ar
meen dar. Vor allem aber waren die Wur
zeln des Nazi-Faschismus noch nicht 
beseitigt.

Das Potsdamer Abkommen der Anti-
Hitler-Koalition vom August 1945 wurde 
zur Grundlage für den Kampf zur vollstän
digen Vernichtung des Nazi-Faschismus. 
Es legte drei zentrale Aufgaben der Ent
nazifizierung Deutschlands fest:
- Säuberung sämtlicher Teile des 

Staatsapparates, sämtlicher Ämter 
und Betriebe von aktiven Nazis;

- Aburteilung der Nazi-Verbrecher und 
ihrer Helfershelfer;

- Verhaftung und Internierung sämtli
cher leitender Nazi-Funktionäre und 
beliebiger Personen, die für die Um

setzung des Potsdamer Abkommens 
gefährlich sind.

Zur dritten Aufgabe heißt es im Potsda
mer Abkommen:

„Nazistische Parteiführer, einflussrei
che Nazianhänger und die Leiter der 
nazistischen Ämter und Organisatio
nen und alle anderen Personen, die 
für die Besetzung und ihre Ziele ge
fährlich sind, sind zu verhaften und 
zu internieren.“
(„Das Potsdamer Abkommen“, Offenbach
2001, S. 10)

Aus mehreren Gründen waren die Inter
nierungslager der Anti-Hitler-Koalition 
für die Durchführung der Entnazifizie
rung zentral:

Erstens galt es insgesamt die Entna
zifizierung, die Aburteilung der großen 
wie der „kleben“ Nazi-Verbrecher und ih
rer Helfershelfer, der großen wie „klei
nen“ Nazi-Kollaborateure nach dem 
Grundsatz durchzuführen, den Stalin als 
Antwort auf die Frage gegeben hat, wie 
weit man bei der Verfolgung zweitrangi
ger Nazi-Verbrecher gehen sollte:

„Je weiter man gehen wird, desto 
besser?6
(Stalin, „Antworten auf die am 23. Okto
ber 1946 vom Präsidenten der amerikani
schen Nachrichtenagentur United Press, 
Hugh Baillie, gestellten Fragen“, 1946, SW 
15, S. 92)

Um diesen Grundsatz verwirklichen zu 
können, war es unerlässlich, sämtliche 
der Beteiligung oder Unterstützung an 
Nazi-Verbrechen Verdächtigen sofort zu 
btemieren, damit sie nicht untertauchen, 
ja flüchten und sich damit ihrer gerech
ten Strafe entziehen konnten.

Zweitens war die Internierung aller 
Personen, die das Potsdamer Abkommen 
und seine Umsetzung gefährden konn
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ten oder bekämpften, zentral, um die Ent
stehung einer pronazistischen antialliier
ten Bewegung schon im Keim zu ersti
cken, um den maximalen Schutz der alli
ierten Soldaten in Deutschland gegen 
Nazi-Anschläge zu gewährleisten.

In der Direktive Nr. 39 des Alliierten 
Kontrollrates vom 12. Oktober 1946 wur
den die Beschlüsse des Potsdamer Ab
kommens konkretisiert und für ganz 
Deutschland einheitliche Kriterien für die 
Entnazifizierung festgelegt, nach denen 
vorgegangen werden sollte:

„Der Zweck dieser Direktive ist es, für 
ganz Deutschland gemeinsame Richt
linien zu schaffen betreffend:
a) Die Bestrafung von Kriegsverbre
chern, Nationalsozialisten, Militaris
ten und Industriellen, welche das na
tionalsozialistische Regime gefördert 
und gestützt haben;
b) die vollständige und endgültige
Vernichtung des Nationalsozialismus 
und des Militarismus durch Gefan
gensetzung oder Tätigkeitsbeschrän
kung von bedeutenden Teilnehmern 
oder Anhängern dieser Lehren;
c) die Internierung von Deutschen, 
welche, ohne bestimmter Verbrechen 
schuldig zu sein, als für die Ziele der 
Alliierten gefährlich zu betrachten 
sind, sowie die Kontrolle und Über
wachung von Deutschen, die mög
licherweise gefährlich werden kön
nen.“
(Amtsblatt des Alliierten Kontrollrates,
Nummer 11, 31. Oktober 1945)

Die Realität der Entnazifizierung in Be
zug auf Internierung, Verurteilung und 
Vollstreckung der Strafen sah in Deutsch
land bis Ende der 40er Jahren folgender
maßen aus:

Insgesamt wurden ln ganz Deutsch
land lediglich ca. 350.000 Personen auf
grund der Beschlüsse des Potsdamer 
Abkommens und des alliierten Kontroll
rates interniert.

Bis zum 31. Mal 1946 wurden in der 
britischen Besatzungszone 71.250 Perso
nen interniert, davon 65.000 aufgrund der 
automatischen Arrestkategorie, 4.044 als 
Kriegsverbrecher, 2.100 zur Sicherung der 
Besatzungsmacht. In der Besatzungszo
ne der USA waren im Winter 1945 120.00 
Personen interniert.

In Westdeutschland wurden lediglich 
ca. 4.000 Personen verurteilt, ca. 800 zum 
Tode, von denen ca. 500 hingerichtet 
wurden. Die Todesurteile und Hinrichtun
gen wurden alle in den ersten Monaten 
nach dem 8. Mai 1945 ausgesprochen 
bzw. durchgefuhrt.

Nach amtlichen sowjetischen Anga
ben Ende der 40er Jahre wurden bis zum 
Januar 1947 65.138 Personen in der SBZ 
interniert.

In der SBZ waren bis zum 1. Januar 
1947 von 14.820 einsitzenden Nazi- 
Kriegsverbrechern 14.240 verurteilt, 
davon 95 Prozent zwischen 1945 und 
1950,138 Kriegsverbrecher wurden zum 
Tode verurteilt. (Zahlenangaben nach: H. 
Wember, „Umerziehung im Lager“, Essen 
1991; Spiegel Spezial, Nr. 4/1995)

Ein Argument gegen die Internie
rungslager ist, dass angeblich „Un
schuldige“ interniert worden sind. Von 
den Insgesamt ca. 350.000 Internierten 
gibt es vielleicht wirklich zwei, drei oder 
vier Fälle, In denen die Internierung 
nicht korrekt war. Aber selbst da ist 
Skepsis angebracht. Die Namen, ihre 
Lebensgeschichte und die ihnen ge
machten Vorwürfe sollen erst einmal auf
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den Tisch gelegt werden. Es muss be
wusst sein:

Es gab Millionen Nazi-Funktionsträ
ger, davon 500.000 SS-Leute, 60.000 Ge
stapo-Henker, Hunderttausende nazisti
sche Blockwarte und Spitzel. Im Verhält
nis dazu ist die Zahl von 350.000 Inter
nierten ungeheuer gering.

Eines der dümmsten Argumente ist 
die Behauptung, die im Ton der Empö
rung vorgetragen wird, dass auch „SPD- 
Mitglieder“ interniert waren. Dies wird 
als weiterer „Beweis“ für die „Unge
rechtigkeiten der Internierung“ präsen
tiert. Ja, es ist wahr, dass auch SPD- 
Mitglieder interniert waren, aber es soll
te doch klar sein, dass Tausende und 
Abertausende von Nazi-Funktionären 
sehr rasch in die SPD eingetreten sind, 
um sich „unangreifbar zu machen“. 
Zudem: Ob SPD, CDU oder „parteilos“ 
- wer gegen das Potsdamer Abkommen 
hetzte, gefährdete die Besetzung 
Deutschlands und wurde völlig zu 
Recht interniert!

Angesichts der Tatsache von Millio
nen aktiver Nazis, die direkt oder indirekt 
an schlimmsten Nazi-Verbrechen beteiligt 
waren, kann die einzige vom antinazisti
schen Standpunkt aus gezogene 
Schlussfolgerung nur lauten:

Nicht zu viele, sondern viel zu weni
ge sind interniert worden, viel zu wenige 
Nazi-Verbrecher sind wirklich gerecht 
bestraft worden, viel zu viele sind vor 
allem ab den 50er Jahren mit Hilfe der 
westdeutschen Imperialisten, der USA 
und Großbritanniens geflüchtet, unterge
taucht und niemals zur Rechenschaft 
gezogen worden!

Der Kern, der gegen die reaktionären 
Hetzer immer wieder betont werden muss

und auch für den heutigen Kampf gegen 
die Nazis zentrale Bedeutung hat, ist:

Ohne diktatorische Gewalt gegen 
Nazis und Nazi-Verbrecher, ohne ihre 
maximale Niederhaltung, Internierung 
und weitestgehende Aburteilung konn
te nach dem 8. Mai 1945 die Entnazifizie
rung nicht durchgeführt werden, die Pa
role „Demokratie für alle“ nützt damals 
wie heute im Kampf gegen die Nazis nur 
den Nazis selbst.

Nazi-Verbrecher aus dem KZ
Buchenwald - in Westdeutschland 
amnestiert, versorgt und gepflegt

Die Geschichte vieler Nazi-Verbrecher 
aus dem KZ Buchenwald ist in mehrfa
cher Hinsicht typisch für die Geschichte 
von Hunderttausenden von Gestapo, SD- 
und SS-Mördem. Diese Nazi-Verbrecher, 
die in Westdeutschland nach 1945 nicht 
verurteilt, sondern gehegt und gepflegt 
wurden, haben vor allem den Aufbau der 
westdeutschen Polizei, der Geheimdiens
te, der Bundeswehr und des Justiz- und 
Beamtenapparats vorangetrieben und 
durchgeführt.

Aus dem KZ Buchenwald sind die 
bekanntesten Fälle:

Der SS-„Arzt“ und Obersturmbann
führer Eisele war von 1940 bis 1943 als 
„Lagerarzt“ direkt an der Ermordung von 
Tausenden von Häftlingen durch Gift
spritzen beteiligt. Hunderte von Häftlin
gen hat er mit Sicherheit eigenhändig er
mordet. Er war gefürchtet und berüch
tigt, machte Jagd nach Häftlingen im 
Krankenbau und auf dem Appellplatz. 
1947 wurde dieser Nazi-Mörder im Dach
auer Buchenwald-Prozess von einem US- 
Militärgericht in Westdeutschland ge
rechterweise zum Tode verurteilt, 1948
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aber schon zu lebenslanger Haft begna
digt, 1950 war Eisele wieder auf freiem 
Fuß und praktizierte als Arzt in München. 
Er konnte ins Ausland flüchten und starb 
dort 1967 eines natürlichen Todes.

Der SS-Hauptscharfiihrer Otto, füh
rend beteiligt an der Ermordung von über 
8.000 sowjetischen Kriegsgefangenen 
durch die getarnte Genickschussanlage 
und einer der Mörder Ernst Thälmanns, 
wurde im Dachauer Buchenwald-Prozess 
zu nur 20 Jahren Haft verurteilt. Schon 
1952 war dieser Nazi-Verbrecher wieder 
frei, erhielt als „Spätheimkehrer“ 6.000 
DM vom westdeutschen Staat und wur
de Lehrer in Geldem/Rheinland. Die west
deutsche Justiz nahm trotz der Zeugen
aussage des ehemaligen polnischen Häft
lings Marian Zgoda, die dieser bis in die 
60er Jahre immer wieder wiederholte, erst 
1962 die Ermittlungen auf. Jedoch erst 
1985 konnte der Rechtsanwalt der Toch
ter Ernst Thälmanns die Erhebung der 
Anklage erzwingen. Otto wurde zu einer 
lächerlichen Strafe verurteilt, konnte 
nach wie vor frei herumlaufen und kas
sierte seine Pension vom westdeutschen 
Staat. Vor einigen Jahren ist auch Otto 
eines natürlichen Todes gestorben.

Der SS-Massenmörder Sommer, der 
„Henker von Buchenwald“ wurde 1947 
in Westdeutschland von einem überle
benden Häftling des KZ Buchenwald er
kannt. Trotzdem blieb er noch zehn Jah
re auf freiem Fuß. Immer wieder attestier
ten ihm Juristen und Ärzte angebliche 
„Verhandlungsunfähigkeit“. Erst 1958 
wurde ihm in Westdeutschland auf inter
nationalen Druck hin der Prozess ge
macht. Trotz des Urteils „Lebensläng
lich“ wurde er schon 1968 amnestiert und 
lebte noch 1984 im komfortablen Alten

pflegeheim Stephanusheim in Rummels
berg.

Man darf sich keinen Illusionen hin
geben: Viele Nazi-Verbrecher sind ihrer 
gerechten Strafe vor allem mit Hilfe des 
deutschen Imperialismus entgangen und 
sind - ohne jemals bestraft zu werden - 
gestorben.

Jedoch gilt es auch und gerade heute 
angesichts der sich immer weiter ausbrei
tenden Nazi-Pest in Deutschland alles zu 
tun, damit sämtliche heute noch leben
den Nazi-Mörder nicht ruhig im Bett ster
ben und ihre Verbrechen ungesühnt blei
ben, sondern dass möglichst viele ihre 
gerechte Strafe bekommen!

Den kommunistischen 
Widerstand im KZ Buchenwald 

verteidigen!

Es ist kein Zufall, dass gerade der inter
nationale kommunistische Widerstand im 
KZ Buchenwald in letzter Zeit immer mehr 
zu einem vorrangigen Ziel der antikom
munistischen Hetze der deutschen Impe
rialisten wird. Von der Propaganda der 
B/frf-Zeitung „Kommunisten halfen Na
zis“ bis zu subtileren Methoden der Dif
famierung, wie der weitgehenden Säube
rung der Gedenkstätte des KZ Buchen
wald von der Erinnerung an den kommu
nistischen Widerstand, weil dessen Rol
le angeblich „überhöht“ gewesen sei - 
das Ziel ist vor allem den am besten or
ganisierten kommunistischen Wider
stand In einem Nazi-KZ zu diffamieren, 
um insgesamt den kommunistischen Wi
derstand gegen den Nazi-Faschismus zu 
diskreditieren. Die historische Wahrheit 
ist eindeutig:
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Die führende Kraft im Kampf gegen 
die Nazis waren die kommunistischen 
Kräfte aller Länder, die vom Nazi-Faschis
mus überfallen wurden und die kommu
nistischen Kräfte aus Deutschland - das 
kann gerade auch am KZ Buchenwald 
gezeigt werden.

Der Kampf um die .
„Häftlingsselbstverwaltung66

Sofort nach der Errichtung des KZ Bu
chenwald wurden deutsche Kommunis
ten eingeliefert, 1937/38 waren über 7.000 
deutsche Häftlinge im KZ Buchenwald 
eingekerkert, vor allem Mitglieder der 
KPD, die während dieser Zeit den 
„Grundstamm“ der Häftlinge bildeten. 
Bis die ersten Genossen aus anderen 
Ländern 1938/39 nach Buchenwald ver
schleppt wurden, hatten die deutschen 
antinazistischen Häftlinge unter Führung 
der Kommunisten bereits ein Netz illega
ler Verbindungen errichtet und wichtige 
Erfolge im Kampf um die „Häftlings
selbstverwaltung“ erzielt.

Die „Häftlingsselbstverwaltung“ soll
te nach einem Plan der Nazis die innere 
Verwaltung, das „Funktionieren“ des KZ- 
„Alltags“ garantieren und gleichzeitig 
durch Einbeziehen von kommunistischen 
Kadern diese materiell und moralisch kor
rumpieren, sie sollte die nationalen Ge
gensätze schüren und so vom Kampf 
gegen die SS ablenken.

Die Frage war, ob sich die Antinazis- 
ten an der „Häftlingsselbstverwaltung“ 
beteiligen sollten. Die Gratwanderung, 
die riesigen Probleme, die dabei entstan
den, z. B. was es heißt immer konkret jeg
liche Anpassungspolitik, jegliche Kolla
boration mit dem Feind, jegliche unzu
lässige Kompromisse zu erkennen und 
zu vermeiden, sich nicht korrumpieren zu

lassen, den unversöhnlichen Hass gegen 
die Nazis zu bewahren und gleichzeitig 
nicht solche Kompromisse abzulehnen, 
die den Häftlingen nützen - all das kann 
am Kampf der kommunistischen Kräfte 
gegen die pronazistischen Häftlinge um 
die „Häftlingsselbstverwaltung“ im KZ 
Buchenwald erklärt und bewusst gemacht 
werden.

Rettung von Häftlingsleben durch 
Verstecken im Krankenbau, prügelnde 
Kapos entfernen, eine bessere Verteilung 
des Essens gewährleisten - das ist nur 
ein Ausschnitt des Erfolges des großar
tigen Kampfes der kommunistischen Kräf
te in der „Häftlingsselbstverwaltung“. 
Deutsche Kommunisten hatten in diesem 
Kampf die besten Bedingungen, weil sie 
von den Nazis als „Arier“ bevorzugt auf 
Posten der „Häftlingsselbstverwaltung“ 
gestellt wurden.

Sie leisteten hervorragendes und ha
ben es ermöglicht, dass immer weiterge
hend auch kommunistische Kräfte ande
rer Nationalitäten in die „Häftlingsselbst
verwaltung“ miteinbezogen werden 
konnten und so der Widerstand noch ef
fektiver wurde, die Todesrate in Buchen
wald erheblich gesenkt werden konnte.

Der Kampf gegen das Nazi-System 
von „Teile und Herrsche66 und für den 

proletarischen Internationalismus 
Die Organisierung einer internationalen 
Widerstandsorganisation erforderte von 
den Kommunisten einen ausdauernden 
Kampf um den proletarischen Internati
onalismus. Denn das System der Nazis 
zielte darauf ab, vor allem die nationalen 
Gegensätze zwischen den Häftlingen zu 
schüren mit einem ausgeklügelten Sys
tem von „Teile und Herrsche“. So beka
men deutsche und österreichische Häft
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linge bestimmte Privilegien, um sie zu 
korrumpieren, an unterster Stufe standen 
die „slawischen Untermenschen“, die Ju
den und die Sinti und Roma, gegen die 
besonders barbarisch vorgegangen wur
de. Dabei wurden von den Nazis sämtli
che chauvinistischen Vorurteile bei den 
Häftlingen ausgenutzt, um sie gegenein
ander auszuspielen, vor allem auch der 
Antisemitismus und Antiziganismus, die 
ja gerade auch vor 1933 in Deutschland 
schon tief verwurzelt waren. Das für die 
internationalistische Zusammenarbeit 
erforderliche Vertrauen musste erst her
gestellt werden. Ein überlebender deut
scher kommunistischer Häftling des KZ 
Buchenwald schildert die Aufgabe fol
gendermaßen:

„Das Internationale Lagerkomitee 
führte eine große Erziehungsarbeit zur 
Ausschaltung der Gegensätze zwi
schen den einzelnen Nationen durch, 
die naturgemäß in einem faschisti
schen Konzentrations lager vorhan
den waren und immer wieder in Er
scheinung traten. Mit aller Schärfe 
wurde der Kampf gegen die Überheb
lichkeit einiger deutscher Häftlinge 
geführt, die bewusst oder unbewusst 
die faschistische Ideologie des Her
renstandpunktes auch im Verhältnis 
zu den Häftlingen anderer Nationen 
anwenden wollten.“
(Die Tat, 11. April 1952)

Vor allem die sowjetischen Genossen ha
ben in diesem Kampf Hervorragendes 
geleistet. Sowjetische Kommunisten 
schafften es, eine Zeitung für die sowje
tischen Kriegsgefangenen herauszuge
ben und Artikel gegen den Antikommu
nismus wie z. B. „Die Freundschaft der 
Nationalitäten in der UdSSR“ zu schrei

ben, die unter den Häftlingen diskutiert 
wurden.

Erst wenn es gelang, sich im Kampf 
gegen den Hunger, die Krankheiten, die 
brutalen Lebensbedingungen, die bei den 
Häftlingen eine tiefe Demoralisierung er
zeugten, zusammenzuschließen, war die 
weitgehende Überwindung der nationa
len Gegensätze wirklich möglich. Denn 
Vertrauen vor allem in die deutschen an
tinazistischen Häftlinge konnte nur ge
schaffen werden, wenn diese ganz mate
riell beweisen konnten, dass Kampf ge
gen die Nazis für sie bedeutete, dass sie 
maximal solidarisch waren mit den Häft
lingen anderer Nationalität.

Auch hier wurde im KZ Buchenwald 
Herausragendes geleistet, insbesondere 
im Kampf für die von den Nazis am bru
talsten Gequälten, die sowjetischen und 
jüdischen Häftlinge.

Als nach dem antisemitischen Pog
rom im November 1938 die Nazis im KZ 
Buchenwald die verschleppten jüdischen 
Häftlinge in einem eigenen Lager inner
halb Buchenwalds isolierten und syste
matisch durch Hunger und Krankheiten 
ermorden wollten, wurde sofort vor al
lem von österreichischen und deutschen 
Kommunisten eine breite Solidarität or
ganisiert. Unter Lebensgefahr wurden 
Kleidung, Essgeschirr und Lebensmittel 
in das Sonderlager geschmuggelt, es 
wurde eine Typhus-Impfung durchge
führt und so der Widerstand der jüdi
schen Häftlinge Im Sonderlager gegen 
ihre Ermordung unterstützt und gestärkt.

Eine weitere entscheidende Aktion für 
den internationalistischen Zusammen
schluss des Widerstands im KZ Buchen
wald war die Solidarität mit den ersten 
2.000 sowjetischen Kriegsgefangenen.
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Ihre Ankunft wurde nicht, wie die Nazis 
sich das vorgestellt hatten, zur Präsen
tation der „bolschewistischen Untermen
schen“, sondern zu einer kraftvollen Ma
nifestation des Kampfes gegen den na
zistischen Antikommunismus. Aus al
len Baracken strömten Antinazisten und 
steckten den halbverhungerten Häftlin
gen unter Lebensgefahr ein Stück Brot 
oder Kartoffeln zu, was für viele erst 
einmal das Überleben bedeutete. In den 
nächsten Monaten führten die antinazis
tischen Häftlinge aller Nationalitäten ge
meinsam mit den sowjetischen Häftlin
gen einen Kampf gegen ihre Ermordung. 
Essen wurde organisiert und zu den iso
lierten sowjetischen Gefangenen ge
schmuggelt.

Der Widerstand im KZ Buchenwald 
hat es schließlich durch den unermüdli
chen Kampf um die internationalistische 
Solidarität, in jahrelanger Kleinarbeit und 
mit viel Geduld und Vorsicht geschafft, 
ein durchdachtes, weitreichendes illega
les Netz von Verbindungen aufzubauen 
und die Organisierung einer internatio
nalen Widerstandsfront durchzusetzen. 
Ab 1942 begannen die verschiedenen 
nationalen Widerstandsorganisationen 
mit dem Aufbau militärischer Organisati
onen, die sich im Winter 1942/43 in der 
„Internationalen Militärorganisation“ 
(IMO) zusammenschlossen. Im Sommer 
1943 wurde dann das „Internationale La
gerkomitee“ (ILK) gegründet. Im ILK wa
ren die Repräsentanten der in Buchen
wald kämpfenden kommunistischen Wi
derstandsgruppen verschiedener Länder 
vertreten. Das ILK war das anerkannte 
politische und ideologische Führungs
zentrum des antinazistischen Kampfes. 
Dort wurden alle wesentlichen politi
schen Aktivitäten der internationalen

Solidarität und des antifaschistischen 
Widerstandes zentral geplant, koordi
niert, durchgefuhrt und abgesichert. Die 
Beschlüsse des ILK wurden auf der Ba
sis der mehrheitlichen demokratischen 
Abstimmung ihrer Mitglieder getroffen. 
Die Führung der IMO wurde den drei 
deutschen Genossen übertragen, die 
bisher die deutsche Militärorganisation 
geleitet hatten; einer von ihnen war 
gleichzeitig leitendes Mitglied des ILK 
und daher verantwortlich für die laufen
de Verbindung von IMO und ILK.

Unter Führung des ILK und der IMO 
wurde ein Kampf unter heute kaum vor
stellbaren Bedingungen geführt, der nur 
als heldenhaft bezeichnet werden kann. 
Es wurde der legale mit dem illegalen 
Kampf gegen das barbarische Nazi-Sys
tem im KZ Buchenwald verknüpft, für die 
Verbesserung der Überlebenschancen 
der Häftlinge, gegen Spitzel und die Spal
tungsversuche der Nazis, für die Entfal
tung der Sabotage in den Rüstungsbe
trieben bei Buchenwald, für die Schaf
fung bewaffneter Gruppen und die Vor
bereitung des bewaffneten Aufstandes.

Welch hohes Ansehen die kommu
nistischen Kräfte im KZ Buchenwald ge
nossen wird auch klar durch die Aussa
ge des christlich-demokratischen Häft
lings Eugen Kogon:

„Der Verdienst der Kommunisten um 
die KL-Gefangenen kann kaum hoch 
genug eingeschätzt werden.“
(E. Kogon, „Der SS-Staat“, München 1983, 
S. 330)

Kein hauptsächlich „deutscher66 
Widerstand!

Schaut man sich die diversen DDR- und 
SED-Standardwerke zum Widerstand im 
KZ Buchenwald an, so fällt vor allem auf,
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dass durch Gewichtung, reservierte Sei
tenzahl und Stil der deutsche kommunis
tische Widerstand eindeutig in den Vor
dergrund gestellt wird.

Prüfsteine gegen solche oder ähnli
che deutsch-chauvinistische Sichtwei
sen sind nicht schwer zu finden:

Werweiß, dass von zwölf Mitgliedern 
des ILK nur drei deutsche Kommunisten 
waren, wer weiß, dass von den 900 mili
tärischen Kämpfern der IMO nur 115 
deutsche Häftlinge waren, wer weiß, dass 
der Funkspezialist, der den Sender ge
baut hat, mit dessen Hilfe mit der US- 
Armee Kontakt aufgenommen wurde, ein 
polnischer Häftling war, der kann eigent
lich nicht im Traum daran denken - wenn 
ein ehrliches Interesse, den Widerstand 
gegen antikommunistische Angriffe zu 
verteidigen, damit verknüpft ist - den 
international geführten und geprägten 
Widerstand in Buchenwald in einen 
hauptsächlich deutsch bestimmten Wi
derstand umzufälschen. In Wirklichkeit 
diskreditiert eine solche Haltung durch 
Übertreibung den internationalen Wider
stand und verunglimpft auch den hervor
ragenden internationalistisch geprägten 
Beitrag der deutschen Kommunisten. 
Durch diese Überbewertung der „deut
schen Verdienste“ wird zudem auch der 
deutsche Nationalismus und Chauvinis
mus in der deutschen kommunistischen 
und Arbeiterbewegung gefördert und 
gestärkt.

Das Fazit kann nur lauten: Die Wider
standsaktionen in Buchenwald waren vor 
allem proletarisch-internationalistische 
Aktionen, wo die deutschen kommunis
tischen Kader eine gewichtige, aber in 
vielerlei Hinsicht auch untergeordnete 
Rolle gespielt haben!

Die chauvinistische Phrase der SED- 
Revisionisten von der „Rettung der 

Ehre der deutschen Nation“ durch den 
Widerstand in Buchenwald 

In dem Buch von Günther Kühn und 
Wolfgang Weber, „Stärker als die Wöl
fe“, einem der DDR-Standardwerke über 
die IMO und die Geschichte der Befrei
ung Buchenwalds aus den 70er Jahren, 
wird auf S. 266 ein „Auszug aus der Re
solution der elf in Buchenwald vertrete
nen kommunistischen Parteien vom 
19.4.1945“ abgedruckt. Dabei wird sogar 
vor Fälschung nicht zurückgeschreckt 
und ohne jede Skrupel werden zwei Ab
sätze aus der Resolution der elf kommu
nistischen Parteien vom 19. April 1945 
einfach wegretuschiert, die a) die Rolle 
der US-Armee bei der Befreiung Buchen
walds aufzeigen und b) klarstellen, dass 
für die elf kommunistischen Parteien Ge
nosse Stalin der unbestrittene und aner
kannte führende Genosse der kommunis
tischen Weltbewegung war. Was sind die 
Gründe dafür, dass die Rolle der USA und 
der sozialistischen Sowjetunion im 
wahrsten Sinne des Wortes wegoperiert 
wurden? Es liegt auf der Hand, dass so 
der Mythos der „Selbstbefreiung“ ge
pflegt werden soll.

Gründe für die Übertreibung der Rolle 
der deutschen Kommunisten und der 

Entstehung der Theorie der
„Selbstbefreiung“

Warum wurde der Beitrag des deutschen 
kommunistischen Widerstandes, der Bei
trag des kommunistischen Widerstandes 
zur Befreiung Buchenwalds entgegen 
den historischen Tatsachen so aufge
bauscht und aufgebläht bis zum Mythos 
von der „Selbstbefreiung“ und dabei
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sogar vor plumper Fälschung nicht zu
rückgeschreckt? Die Gründe liegen tiefer 
als nur in einer falschen Haltung zur Ge
schichte Buchenwalds.

Die Anerkennung der Mitschuld des 
deutschen Volkes an den Nazi-Verbre
chen, die noch im Aufruf der KPD vom 
11. Juni 1945 verankert war, wurde zuerst 
verschwiegen, immer weiter aufgeweicht 
und schließlich Schritt für Schritt im Lau
fe der 50er Jahre von der SED revidiert. 
Es entstand eine Tradition der schänd
lichsten chauvinistischen Ausfälle der 
SED und ihrer führenden Kader.

Diese Tradition beginnt schon 1946 
vor der Gründung der SED mit Äußerun
gen von Pieck, Partei Vorsitzender der 
KPD und nach Gründung der SED Mit
glied des Politbüros der SED, der schlim
men deutschen Chauvinismus propa
giert, ja die Parole „Deutschland über al
les“ variiert:

„... sie (die Kommunistische Partei
Deutschlands, A. d. V) verkörpert die 
großen Traditionen der deutschen 
Arbeiterbewegung und stellt das Va
terland über alles.“
(W. Pieck, „Um die Erneuerung der deut
schen Kultur“, 3. Februar 1946, in: „Re
den und Aufsätze“, Band 2, Berlin 1951, 
S. 34)

Diese Tradition wird fortgeführt in einer 
Erklärung des ZK der SED „Gegen Bom
benteppiche der USA-Barbaren in Ko
rea“, in der die notwendige und gerechte 
Bombardierung Dresdens im Februar 
1945 mit dem reaktionären Krieg der USA 
gegen Korea von 1950 direkt gleichge
setzt wird. Es werden Formulierungen wie 
„Vernichtung Dresdens“ benutzt, um 
auch die alliierten Armeen der „Kriegs
verbrechen“ zu beschuldigen:

„Die deutsche Bevölkerung hat am 
eigenen Leibe die Wirkung dieser 
amerikanischen Bombenteppiche 
verspürt. Die Vernichtung Dresdens 
zu einem Zeitpunkt, als die Niederla
ge des Nazisystems längst besiegelt 
war, die Zerstörung großer Teile des 
Stadtkerns von Berlin, die Vernich
tung von Arbeitervierteln in vielen 
deutschen Städten durch diese Bom
benteppiche bei gleichzeitiger Erhal
tung militärisch-industrieller Objekte, 
sind noch in allzu deutlicher Erinne
rung.“
(ZK der SED, „Gegen Bombenteppiche 
der USA-Barbaren in Korea“, 1950, in: 
„Dokumente der SED“, Band 3, Berlin 
1952, S. 196)

Diese Linie setzt sich 1952 fort mit der 
chauvinistisch-antisemitisch gefärbten 
Erklärung des ZK der SED zum Aus
schluss von Paul Merker aus der SED, 
die die berechtigte Forderung nach Wie
dergutmachung der Nazi-Verbrechen an 
der jüdischen Bevölkerung als „Verschie
bung von deutschem Volksvermögen“ 
diffamiert:

„Die Verschiebung von deutschem 
Volksvermögen fordert er (Paul Mer
ker, A. d. V.) mit den Worten: ,Die Ent
schädigung des den jüdischen 
Staatsbürgern zugefügten Schadens 
erfolgt sowohl an die Rückkehrer wie 
an diejenigen, die im Ausland bleiben 
wollen?“
(ZK der SED, „Lehren aus dem Prozess 
gegen das Verschwörerzentrum Slansky“, 
1952, in: „Dokumente der SED“, Band 4, 
Berlin 1954, S. 206)

Ein widerlicher Höhepunkt wurde 1955 
erreicht, als sich Pieck und Grotewohl für 
die Freilassung der 9.626 Nazi-Kriegsver
brecher in der Sowjetunion im chauvinis
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tischem Konkurrenzkampf mit Adenauer 
einsetzen. Obwohl es eine Tatsache war, 
dass diese über 9.000 Nazis keineswegs 
„einfache“ Kriegsgefangene waren, son
dern wie der sowjetische Ministerpräsi
dent Bulganin 1955 klarstellte, Kriegsver
brecher, die die schlimmsten Massen
morde begangen hatten, fälscht Pieck 
diese Nazi-Bestien in angebliche „Kriegs
gefangene“ um:

„Ich halte daher den Zeitpunkt für 
gekommen, mich an das Präsidium 
des Obersten Sowjets der UdSSR (...) 
mit einer offiziellen Fürsprache der 
Deutschen Demokratischen Repub
lik für die vorfristige Entlassung aller 
ehemaligen Kriegsgefangenen, die in 
der Sowjetunion Strafen verbüßen, 
und ihre Rückkehr in die Heimat zu 
wenden.“
(Aus dem Schreiben von Pieck an Woro- 
schilow vom 31. August 1955)

Dieser „Einsatz“ von führenden Kadern 
der SED und die schließliche Amnestie 
eines Teils dieser Nazi-Mörder in der DDR 
war eine beispiellose Charakterlosigkeit, 
ein Meilenstein auf dem Weg zur völli
gen moralischen Versumpfung der SED!

Das war der Rahmen für ein Verges
sen und Verdrängen, ja für die offene 
Revidierung der Linie des Potsdamer 
Abkommens in der SBZ/DDR.

Warum es absurd ist, dass der 
Widerstand in Buchenwald die 
„Ehre der deutschen Nation66

gerettet haben soll

In dieser Tradition wurde dann auch vor 
allem ab den 60er Jahren von den SED- 
Revisionisten die systematische Verfäl
schung der Rolle des Widerstandes der 
KPD gegen die Nazis betrieben und die

nationalistische Phrase von der „Rettung 
der Ehre der deutschen Nation“ durch 
den Widerstand der KPD (siehe: „Ge
schichte der deutschen Arbeiterbewe
gung“, Band 5, Berlin 1966, S. 436) ge
prägt und immer weitergehender vor al
lem auch auf den Kampf der deutschen 
Kommunisten im KZ Buchenwald zuge
spitzt propagiert, um die Mitschuld des 
deutschen Volkes an den Nazi-Verbre
chen auch mit dieser „Argumentation“ 
immer weiter zu relativieren. Vor allem der 
Kampf im KZ Buchenwald musste immer 
wieder dafür herhalten, um den Mythos 
von einem „Stück selbstbefreiten 
Deutschland“ zu schüren und am Leben 
zu halten.

Die Phrase in Ulbrichts „Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung“, dass 
der Widerstand deutscher Kommunist
innen und Kommunisten „die Ehre der 
deutschen Nation“ gerettet haben soll ist 
in mehrfacher Hinsicht absurd:

Der deutsche Widerstand war gemes
sen an den Aufgaben ungeheuer gering. 
Er leistete keinen wirklich nennenswer
ten Beitrag zum militärischen Sieg über 
Nazi-Deutschland.

Seine Bedeutung lag vor allem darin, 
die dreckige Lebenslüge der nazistisch 
verseuchten Spießer und Verbrecher zu 
widerlegen, die nach 1945 behaupteten, 
„man hätte ja nichts machen können“! 
Man konnte - der deutsche Widerstand 
hat es bewiesen und damit die Schande 
der großen Mehrheit des deutschen Vol
kes bloßgelegt. Von einer „Ehre der deut
schen Nation“ also keine Spur!

Grundsätzlich war und ist „die deut
sche Nation“ eine reaktionär-imperialis
tische Nation, für deren „Ehre“ sich nur 
reaktionäre Nationalisten und Chauvinis
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ten einsetzen, wie die Nazis und mit den 
Nazis kollaborierende Nationalisten. Der 
Versuch der SED-Revisionisten, dieses 
Vokabular zu „nutzen“, um sich an reakti
onäre, nationalistische Vorstellungen 
anzuschleimen, war nur Ausdruck dafür, 
dass ein proletarisch internationalisti
scher Standpunkt weitgehend oder völ
lig abhanden gekommen war!

Kampf für die Vorbereitung auf 
den bewaffneten Aufstand 

Eine zentrale Erfahrung des Kampfes des 
internationalen Widerstandes in Buchen
wald war die Tatsache, dass es neben dem 
Kampf um die scheinbar kleinen Erfolge, 
im Kampf ums tägliche Überleben, im 
Kampf gegen die Nazi-Ideologie gelang, 
das große Ganze nicht aus den Augen zu 
verlieren und auf die Aufgabe hin zu ori
entieren, den bewaffneten Aufstand ge
gen die Nazi-Henker auf illegaler Basis 
zu planen und vorzubereiten, als Teil des 
weltweiten Kampfes gegen den Nazi-Fa
schismus.

Dem ILK und der IMO gelang es, sys
tematisch den bewaffneten Aufstand auf 
allen Ebenen vorzubereiten. Ein genauer 
Aufstandsplan wurde erarbeitet, in zwei
ter Linie aber auch ein „Defensivplan“. 
Der Offensivplan sah vor, dass die Häft
linge den Zeitpunkt des Aufstandes auf
grund günstiger innerer und äußerer Be
dingungen selbst bestimmen. Durch die 
sofortige Inbesitznahme der Waffenarse
nale der SS sowie einer nahen Waffenfa
brik, sollte die Bewaffnung Tausender 
Häftling ermöglicht werden. Nach der 
Befreiung des Lagers wollten die Häft
linge sich mit dem antinazistischen Wi
derstand in der Umgebung von Weimar 
vereinigen.

Der Defensivplan war für den Fall 
ausgearbeitet worden, dass die Nazis das 
Lager liquidieren. In diesem Fall sollte un
abhängig vom Kräfteverhältnis versucht 
werden, die SS zu überwältigen und aus 
dem Lager auszubrechen. Das war die 
Alternative zur kampflosen Aufgabe. 
Warum diese Unterscheidung heute so 
wichtig Ist, werden wir weiter unten ge
nauer erklären.

Die militärische Ausbildung der Mit
glieder der IMO wurde praktisch und the
oretisch durchgeführt. Alle Militärkader 
wurden an der Pistole und dem Karabi
ner drei- bis fünfmal unterrichtet, für die
se Ausbildung wurden legale und illega
le Möglichkeiten genutzt bzw. geschickt 
miteinander kombiniert. Die Waffenbe
schaffung der IMO stellt ein weiteres 
hervorragendes Beispiel dar, wie uner
müdlich und vorbildlich der antinazisti
sche Widerstand sein Netz geknüpft und 
eingesetzt hatte. Folgende Waffen wur
den vor allem aus den Gustloff-Werken, 
dem Bahnhof Buchenwalds, sowie aus 
den Waffenkammern der SS besorgt und 
zum Teil auch selbst entwickelt und ge
baut: ein leichtes Maschinengewehr, 96 
Karabiner, etwa 100 Pistolen, 124 Hand
granaten, davon 16 aus den Beständen 
der SS, der Rest wurde in Eigenprodukti
on der IMO, von sowjetischen und pol
nischen Genossen hergestellt. Außerdem 
waren noch 50 Hieb- und ca. 100 Stich
waffen vorhanden und 1.100 Brandfla
schen.

1945 hatte die IMO 900 militärisch aus
gebildete Kämpfer, die sich u. a. aus Offi
zieren und Soldaten der Roten Armee, 
Partisanen der verschiedensten Länder 
oder Interbrigadisten, und auch militä
risch weniger erfahrenen Genossen zu
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sammensetzten, die in Fünfergruppen 
organisiert waren.

Die nationale Zusammensetzung der 
militärischen Kader war wie folgt: 
Sowjetunion: 56 Gruppen; Spanien: 9 
Gruppen; Tschechoslowakei: 21 Grup
pen; Italien: 5 Gruppen; Jugoslawien: 16 
Gruppen; Ungarn: 6 Gruppen; Polen: 14 
Gruppen; Deutschland: 23 Gruppen; 
Frankreich: 22 Gruppen; Österreich: 5 
Gruppen; Niederlande: 2 Gruppen; Bel
gien: 8 Gruppen; Nachrichtenzug (Teil der 
„Häftlingsselbstverwaltung“): 7 Grup
pen.

Die sowjetische Gruppe war nicht nur 
die zahlenmäßig stärkste, sondern auch 
die organisierteste und erfahrenste, sie 
war der Kern der illegalen Militärorgani
sation.

Warum die These der SED/DKP- 
Revisionisten von der 

„Selbstbefreiung66 den Widerstand in 
Buchenwald diffamiert

Keine Frage über den Widerstand im KZ 
Buchenwald ist so von den SED/DKP- 
Revisionisten beackert und bearbeitet 
worden wie die Frage der Befreiung Bu
chenwalds. In nahezu sämtlichen Bü
chern, Artikeln oder Aufsätzen aus der 
DDR oder von der DKP ist bis heute von 
der „Selbstbefreiung Buchenwalds“ die 
Rede.

Natürlich entspricht es der Wahrheit, 
dass das Lager beim Eintreffen der US- 
Truppen schon fest in der Hand der in
ternationalen Widerstandsorganisation 
war, dass die internationale Widerstands
organisation 225 SS-Mörder gefangen 
genommen hat, dass nach der Befreiung 
ein bewaffneter Schutz der Häftlinge ge
gen versprengte Nazi-Trupps organisiert

wurde und dass die US-Truppen zu
nächst weiter auf Weimar marschierten 
und erst zwei Tage später die Leitung des 
Lagers übernommen haben. Das bestrei
ten nur eingefleischte Antikommunisten.

Es ist jedoch völlig falsch und ein 
Trick, diese historischen Tatsachen als 
„Selbstbefreiung“ oder „Aufstand“ zu 
bezeichnen.

Der Schlüssel zum Verständnis, war
um die revisionistische These von der 
„Selbstbefreiung“ falsch ist, besteht in 
der genauen Unterscheidung von Defen
siv- und Offensivplan und in der wahr
heitsgemäßen Einschätzung der Rolle der 
US-Truppen bei der Befreiung des KZ 
Buchenwald.

Die Schilderung des Berichtes des 
ILK, die Schilderungen verschiedener 
überlebender Häftlinge aller Nationen 
direkt nach 1945 machen den realen Bei
trag des internationalen Widerstandes zur 
Befreiung Buchenwalds klar. Das Fazit 
kann nur lauten:

Es kann nicht davon gesprochen 
werden, dass der Offensivplan verwirk
licht worden wäre. Denn es fehlte die re
levante bewaffnete Gegenmacht, die be
siegt werden musste. Es war eher eine 
Art friedliche Machtübernahme, eine 
Realisierung des Defensivplanes mit dem 
Herannahen der US-Truppen und der 
damit zusammenhängenden Flucht von 
über 2.700 der 3.000 SS-Leute. Die fakti
sche Leistung des Widerstandes zur Be
freiung Buchenwalds war also militärisch 
gesehen relativ gering, moralisch jedoch 
von riesiger Bedeutung für die antina
zistischen Häftlinge, für den Kampf In 
den Nazi-KZs, es war die „Krönung“ des 
jahrelangen illegalen Kampfes gegen die 
SS.
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Die revisionistische „Selbstbefrei
ungsthese“ hingegen provoziert die Fra
ge: Warum wurde nicht schon eine Wo
che früher, auch wenn die US-Truppen 
noch weit weg waren, die Evakuierung 
der jüdischen und sowjetischen Häftlin
ge auf die Todesmärsche durch die SS, 
wo noch Tausende ermordet wurden, mit 
einer bewaffneten Erhebung verhindert?

Es wird bewusst, dass die Taktik des 
ILK - keine Auslösung des bewaffneten 
Aufstandes; das maximale Herannahen 
der US-Truppen ab warten - dann ein 
Verbrechen gewesen wäre, wenn es mög
lich gewesen wäre, dass sich das KZ 
Buchenwald ohne Nähe der US-Truppen 
hätte wirklich selbst befreien können und 
damit die Evakuierten vor den Todesmär
schen hätte retten können. Ist dies klar, 
wird auch klar, dass die Bagatellisierung 
der Rolle der US-Truppen den großarti
gen Kampf der militärisch ungeheuer 
schwachen Widerstandsorganisation 
und die richtige Taktik des ILK im Grun
de diffamiert und in den Dreck zieht.

Die Frage, ob und wann der Aufstand 
ausgelöst werden sollte, wurde im ILK 
immer wieder diskutiert. Die Verzögerung 
der Auslösung des Aufstandes bedeu
tete für alle Beteiligten eine riesige mora
lische Belastung, erforderte eine riesige 
moralische Verantwortung, weil ja be
wusst war, dass Evakuierung gleichbe
deutend war mit Ermordung einer großen 
Anzahl von Häftlingen auf den Todes
märschen. Die richtige Beantwortung 
dieser Frage war eine schwierige und 
sehr komplizierte Frage und es gibt nur 
eine wahrheitsgemäße Antwort, warum 
das ILK keinen Aufstand ausgelöst hat:

Ohne Flucht von über 2.700 der 
schwerbewaffneten 3.000 SS-Bewacher

vor den herannahenden US-Truppen 
konnte keinerlei Aufstand Erfolg haben, 
weil die militärische Überlegenheit der SS 
gegenüber der IMO zu groß war und es 
keine sympathisierende Bevölkerung in 
der Nähe des Lagers gab, die den Auf
stand hätte unterstützen und die flüch
tenden Häftlinge hätte schützen können 
- ganz im Gegenteil. In der Umgebung 
von Weimar wurde die deutsche Bevöl
kerung mit großem Erfolg zur Unterstüt
zung der Nazis im „Volkssturm“ mobili
siert. Ein Aufstand, die Realisierung des 
Offensivplans in dieser Situation hätte 
eine Niederlage bedeutet, was die Gefahr 
der Liquidierung des gesamten Lagers, 
gemäß dem Himmler-Befehl „Kein Häft
ling darf den Alliierten lebendig in die 
Hände fallen“, ungeheuer erhöht hätte.

Bei der Herausstellung des hervorra
genden Beitrags der Internationalen 
Widerstandsorganisation bei der Befrei
ung und Rettung von über 21.000 Häft
lingen aus den Klauen der Nazi-Mörder 
muss auch bewusst sein, dass dieser in 
gewissem Sinne wirklich nur als hervor
ragend bezeichnet werden kann, dass 
aber in gewissem Sinne der Widerstand 
nur wenig leisten konnte - so tragisch 
das auch war und ist. Ein Beispiel:

Es war eine großartige Leistung, die 
Evakuierung von 1.500 jüdischen Gefan
genen auf die Todesmärsche am 4.-5. 
April zwei Tage hinauszuzögem - was 
auch durch Tieffliegerangriffe der US- 
Armee unterstützt wurde, weil dadurch 
die SS sich eine ganze Zeit nicht aus Ih
ren Schutzräumen wagte. Zuvor konnten 
die Nazis solche Evakuierungen zumeist 
In ein bis zwei Stunden durchfuhren. Je
doch konnte die Taktik der Verzögerung 
der Evakuierungen bis zum Herannahen
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der US-Armee nicht verhindern, dass die 
Nazis insgesamt vom 6-10. April über 
28.000 Häftlinge auf Todesmärsche schi
cken konnte, wo Tausende noch von den 
Nazi-Bestien vor dem Herannahen der 
alliierten Armeen ermordet wurden.

Die elf in Buchenwald kämpfenden 
kommunistischen Parteien formulierten 
am 19. April 1945 zur Befreiung Buchen
walds:

„Die militärischen Kader aller Natio
nen haben Schulter an Schulter und 
gemeinsam mit der alliierten amerika
nischen Armee Buchenwald befreit.“ 

Es gibt mehrere Gründe dafür, warum die 
elf kommunistischen Parteien direkt nach 
der Befreiung Buchenwalds eben nicht 
von einer „Selbstbefreiung“ sprachen:

Zu klar war direkt nach 1945, dass die 
alliierten Truppen Deutschland vom Nazi- 
Regime befreit hatten, zu klar war die sehr 
gewichtige Rolle, die die US-Truppen für 
die Befreiung Buchenwalds gespielt hat
ten: Hätte es die US-Truppen nicht ge
geben, hätte es am 11. April 1945 keine 
Befreiung Buchenwalds gegeben!

Diese Aussagen haben wirkliche 
Kommunisten gemacht, die Bescheiden
heit als wesentliches kommunistisches 
Merkmal verinnerlicht und wirklich rea
listisch ihren Widerstand in den weltwei
ten Kampf gegen die Nazis eingeordnet 
hatten.

Die tiefe Bedeutung des 
Schwurs von Buchenwald 

analysieren!
Im Schwur von Buchenwald heißt es: „Die 
Vernichtung des Nazismus mit seinen 
Wurzeln ist unsere Losung!“

Diese Formulierung wurde im Schwur 
von Buchenwald, der unter führender

Beteiligung der kommunistischen Kräfte 
erarbeitet wurde, ganz bewusst gewählt 
und ist auch heute eine programmatische 
Aufgabenstellung für die kommunisti
schen Kräfte in Deutschland, die genau 
durchdacht und diskutiert werden muss.

1. Diese Formulierung macht deut
lich, dass nach der Befreiung Buchen
walds der Kampf gegen den Nazismus 
keineswegs als beendet erklärt werden 
durfte, sondern dass der Kampf bis zur 
vollständigen Vernichtung des Nazismus 
mit seinen Wurzeln weitergeführt werden 
musste und werden muss.

Diese Betonung der Wurzeln beinhal
tet vor allem aus kommunistischer Sicht, 
dass der Nazismus alle allgemeinen Merk
male der offen terroristischen Diktatur des 
Finanzkapitals besaß - wie der VII. Welt
kongress der Kommunistischen Interna
tionale richtig den Faschismus definier
te.

Das bedeutet, dass die entscheiden
den Wurzeln des Nazismus im System des 
Kapitalismus liegen und dass er deshalb 
endgültig mitsamt seinen Wurzeln nur 
vernichtet werden kann, wenn der Impe
rialismus in der proletarischen Revoluti
on vernichtet wird.

2a Die Formulierung „Vernichtung“ ist 
eine Kampfansage an jegliche reformis
tische oder revisionistische Vorstellung, 
die eine Art „Zurückdrängen“ des Nazis
mus propagiert. Der Kampf zur vollstän
digen Vernichtung des Nazismus ist ein 
blutiger Kampf, bedeutet die Vorberei
tung und Verwirklichung großer Aufga
ben für die kommunistischen Kräfte. Es 
geht darum, dass die Mehrheit der Ar
beiterklasse und ihre Verbündeten den 
bewaffneten Kampf zur gewaltsamen 
Zerschlagung des bürgerlichen Staats
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apparates des deutschen Imperialismus 
unter Führung ihrer Kommunistischen 
Partei siegreich durchfuhrt, es geht dar
um, die Diktatur des Proletariats zu er
richten, die gestürzten Ausbeuter nieder
zuhalten und maximale proletarische De
mokratie für die Masse der Werktätigen 
zu realisieren im Kampf für den Aufbau 
des Sozialismus und Kommunismus - 
ohne diese gigantischen Aufgaben an
zupacken und in die Tat umzusetzen ist 
die Ausrottung des Nazismus mit seinen 
sämtlichen Wurzeln unmöglich!

Es wäre jedoch falsch und kurzsich
tig, daraus zu schließen, der demokrati
sche Kampf gegen die Nazis und die Fa
schisierung, sowie gegen alle anderen 
Ungerechtigkeiten des imperialistischen 
Systems sei unwichtig. Es Ist ja gerade 
so, dass vor allem auch In diesen demo
kratischen Kämpfen das notwendige Be
wusstsein und der notwendige Grad der 
Organisierung bei den Arbeiterinnen und 
Arbeitern anhand ihrer eigenen Erfahrun
gen durch die Erziehungsarbeit der Kom
munistischen Partei geschaffen werden 
muss, um die Arbeiterklasse zu befähi
gen, schließlich den Kampf zur Vernich
tung der Wurzeln des Nazismus erfolg
reich durchfuhren zu können.

3. Jedoch beinhaltet die Formulierung 
„Nazismus“ auch eine besondere Aufga
benstellung für die kommunistischen 
Kräfte in Deutschland. Denn der aus der 
deutschen Geschichte gewachsene Na
zismus, der Nazi-Faschismus, hatte we
sentliche Besonderheiten, er war nicht

der „Zwillingsbruder“ des italienischen 
Faschismus. Die besonders reaktionäre 
Nazi-Ideologie, die welthistorisch bisher 
einmaligen Nazi-Verbrechen - der indus
triell durchgeführte und staatlich orga
nisierte Völkermord die riesige Mas
senverankerung des Nazi-Faschismus im 
deutschen Volke - das sind nur die wich
tigsten Besonderheiten, die erkannt, ein
geordnet und woraus die richtigen 
Schlussfolgerungen gezogen werden 
mussten und müssen.

Die Wurzeln des Nazismus vernich
ten - das bedeutet unter anderem gerade 
auch die verbrecherische „deutsche Ide
ologie“ als Wurzel der Nazi-Ideologie zu 
vernichten, um erfolgreich auf diesem 
Weg und in diesem Kampf die sozialisti
sche Revolution durchfuhren und wei
terfuhren zu können!

Der Kampf der kommunistischen 
Kräfte im KZ Buchenwald ist Teil der 
kommunistischen Tradition, die auf der 
Grundlage des wissenschaftlichen Kom
munismus steht, der von Marx, Engels, 
Lenin und Stalin ausgearbeitet wurde. 
Der Kampf der kommunistischen Kräfte 
im KZ Buchenwald ist Teil des illegalen 
und legalen Kampfs, ist Teil der Traditi
on des Bürgerkriegs gegen den Imperia
lismus, des Kampfes für die wirkliche 
Diktatur des Proletariats, den Sozialismus 
und Kommunismus, wie es in Ansätzen 
in den ersten Jahren der DDR spürbar 
war, und nicht für einen revisionistischen 
Polizeistaat!

Autorenkollektiv
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Auszug aus dem

Bericht des internationalen Lagerkomitees 
des KZ Buchenwald
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[Illegale Arbeit - militärische Arbeit]

Die Anfänge der militärischen Arbeit lagen schon weit zurück und oft
mals waren schon vor Ausbruch des Krieges Pläne eines Aufstandes zurück- 
gewiesen worden, weil die Verhältnisse noch nicht reif waren und die Häft
linge, selbst wenn ihr Kampf im Lager erfolgreich gewesen wäre, außerhalb 
des Zaunes verblutet wären. Von der zähen, unermüdlichen Arbeit soll ein 
kurzer Bericht eines tapferen Antifaschisten aus der M.-Leitung berichten. 
Erwähnt sei noch, daß die militärische Arbeit der letzten Zelt mit Kenntnis 
und Unterstützung der geheimen nationalen Komitees geleistet wurde und 
daß auch die Erfolge in militärischer Hinsicht nur der vorbildlichen inter
nationalen Zusammenarbeit zu verdanken sind. Der Bericht lautet:

„Im Sommer 1942 wurde mit der Organisierung der militärischen 
Kader begonnen. Anfangs waren es nur Deutsche, 1943 wurden dann die
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russischen Kriegsgefangenen, Zivilrussen und Tschechen erfaßt, Ende 1945 
kamen die Kaders der französischen, spanischen, italienischen und belgischen 
Gruppen hinzu, Mitte 1944 wurden die Kaders der Jugoslawen und Polen 
organisiert.

Der Stand der militärischen Köderorganisationen Ende März 1945 ist 
aus untenstehender Tabelle ersichtlich.

Aufgabe der Organisation war die militärpolitische Schulung, technische 
Ausbildung und Vorbereitung auf die Befreiungsaktion nach den von der 
militärischen Leitung ausgearbeiteten Plänen,

Deutsche waren als Verbindungsmänner zum slavischen und romani
schen Sektor bestimmt Außerdem bestand zwischen den Sektorstäben und 
der militärischen Leitung direkte Verbindung, In periodischen Zusammen
künften .wurden alle Fragen besprochen, es herrschte eine gute Zusammen
arbeit und in keinem Falle kam es zu Differenzen.

Der Aufbau erfolgte in Gruppen von drei bis fünf Mann. Nur in der 
französischen Sektion gab es Doppelgruppen von zweimal drei Mann, Drei 
bis fünf Gruppen wurden von einem Instrukteur bearbeitet. Der Stab der 
einzelnen Sektoren setzte sich aus den einzelnen Sektionsführern zusammen. 
Hauptaufgabe der militärischen Kaders war Massenarbeit mit dem Ziel, die 
breite antifaschistische Masse für unseren Befreiungskampf zu gewinnen, Im 
Vordergrund stand die Abwehr nach innen und außen mit dem großen Er
folg, daß nicht ein Fall von Verrat in der gesamten M,-Organisation'zu ver
zeichnen war. Die Zersetzung als Massenarbeit wurde forciert. Größere Er
folge blieben jedoch versagt, da unter der SS ein dauernder Austausch er
folgte, Die Verbindung stützte sich auf rein persönliche Verbindungen mit 
den SS-Angehörigeno

Zur technischen Ausbildung gab die militärische Leitung Anweisungen 
in 12 Punkten heraus, die als Grundlage für die militärische Ausbildung der 
Kaders diente. Aus konspirativen Gründen wurde nur wenig schriftliches 
Material verwendet. Die technische Ausbildung an deutschen Kleinwaffen 
wurde an der 7,65-mm-, 08- und an der Mauser-Pistole gegeben, Ein am

Kriegsgefangene 19 Gruppen ■ Belgier 4 Gruppen
Zivilrussen 37 Italiener 4
Tschechen 21 Deutsche )
Jugoslawen w Oesterreicher > 30
Polen 9 Holländer J
Franzosen 22 Nachrichtengruppen 7
Spanier ' 9 zusammen 178 Gruppen 

mit etwa 850 Mann
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Lauf und Kolben abgeschnittener Karabiner ermöglichte die Ausbildung in 
der Handhabung des Gewehres, Besonderer Wert wurde auf die Schulung in 
der Schießlehre gelegt Zur Ausbildung im Gebrauch der Panzerfaust hatte 
die militärische Leitung eine Originalanweisung an die Stäbe gegeben/'

Ein besonderes Erziehungsmittel waren die Disziplinübungen, die sek
tionsweise, sektorenweise und international durchgeführt wurden. Zu diesen 
Disziplinübungen wurden in die Gruppen schriftliche Tagesbefehle gegeben, 
die am Stellplatz von den Gruppenführern verlesen wurden und sofort über 
die Instrukteure an die Sektionsstäbe und von dort an die militärische Lei
tung zurückgingen, ln keinem Fall kam eine Indiskretion vor. Ab Mitte Fe
bruar 1945 wurde für die militärische Organisation Alarmstufe befohlen.

Alarmstufe 1: Alle Instrukteure und Gruppenführer müssen auf den 
Blocks bleiben und ständig davon unterrichtet sein, wo sich die Gruppen
männer aufhalten,

Alarmstufe 2: Alle Gruppen müssen im Block zusammentreten und dort 
verbleiben,

Alarmstufe 3 war der Befehl, in die Ausgangsstellungen zu gehen.' 
ln der Planarbeit hatte die militärische Leitung zwei Pläne für die Be

freiungsaktion ausgearbeitet Der dritte und operative Plan war die Weiter
entwicklung unserer Kräfte nach der unmittelbaren Befreiung aus dem Lager, 
In jedem Falle ging die Entwicklung nach dem Westen, als dem nächsten 
Kräftezentrum der Arbeiterschaft.

Plan 1, der Offensivplan, umfaßte das Lager und den Truppenbereich, 
bis zur großen Postenkette, Das Gesamtgebiet war in vier Kampfsektoren ein
geteilt Alle Sektoren waren in entsprechende Abschnitte eingeteilt, Grund
lage unseres Kampfes war die Bürgerkriegsstrategie und -Taktik, unter Aus
nützung aller legalen Möglichkeiten, bis an den Feind heranzugehen und 
dann gleichzeitig anzugreifen. Im Schwerpunkt des Kampfes standen rus
sische Kriegsgefangene, Tschechen und Deutsche.

Plan 2 (Defensivplan) konnte nur in Anwendung kommen bei Provo
kationen der SS in Abwehr gegen solche oder bei Isolierung des Lagers,

Das Lager war bei Plan 1 in Kampfsektoren eingeteiit ln jedem dieser 
Kampfsektoren waren Ausbruchsstellen vorgesehen. Der Hauptstoß sollte 
auch in diesem Falle nach dem Westen führen, in den Kern des unmittelbaren 
Feindes, Nach diesen Plänen wurden unsere Gruppen geschult Sie bekamen 
einzelne Objekte in der Planarbeit zugewiesen, die sie bearbeiten und als 
militärische Aufgabe lösen mußten. Nach Niederschlagung des unmittelbaren 
Feindes war als erste Etappe die Sammlung der militärischen Kräfte gegeben.
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Einbezogen in diesen militärischen Plan war das Kommando „Gustloff-Werke 
WeimaHL Dort waren die militärischen Gruppen nach Weisungen der Lei
tung zusammengestellf und mit ihrer Aufgabe betraut» Hauptaufgabe war die 
Sicherstellung der gelagerten Waffen und die Niederschlagung der feind
lichen Kräfte.

Mit den Zävilarbeifern in Sömmerda (30 000), die in der Waffenfabrika
tion beschäftigt waren, hat die militärische Leitung Verbindung aufgenom
men, Zur Auslösung der Aktion sollte nach Sömmerda ein Stoßtrupp ent
sandt werden. Nach gelungener Aktion sollten die Kräfte aus Sömmerda im 
Marsche über Staßfurt Langensalza in Eisenach zu den Buchenwald-Divi
sionen stoßen. Das Kartenmaterial wurde an die Stäbe ausgegeben für die 
Aktion im Lagerbereich im Maßstab 1 :8000, Für die erste Etappe erhielten 
die Sektorstäbe Meßtischblätter 1 :25 000 mit eingezeichnetem Lager und 
der Sicherungslinie während unserer Kampfhandlungen in Buchenwald,

Nachstehend die Aufgaben und die geleistete Arbeit des technischen 
Apparates der militärischen Leitung» L Beobachtung aller Veränderungen 
beim Feind» 2, Wo hat der Feind seine Nachrichtenmittel und wie sind sie zu 
stören» 3. Wie stark Ist die Bewaffnung und wo lagern die Waffen. 4, Schaf
fung eigener Nachrichtenmittel, 5, Bereitstellung von militärischen Hilfs
mitteln aller Art 8» Sanitätswesen, 7» Verpflegungswesen 8. Transport, 
9» Waffen»

Zu 1» Die Kontrolle über die Stärke des Feindes wurde laufend beob
achtet und jede Veränderung an die militärische Leitung gemeldet Die Stärke 
der KL.-Bewachung stieg in den letzten Monaten um 1000 SS-Männer, d, b, 
von 1800 bis 2000 auf 2800 bis 3000» Am ö, April 1945 betrug die Stärke
meldung an uns 2900 SS-Männer»

Zu 2» Der Feind verfügte über folgende Nachrichtenmittel: 1 Sende
anlage, 2 Teiepbonzentralen, 2 Fernschreibesteflen, 1 Blinkanlage, 1 große 
Sirene für Luftgefahr, 1 große Sirene für Feindalarm, 1 große Sirenenanlage 
in jeder Kaserne, 1 direkte telephonische Verbindung nach der Kaserne 
Lützendorf,

Auf Grund des ausgearbeiteten Planes Nr. 1 waren alle Stellen festge
legt, wonach die Nachrichtenmittel auf Befehl der militärischen Führung außer 
Betrieb gesetzt werden konnten, um schnellstens wieder in Betrieb genom
men zu werden, wenn es erforderlich sein sollte. Fernschreibestellen und 
Telephonzentralen unterlagen der täglichen Beobachtung, so daß sofort nach 
Veränderungen die militärische Leitung ihre Dispositionen treffen konnte.
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Zu 3, Das Kräftezentrum unseres Feindes nach Abzug der Kraftfahr- 
Brsafzabteflung lag in Kasernen bereit und zwar in den Kasernen 1, 3, 9 und 
16. Alb übrigen Kasernen waren vom SS-Führungshauptamt besetzt Nach 
unserer Feststellung verfügte der Feind über folgende Bewaffnung: 15 sMG., 
40 ImG», 250 Gewehre in den Kammern der Kompanie, 200 Maschinen
pistolen, 2900 bewaffnete SS-Männer, 300 Gewehre in der Waffenkammer 
des KL-Stabes, 8 Panzerfäuste pro Wachturm,.! Kiste Handgranaten pro 
Wachtunn, 1 IMG» pro Wachturm.

. In 32 Munitionskisten vor den Kasernen waren 20 Kisten gefüllt mit. 
Panzerfäusten, Handgranaten, Gewehr- und Pistolenmunition. Den größten 
Teil davon schob die SS bereits am 2. April 1945 aus dem Standortbereich ab» 

Zu 4. An eigenen Nachrichtenmitteln standen zur Verfügung: ! Netz
empfänger, 1 Batterieempfänger, 1 Supernetzempfänger für zentrale Lei
tung, 1 Netzgerät für die Kriegsgefangenen, 1 Sendeanlage, 12 Feldfern
sprecher mit 3000 Meter Feldkabel und Zubehör»

Die Sendeaniage wurde von russischen Kriegsgefangenen begonnen
und von polnischen Freunden fertiggestellt und in Betrieb gesetzt

Zu 5» An Hilfsmitteln waren bereitgestellt: Nachschlüssel, Heb- und
Brecheisen, Kartentaschen mit Inhalt, Benzin, Hieb- und Stichwaffen, Draht
scheren, Zangen und Werkzeugkästen für die technischen Gruppen,

Zu 6, Für fünf große Verbandplätze waren Medikamente und Instru
mente, für die 50 Sanitäter 50 komplette Ausrüstungen und 20 000 Verband
päckchen bereitgestellt.

Zu 7. Der Wagenpark unseres Feindes wurde ständig kontrolliert und 
registriert»' Mit Abzug der Kraftfahr-Ersaizabteihing waren die meisten Trans
portmittel (PKW., LKW. und Motorräder) abgezogen» Fast alle Transport
mittel wurden in den kritischen Tagen seit dem 2, April 1945 von der SS 
abgeschoben, darunter auch alle Pferdefuhrwerke»

Zu 8» Die Verpflegung wurde auf Grund der bisherigen Praxis im KL» 
Buchenwald weitergeführt, und in der letzten Zeit waren die Beteiligten be
strebt, größere Vorräte zu sichern,

Zu 9, Im August 1943 wurden aus den Beständen der Gustloff-Werke 
im Lager 10 Gewehre abgezweigt und von der militärischen Führung sicher
gestellt Bis zum April 1944 waren die Bestände auf 53 Gewehre gestiegen» 
Trotz der Gewehrproduktion außerhalb des Lagers war es möglich, weitere 
32 Gewehre hereinzuschaffen, Von polnischen Freunden wurden 16 Hand
granaten bereitgestellt Durch einen deutschen Genossen wurde ein MG. mit 
2000 Schuß gegurteter Munition sichergestellt und der militärischen Leitung
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übergeben. 200 wurffertige Brandflaschen wurden hergesteilt und je 50 den 
Kampfsektoren zugetei’it Russische Kriegsgefangene fertigten 80 behelfs
mäßige Handgranaten an.

Gesamtstand an illegalen Waffen: 01 Karabiner mit etwa 2500 Schuß 
Munition, 1 IMG. mit 2000 Schuß Munition, 16 deutsche Stielhandgranaten, 
20 Kleinschußwaffen, 150 angefertigte Hieb- und Stichwaffen, 200 Brand
flaschen.

Im Rahmen der Organisation des militärischen Kaders wurde von der 
militärischen Leitung ein Nachrichtenzug organisiert Die Kader wurden aus 
dem Lagerschutz zusammengestelit und sieben Gruppen zu drei bis vier 
Mann gebildet. Diese- setzten sich aus je zwei Gruppen' deutscher, zwei 
Gruppen tschechischer, zwei Gruppen polnischer und einer Gruppe russi
scher Genossen zusammen. Insgesamt standen 26 Mann im Nachrichtentrupp. 
Die Leitung hatte ein deutscher Genosse aus der militärischen Führung. Der 
Führer des Nachrichtenzuges und sein Stellvertreter kamen mit den Führern 
des Nachrichtenkaders, soweit es die Konspirativität erlaubte, zusammen, ln 
diesen Besprechungen wurden die Arbeiten festgelegt, die im Rahmen des 
Aktionsplanes für den Nachrichtenzug standen, Die Gruppenführer wurden 
instruiert und hatten die einzelnen Aufgaben mit ihren Gruppen zu bespre
chen, Sie mußten sich eine genaue Kenntnis des Geländes in und außerhalb 
des Lagers aneignen und wurden im Karteniesen besonders gut geschult Die 
gesamte Nachrichtenübermittlung wurde durch Melder organisiert, da uns 
Telephon.und Radio bei Beginn der Aktion nicht zur Verfügung standen. 
Weiter wurde die Schulung in Geländekunde, Tarnung und Bewegung im 
Gelände mit und ohne Kompaß bei Tag und Nacht durchgefuhrt. Am Sonn
tag, dem 8, April 1945, wurde zum ersten Maie der ganze Zug alarmiert. Er 
bezog Stellung im kleinen Revier, Die Verbindung wurde durch Melder her- 
gestellt, Dieser Alarm wurde am 9. April 1945 frühmorgens wieder aufge
hoben und die Genossen gingen in ihre Lagerfunktionen zurück. Am 
11. April 1945 wurde der-gesamte Nachrichtenzug mobilisiert und bezog Stel
lung im Block 48. Der größere Teil der Nachrichtenmelder beteiligte sich an 
dem Sturm auf die Tore und Türme, um in den Besitz von Waffen zu kom
men. Nach Verlegung der militärischen Leitung in das Lagereingangsgebäude 
bezog auch der Nachrichtenzug dort einen Raum und wurde durch etwa 20 
Genossen aus der Feuerwehr verstärkt Während der Aktion zeigten die Ge
nossen, daß sie die Lage erkannt hatten und führten ähren Dienst diszipli
niert durch. Nach der Demobilisierung der militärischen Organisation gingen 
alle Nachrichtenmänner in ihre Lagerfunktionen zurück.
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Das schnelle Vorrücken der Amerikaner im Westen änderte die Situa
tion für das Lager, in der Nacht vom 2. zum 3. April 1945 wurde vom inter
nationalen politischen Zentrum die Möglichkeit der Auslösung der Aktion 
beraten und nach genauer Prüfung abgelehnt. Die unmittelbare Feindstärke 
betrug fast 3000 Mann. Am 4. April 1945 wurde das gesamte Lager einge
schlossen und mit Ausnahme weniger Kommandos verblieben alle im Lager, 
ln der Nacht vom 5. auf den 8. April’wurde erneut die Frage des Aufstandes 
im internationalen politischen Zentrum gestellt und wieder die Auslösung der 
Aktion abgetehnt Die Evakuierungsmaßnahmen der Lagerleitung brachte 
unsere militärische Organisation am 8. April 1945 auf Alarmstufe 3, die 
abends wieder auf 2 zurückbefohlen wurde. Am 10. April 1945 um 14 Uhr 
wurde ein großer Teil der Polen evakuiert und mit ihm ging fast geschlossen 
die militärische Organisation der polnischen Sektion. Um 18 Uhr desselben 
Tages wurden diejenigen Kriegsgefangenen abtransportiert, welche mit ihrer 
Evakuierung einverstanden waren. Am 11. April 1945 näherten sich die ame
rikanischen Panzerspitzen, um 14.30 Uhr fielen die ersten Schüsse ins Lager, 
hauptsächlich von einigen Wachtürmen im Norden. Die militärische Leitung 
gab zu dieser Zeit die Waffen frei. Der Befehl zum Sturm auf den Zaun er
folgte unmittelbar.

Die militärische Leitung, die sich nach der Berufung von Vertretern des 
romanischen und slawischen Sektors aus drei deutschen, einem französischen 
und einem russischen Kameraden zusammensetzte, bezog einen Raum im 
Lagereingangsgebäude. Der Befehl zur Besetzung des gesamten Lagergebiets 
wurde gegeben. Nach einer Stunde kamen die Meldungen über die Aus
führung des Befehls. Das Lager war somit gesichert, in allen Sektoren wur
den Gefangene gemacht, die in der Nacht vom 12. April 1945 etwa 120 Mann 
betrugen und in Block 17 untergebracht wurden. Die erbeuteten Waffen be
trugen etwa 1500 Gewehre, 180 Panzerfäuste, 18 IMGs. und 4 sMGs, Un
gefähr 1000 Waffen gingen durch die Waffenmeisterei der militärischen Lei
tung, wurden nachgesehen und etwa 500 davon mit Munition wieder aus
gegeben.

ln der Nacht zum 12. April erschien ein amerikanischer Offizier, welcher 
der militärischen Leitung Aufklärung über die Frontlage gab. Nur eine 
Panzerspitze hatte das Lager passiert. Das Lager mußte deshalb mit eigenen 
Kräften gegen etwa zurückkommende feindliche Kräfte verteidigt werden. 
Der Offizier gestand uns eine Sicherungslinie in 2 km Umkreis vom Lager 
zu. Die militärische Leitung gab den Befehl, die den Linien entsprechend 
vorgeschobenen Sicherungskräfte zu verstärken.
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Von den einzelnen Kampfsektoren wurden am 12. und 13. April weitere 
100 Gefangene eingebracht und dem amerikanischen Kommando übergeben. 
Am 13. April wurde vom zuständigen amerikanischen Kommandanten die 
Entwaffnung der Buchenwälder militärischen Kräfte befohlen und auch von 
der militärischen Leitung durchgeführt. Diese befahl dann am selben Tag um 
17 Uhr die Demobilisierung der militärischen Organisationen im KL, Buchen
wald.

Die letzten Tage in Buchenwald

Die Zeiten-in Buchenwald sind immer schwer gewesen, aber die letzten 
Tage haben den Antifaschisten mehr Nervenkraft gekostet als all die Jahre 
zuvor. Während seiner langen Haft hatte jeder die ganze Verworfenheit der 
55 kennengelernt und mußte jetzt, in Anbetracht der Verschlechterung der 
Lage auf den Kriegsschauplätzen den von Goebbels angekündigten großen 
Krach erwarten, mit dem er die Tür der Geschichte zuschlagen wollte, wenn 
die Nationalsozialisten abzutreten gezwungen wären. Die letzten Monate 
hatten offensichtlich gezeigt, daß der Nazistaat im Zusammenbrechen war, 
überall sah man Erscheinungen der Zersetzung, und die breiten Volkskreise 
begannen zu erkennen, daß das Dritte Reich ausgelebt habe. Auch im Lager 
war die Stimmung'so, daß man jeden Tag „mit etwas rechnete", Was dieses 
„etwas" sein könnte, darüber waren sich die Häftlinge im allgemeinen nicht 
im klaren und die verantwortlichen Funktionäre hatten alle-Hände voll zu 
tun, um aufzuzeigen, daß man keineswegs das Recht habe, leichtsinnig zu 
werden, daß man vielmehr mit allen möglichen Schurkereien zu rechnen 
habe. Sie hatten aus ihren eigenen Erfahrungen richtigerweise die Lehre ge
zogen, daß man selber etwas tun müsse. Der Abwehrapparat war fest organi
siert und die kleinsten Ereignisse wurden immer wieder auf ihre Bedeutung 
für das Lager untersucht.

Die widersprechendsten Anordnungen wurden von der Lagerführung 
gegeben. Zuckerbrot und Peitsche wechselten ab. Bereits einige Monate vor 
dem nahende^ Ende wurde der Versuch unternommen, die politische, anti
faschistische Führung im Lager zu beseitigen.
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Ein Häftling, der einige Zeit in der Effektenkartimer gearbeitet hatte, 
machte dem Kapo des Krematoriums gegenüber Bemerkungen, daß in der 
Effektenkammer eine Trauerkundgebung für den ermordeten Parteiführer 
Thälmann stattgefunden habe. Diese Mitteilung gelangte auch zur Politischen 
Abteilung und wurde zum Anlaß genommen, in einer Woche etwa 20 Ver
haftungen durchzuführen. Ein anderer Zinker, Duda, der früher im Lager 
gewesen war, wurde wegen einer kriminellen Sache abermals verhaftet und 
versuchte, sich mit Angaben über politische Tätigkeit in der Pathologie aus 
der Schlinge zu ziehen. Auch in dieser Sache wurden fünf Antifaschisten fest
genommen und mit den anderen im Arrest der SS-Kasernen untergebracht. 
Nach einiger Zeit wurden sie der Gestapo in Weimar überstellt, die mit all 
ihren Gewaltmitteln versuchte, Geständnisse zu erpressen. Bei Verhören 
wurden die Häftlinge mit glühenden Zigarren verbrannt, geprügelt und In 
Zehen gesperrt die nicht größer waren, als ein Mensch Platz braucht, um 
stehen zu können. Diese Zellen wurden dann übermäßig geheizt und man 
hoffte, daß die Häftlinge nach fagelangem Aufenthalt darin mürbe seien. 
Alle Versuche schlugen fehl. Man konnte nichts erfahren und hoffte nur 
noch, daß es auf das Lager Eindruck mache, wenn die Betreffenden nicht 
zurückkämen. Sie wurden nach Ichtershausen überführt und später bei An
näherung der Amerikaner evakuiert. Einigen gelang die Flucht und die Fahrt 
zurück ins Lager.

Die Kameraden im Lager hatten sich jedoch nicht einschüchtern lassen. 
Die Arbeiten gingen weiter, wenngleich man vorsichtiger Vorgehen mußte. 
Aber der Versuch der Gestapo, Namen und Verbindungen festzustellen, war 
mißlungen. Zu gleicher Zeit machten die Berliner Stellen den Versuch, in 
letzter Stunde eine Wandlung der grauenhaften Zustände, die In den Lagern 
herrschten, durchzuführen. Rundschreiben ergingen, die verlangten, daß die 
hygienischen Einrichtungen in allen Lagern sofort zu überprüfen seien und 
die Sterblichkeit auf jeden Fall herabgedrückt werden müsse. Diese Anwei
sungen waren wohl bereits Verteidigungsreden der Fachleute von oben, die 
sich damit ein Alibi .für die kommende Zeit verschaffen wollten. Die Rund
schreiben wurden im ganzen Lager bekannt und es wurde eifrig darüber ge
sprochen, ob dies wohl einen Kurswechsel bedeuten könne. Doch niemand 
konnte Vertrauen fassen. Zu oft war man auf die Nazidemagogie hineinge- 
Fallen. Darum zog man vor, auch für die Endphase noch mit dem Schlimm
sten zu rechnen. Die Schreiben hatten aber gezeigt, daß die obere wie auch 
die untere Naziführung nicht mehr einheitlich handelte. Der Lagerführer 
Schobert, der, wenn er betrunken war, alles umbringen wollte, fieß ln solchem
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Zustande durchbhcken, daß, wenn sie gehen müßten, auch wir abzutreten 
hätten. War er nüchtern, dann versuchte er immer wieder, zumindestens den 
Deutschen gegenüber, den Glauben zu erwecken, daß den Häftlingen nichts 
passieren werde. Auch bei der Aushebung der „Freiwilligen" für die Truppe 
Diriewanger, einer besonderen SS-Mordtruppe, die meistens im Hinterland 
der besetzten Gebiete eingesetzt war, ging man in Buchenwald nicht aggres
siv vor, ln anderen Lagern hatte man nicht nur die BVer, sondern auch die 
Politischen einfach gezwungen, dieser Formation beizutreten. Man hatte 
nicht mehr die Kraft zum Zwang und wackelte weiter hin und her. Dieses 
Verhalten trat mit dem Vordringen der Amerikaner immer deutlicher hervor, 

ln den Blocks und auf den Kommandostellen waren Häftlinge mit dem
Studium der Landkarte beschäftigt und verfolgten aufmerksam die Kriegs
entwicklung, Die Bewegungen der 5. amerikanischen Armee wurden ernster 
genommen als alles andere; zeigten sie doch, daß diese Kräftegruppe in ihrer 
strategischen Planung auf das Thüringer Gebiet zielte. Es war immer mit der 
Evakuierung zu rechnen und daher wünschte man dringend, daß dieser 
amerikanische Vormarsch eine Evakuierung nach dem Süden unmöglich 
mache, jedermann war sich klar, daß der Krieg nicht mehr lange dauern 
könne. Schon im letzten halben Jahr hatten sich viele der Häftlinge nicht 
mehr den vorschriftsmäßigen Haarschnitt machen lassen, sondern trugen 
schon ihre Frisur auf „Zukunft" ausgerichtet, Die Anweisungen der SS wurden 
nur mehr zögernd befolgt, und als mit dem Frühjahr der Befehl kam, die 
SS-Leute wieder mit „Mützen ab!" zu grüßen, gab es manchen Zusammen
stoß mit den Unterführern,

Durch die Nazipresse und den Rundfunk war bekannt geworden, daß 
die alliierten Streitkräfte den Raum von Eisenach erreicht hatten. Es war der 
begreifliche Wunsch aller Häftlinge, die Befreier möglichst bald auch im 
Weimarer Bezirk zu sehen, Am 1. April rief der Kommandant den Lager- 
ältesten zu sich und teilte ihm mit, er wisse aus sicherer Quelle, daß die 
Tschechen und die Franzosen in der kommenden Nacht einen Aufstand ma
chen und die deutschen Häftlinge umbringen wollten. Sie ständen auch mit 
den Alliierten in Funkverbindung und hätten von ihnen Waffen verlangt. Der 
Lagerälteste benützte die Gelegenheit, Im Lager einen verstärkten Schutz 
zu organisieren. Allerdings nicht weil er die Rede des Kommandanten ernst 
nahm, sondern um besser gegen einen eventuellen Übergriff der SS gerüstet 
zu sein. Auch die ausländischen Kameraden wurden davon in Kenntnis ge
setzt und zur Waffenbereitschaft herangezogen. Es zeigte sich jetzt, wie vor
teilhaft der Bergungstrupp ak': Zusammenfassung aller aktiven Kräfte in
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einer Stärke von 800 Mann war, Alle zentralen Punkte wurden besetzt und 
an einigen Stellen Wachlokale eingerichtet

Es war weiter bekannt geworden, daß die Lagerführung eine Liste der 
bekanntesten Lagerfunktionäre aufgesteüt hatte, die In der Nacht verhaftet 
werden sollten. Obwohl diese sich nicht auf ihren üblichen Plätzen aufhiel« 
ton, war man sich einig, daß eine Verhaftung auf keinen Fall geduldet werden. 
durfte. Am Abend erfuhr man weiter, daß am nächsten Morgen 20 8V.~Häft~ 
Singe zum Tor bestellt waren und am Schild 5 antreten sollten. Das bedeutete 
im besten Fall Entlassung aus der Haft, meist aber Übergabe an die Gestapo, 
den Henker oder als Versuchskaninchen an die SS-Ärzte. Am Ostersonntag 
morgens, den 2, April 1945, traten die Bestellten am Tor an. Sie wurden von 
der SS In Empfang genommen, ihre Personalien festgesteilt und, nachdem 
zwei Mann ohne Angabe von Gründen ins Lager zurückgeschickt worden 
waren, unter starker Bedeckung in den sogenannten „PferdestaH" westlich 
des Häftlingslagers geführt, Dort hatten die .Nazibanditen in den Jahren 1941 
bis 1945 Tausende von Offizieren und Soldaten der Roten Armee, aber auch 
solche der Alliierten, in besonders eingerichteten Kammern umgelegt. Dies 
war im ganzen Lager allgemein bekannt» Jeder rechnete nun schon damit, 
daß die SV.-Häffünge ebenfalls aus der Weit geschafft werden sollten, Sie 
mußten aber dort einen 10 bis 15 Meter Sangen, mannstiefen und etwa b?5 
Meter breiten Graben ausheben, und zwar in einem Tempo und unter Hie» 
ben, wie in den schlimmsten Tagen Buchenwaids, Zweifelsohne sollte der 
Pferdestali, als ein Zeugnis faschistischen. Massenmordes, in die Luft ge
sprengt werden. Drei Tage und drei Nächte, nur durch insgesamt vier Stun
den Schlaf unterbrochen, schufteten dis 18 Mann, Plötzlich, als die Sohle 
schon ausbetoniert war, kam der Befehl, alles wieder zuzuschütten. Die Häft
linge wurden ins Lager zurückgeschickt und ihnen angedroht, daß sie sterben 
würden, wenn sie nur ein Wort über ihre Tätigkeit aussagten,

Der 3. April 1945, ein Dienstag, brachte eine neue Sensation, Es hieß, 
daß der Lagerkommandant SS-Oberführer Pisier, um 1150 Uhr in der 
Häftlings-Kinohalle zum „Bergungstrupp" sprechen werde» Der Lagerkom
mandant erschien und hielt eine Ansprache, wie sie niemand erwartet hatte» 
Er sagte, wie auch zum Lagerältesten, er habe Kenntnis davon, daß sich 
innerhalb des Lagers oder in dessen Umgebung ein Geheimsender befinde, 
der bei den Alliierten Waffen angefordert habe, um die deutschen Häftlinge zu 
vernichten. Wenn sich die deutschen Häftlinge nicht imstande fühlten, die 
Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten, so habe er -noch Soldaten und Waf
fen genug, um zu helfen» Im übrigen habe er den Befehl erhalten, den
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Standort Buchenwald nicht zu verlassen, und er werde, wenn er beim Ein
treffen der alliierten Truppen noch am Leben sei, das Lager ordnungsgemäß 
übergeben. Während der Kommandant noch Im Kino sprach, war Flieger
alarm, Jagdbomber umkreisten wiederholt das Lagen

Die antifaschistischen Kräfte des Lagers fielen auf die Sirenengesänge 
des Kommandanten nicht herein, Im Gegenteil, die Rede bewies ihnen, daß 
die SS jetzt zu ihren letzten Schurkereien gegenüber dem Lager ausholte.

Am Nachmittag wurde bekannt, daß ein Auto des Lebensmittelmagazins, 
welches in Gotha Waren für das Lager holen sollte, 7 Kilometer vor der 
Stadt gestoppt wurde, da in Gotha bereits amerikanische Panzer eingedrun
gen waren. Inzwischen war durch die Lautsprecheraniage gesagt worden, 
daß sämtliche Kommandos von ihren Arbeitsstellen um Iß Uhr ins Lager ein
zurücken hätten. Auch der Lagerführer versuchte noch einmal den Dreh mit 
den Ausländern, Offenbar kam*'es der SS darauf an, die deutschen Häftlinge 
gegen die Ausländer auszuspielen, um dann- mit der zersetzten Front fertig 
zu werden. .

Dies alles ereignete sich am Dienstag, dem 3. April 1945. Die am Spät
nachmittag durch das Lager gehende Parole, Hitler werde am Abend'spre- 
chen, erwies sich als falsch. Dagegen scheint eine andere. Parole begründet 
gewesen zu sein, nämlich die, daß in Weimar an die Thüringer Gauleitung 
gerichtete Flugblätter mit der Warnung abgeworfen wurden, Gewalttaten 
gegen die Häftlinge des KL. Buchenwald durchzuführen; sollte den alliierten 
Truppen derartiges bekannt werden, so werde das ganze Land Thüringen mit 
Vergeltungsmaßnahmen im Stile des Dresdener Bombardements bestraft 
werden.

in dieser Nacht fand eine Zusammenkunft aller Führer der National
komitees statt. Hier-wurde kurz die militärische Lage besprochen. Die alliier
ten Kräfte standen mehr als 60 Kilometer entfernt. Der Leiter der internatio
nalen Militärkader gab eine Übersicht über die Waffen und Kräfte des Geg
ners. Aus den-Munitionsbunkern war die Munition abtransportiert Der In 
der Diskussion gestellte Antrag, am nächsten Morgen loszuschlagen, wurde 
abgelehnt Entscheidend war dabei die Tatsache, daß die GustlofF-Werke 
nicht mehr ausrücken durften. Für Mittwoch um 9 Uhr morgens war An
treten auf dem Appellplatz angeordnet. Jedoch wurde niemand aus dem La
ger gelassen, auch ein Zählappell fand nicht statt Im Laufe des Tages trafen 
745 Häftlinge aus dem ehemaligen Konzentrationslager „Großrosen" ein, 
die wochenlang als Evakuierte unterwegs gewesen waren. Während am Tage 
vorher evakuierte Häftlinge aus Langensalza, Halberstadt und Weimar, un
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gefähr 3500 Mann, ins Lager gebracht wurden, kamen am Mittwoch, nach- 
mittags und abends, 2069 Häftlinge aus näher gelegenen Außenkommandos 
an. Die Nazis waren also schon gezwungen, Ohrdruf, Mühlhausen, Berlstedt 
und Abterode im Harz zu räumen. Daraus konnte man schließen, daß der 
Vormarsch der Amerikaner unaufhaltsam weiterging. Um 17 Uhr wurde 
durch Lautsprecher angeordnet daß um 18 Uhr sämtliche Juden auf dem 
Appellplatz anzutreten hätten. Die jüdischen Häftlinge hatten natürlich nicht 
die Absicht, sich kurz vor Kriegsende von den Nazis abschlachten zu lassen, 
und blieben alle im Lager, ln der Nacht dröhnten zweimal schwere Bomber
verbände über das Lager, und diese beiden Fliegeralarme waren- vielleicht 
der Grund, der die SS hinderte, die Juden gewaltsam aus den Baracken zu 
holen, Den Blockäitesten wurde befohlen, bis zum nächsten Morgen die 
Juden festzustellen und zu melden.

Der 5. April kam. Um 6 Uhr marschierte das ganze Lager befehlsgemäß" 
zum Appell auf. Judenlisten waren nicht vorhanden. Die Blockäitesten er
klärten, es sei unter 50 000 Häftlingen unmöglich, festzustellen, wer Jude sei» 
Darauf schickte die Lagerführung 20 schwerbewaffnete SS-Leute auf den 
Appellplatz, die durch die Blocks gingen und jeden einzelnen Häftling auf 
seine Rassenzugehörigkeit prüften, wobei sie die entdeckten Juden sofort 
herauszogen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Gebäude. Auf Block 49 
hatten sich im Keiler ein paar jüdische Häftlinge versteckt Zwei SS-BIock- 
Führer schlugen sofort auf sie ein. Ein Jude, der Kommunist Kurt Baum aus 
Herne, setzte sich mit einem Spaten zur Wehr, Ein dritter SS-Mann kam 
seinen Spießgesellen* zu Hilfe und streckte den Häftling mit einem Kopfschuß 
nieder.

Die ausgesuchten Juden, etwa 1500 Mann (im Lager waren zu dieser 
Zeit etwa 5000 bis 6000 Juden!), wurden unter Bedeckung auf das DAW.- 
Gelände gebracht und dort unter starker Bewachung isoliert gehalten.

Nachmittags wurde überraschenderweise der sächsische kommunistische 
Landtagsabgeordnete Robert Sievert aus dem Arrest entlassen. Er war 
mehrere Monate vorher mit anderen wegen der Illegalen Trauerfeier für 
Thälmann verhaftet worden.

Um 17 Uhr trafen in einem unglaublich verwahrlosten und ausgehunger
ten Zustand 7000 Häftlinge aus dem Arbeitskommando „S Hl" ein. Sie waren 
wie Hunde auf die Straße gejagt und ins Lager Buchenwald zurückgetrieben 
worden. Mehr als 800 Mann waren dem 60 Stunden dauernden Fußmarsch 
nicht gewachsen, brachen zusammen und wurden erschossen, Die Leichen 
blieben 2u beiden Seiten der Straße liegen. Die Zivilbevölkerung protestierte
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gegen diesen blutigen Terror und selbst Polizisten stellten die SS zur Rede: 
„Ihr legt die Leute um und laßtsie Siegen; wenn dann die Amerikaner kom
men, machen sie uns dafür verantwortlich .,

Die Nacht vom 5» auf den 6, April sah die Widersfandsgruppen der Häft
linge in Alarmbereitschaft So, wie sie die Nazis kennengelernt hatten, mußte 
mit dem baldigen Rückzug der SS gerechnet werden, Zudem wurde im Lager 
erzählt, daß amerikanische Fallschirmtruppen beiderseits Erfurt gelandet 
seien, !n der Nacht änderte sich das Wetter; es begann /eicht zu regnen und 
der Freitagmorgen hüllte das Lager in den hier häufigen Nebel Für Freitag, 
den ß, April 1945, um 8 Uhr morgens, waren Aß Häftlinge zum Schild 3 be
stellt Sie enthielt die Namen bekannter Kommunisten, darunter zwei hol
ländische, ferner den ehemaligen Oberbürgermeister von Prag und ver
schiedene andere Kameraden, die der Gestapospitzel Duda wegen anti
faschistischer Tätigkeit Im Lager angezeigt hatte,

ln einer Nachtsitzung der nationalen Gruppen wurde zur Auslieferung 
der 46 Kameraden beschlossen: keiner wird ausgeliefert! Sie werden unter 
den Schutz der internationalen Kampfgemeinschaft gestellt» Im Lager ist so
fort eine Massenmobslisierung durchzuführen. Weitere Exekutionen werden 
nicht geduldet Wer der SS hilft ist ein Verräter und verliert das Leben, Einer 
für alle und alle für einenl

Ein neuerlicher Antrag, diese Provokationen mit dem Aufstand zu be
antworten, wurde wiederum abgelehnt. Jedoch erklärte man: vzenn die SS 
versucht, mit Gewalt einen von diesen 46 zu ergreifen, wird ihr Gewalt ent
gegengesetzt

Als die SS ihre Opfer erwartete, erschien nur der französische Fabri
kant Bloch, Er wurde wieder in seine Baracke geschickt, Darauf verlangte der 
Rapportführer den Kapo der Häftlingsschreibstube mit der Liste ans Tor. 
Umsonst denn auch dieser stand auf der Liste und wurde bereits verborgen 
gehalten.

Am ß. April war von 9/15 bis 11,30 Uhr infolge Fliegeralarms relative 
Ruhe eingetreten, doch nachher wurde die Nazibande um so aktiver. Die 
Blockältesten erhielten den Auftrag/ sofort das ganze Lager zu durchsuchen, 
Ergebnislos —man fand keinen einzigen. Um 18Uhr wurde dem Lagerältesten 
mltgeteiIt, daß sofort in allen Blocks die marschfähigen Häftlinge festzustellen 
seien. Man erklärte, daß das ganze Lager evakuiert werde, und noch in der 
Nacht zogen unter Führung von zwei SS-OFFizieren mehrere Gruppen von 
SS-Leuten von Block zu Block, um die Vorbereitungen für einen am nach-
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sfsn Tag abzusendenden Transport von 10 000 Mann zu treffen. Die invali
den sollten vorerst noch hierbleiben.

In weiteren Besprechungen des internationalen Lagerkomitees wurde 
die Taktik für die nächsten Tage festgeiegt; alle Evakuierungsversuche müs
sen verzögert werden. Gleichzeitig wurde beschlossen, mit dem selbsigebau- 
ten Sender Hilfe herbeizurafen«, Die Sendung sollte in deutscher, englischer 
und russischer Sprache durchgesagt werden.

Sonnabend, 7. April 1945. Eine Stunde nach Ausrücken der Küchen- 
und Lagerkommandos heulte die . Sirene, und wieder brummten Geschwa
der der Amerikaner über das Lager. Das konnte jedoch diesmal die SS nicht 
hindern, kurze Zeit später mit’der Evakuierung zu beginnen. Der Komman
dant hatte noch immer die Stirne, zu erklären, es werde nicht evakuiert er 
habe nur den Auftrag, einige Arbeitskommandos auf Transport zu schicken. 
Zuerst wurden zirka 5000 Juden, viele bis auf die Knochen abgemagert 
nach Weimar gejagt Schon auf dieser kurzen Strecke blieben über 40 Mann 
erschöpft auf der Straße liegen und waren am Abend bereits mit Kopfschüs
sen im Hof des Krematoriums.

Anschließend an die jüdischen Häftlinge ging ein Transport von 1500 
Mann nach Leitmeritz ab, ebenfalls bis Weimar zu Fuß, v/o sie in offenen 
Güterwaggons zu je 100 Mann verladen wurden. Mit der Begründung, die 
Häftlinge des Komandos „8 5° aus Ohrdruf seien nur vorübergehend nach 
Buchenwald gebracht worden, setzte man weitere 4500 Mann in Marsch. Ein 
paar alte Lumpen um die Füße gewickelt, meist ohne Hemd, die Jacke und 
die Hose total zerrissen und verdreckt, ausgehungert krank, mit Schlag
wunden und Ausschlägen bedeckt, so wankten sie unter den Knüppelschlägen 
der SS-Bestien durch das Tor auf die Straße ihres traurigen Schicksals. Sie 
haben.ihr Ziel nicht erreicht. Aber was sind schon 1000 Leichen mehr auf 
dem Schuldkonto der Nazibande, die Millionen auf dem Gewissen hat

Im Lauf des Sonnabends waren die Artillerieduelle im Westen wieder 
‘besser zu hören; gegen Abend kreuzten drei Jabos über dem Lager und es 
wurde bekannt daß amerikanische Panzerspitzen bereits Kahla, südöstlich 
von Weimar, erreicht hatten. Andere amerikanische Panzerspitzen wurden 
bereits 55 Kilometer nordöstlich von Erfurt gemeldet, irgend jemand wollte 
von der SS gehört haben, daß am nächsten Morgen noch 4500 marschfähige 
Häftlinge zum Arbeitseinsatz Weggehen sollten. Alle andern würden den 
Amerikanern übergeben werden. Es wäre also wieder Grund zu etwas mehr 
Optimismus gewesen. 'Doch die Ankündigung, daß jeder Häftling, der 
abends nach 20.30 Uhr den Block verlasse, im Lager durch SS-Streifen ohne

38



Anruf erschossen würde, gab zu denken. Die SS war an jenem Sonnabend 
in bester Stimmung. Man hatte ihr erzählt daß zwischen Halle und Hof eine 
neue, starke Verteidigungslinie aufgebaut werde; dort wolle man die Ameri
kaner auffangen und restlos vernichten. Das war die moralische Spritze Für 
die nächsten Tage, Die SS-ßonzen wußten aber noch ein besseres Mittel zur 
Hebung der Kampfstimmung ihrer Mördergarden, Sie beschlagnahmten zwei 
Millionen Zigaretten, die für die Häftlinge bestimmt waren, und verteilten 
sie unter die SS-Leute. ln diesen ihren letzten Nächten auf dem Ettersberg 
feierten die faschistischen Massenmörder im Hause des ersten Lagerführers 
Schobert noch Orgien,

Unterdessen faßte die.antifaschistische Leitung den Beschluß, einen der 
46 Kameraden aus dem Lager zu schmuggeln, um eine Verbindung mit den 
Amerikanern herzustellen. Es gelang, ln einer Kiste wurde er nach Weimar 
gebracht Leider war es nicht möglich, sich so weit durchzuschlagen, um mit 
den Amerikanern den Kontakt herzustellen.

Am Sonntag, dem 8, April, gab es bereits um 9 Uhr morgens Flieger
alarm, Hatten die Häftlinge nach dem Augustbombardement noch Angst vor 
Angriffen, so schaute an jenem Sonntag jeder zum Himmel und hoffte in
brünstig, daß die Rettung durch die amerikanischen Flieger kommen möge. 
Ungeachtet des Alarms wurden die Blockältesten um 11 Uhr ans Tor gerufen. 
Der erste Lagerführer erschien persönlich und erklärte kurz; „Meine Herren, 
wir müssen gehen; bis 12 Uhr muß das Lager leer sein ,, A Kaum war der 
erste Schock überwunden, kam die Parole heraus; die Amerikaner stehen nur 
noch 12 Kilometer vor Weimar Und nun erfaßte ein fester Entschluß die 
verbliebenen 39 000 Häftlinge, ln allen Sprachen Europas Fand er seinen 
Ausdruck; „Wir gehen nicht!" Der Rapportführer brüllte durch das Mikro
phon; „Lagerältester, aufmarschieren lassen!" Niemand bewegte sich. Inden 
Blocks und auf den Lagerstraßen waren Tausende in Alarmbereitschaft, Ge
spannt harrten sie der Dinge, die nun kommen sollten. Der Wagen des Kom
mandanten kam in das Lager, Zwischen den ersten Baracken stieg Pister mit 
seinem Stab aus, Er begab sich in den nächstgelegenen Franzosenblock 14 
und fragte den Blockältesten, warum er die Leute nicht auf den Appellplatz 
führe. Der Blockälteste, ein lange Jahre inhaftierter Kommunist, erwiderte, 
die Häftlinge hätten Angst vor der Evakuierung, da sämtliche Straßen und 
Ebenen durch Tiefflieger und Bomber gefährdet seien, Außerdem hätten die 
Leute den ganzen Tag noch nichts zu essen bekommen, Pister antwortete, 
daß er die Essenausgabe veranlassen werde, Gleichzeitig versuchte er, eigen
händig die Evakuierung vorzuhehmen, Er faßte zwei französische Häftlinge,
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zog sie aus 'dem Block und hieß sie, auf der Straße stehen zu bleiben. Dann 
holte er zwei andere aus dem Block. Inzwischen waren die ersten zwei wieder 
verschwunden. Daraufhin gab der Kommandant seine Evakuierungsversuche 
auf. Um 12 Uhr sollte das ganze Lager leer sein. Aber inzwischen war es 
schon 12.30 Uhr geworden und noch kein einziger Häftling war unterwegs. 
Durch den Lautsprecher wurde aufgefordert, freiwillig mit dem Bahntrans
port wegzufahren. Wiederum meldete sich niemand. Die Spannung stieg. 
Der Kommandant erklärte nun, er gebe noch zur Essenausgabe Zeit und 
wenn dann die Blocks nicht zur Evakuierung aufmarschieren würden, werde 
er mit andern Mitteln auf die Durchführung des Befehls dringen. Die soge
nannten „Mittel" der Nazis waren bekannt, Aber auch die Drohung damit 
half nichts.

Um 14 Uhr bewegten sich lange, schwerbewaffnete Kolonnen der SS 
von den Kasernen zum Lager. Sie marschierten durch das Eänganstor, stell
ten sogleich zwei Maschinengewehre auf und sperrten den Appellplatz ab. 
Eine andere Gruppe von SS-Leuten, die Blockführer, etwa 30 Mann stark, 
drangen, mit entsicherter Pistole und mit Knüppeln bewaffnet, in die Blocks 
ein, schlugen die Häftlinge hinaus, mit einem Wort, sie wüteten wie in ihren 
besten Tagen» Auf dem Appellplatz wurden die Herausgejagten sofort durch 
besondere Kontrollsperren der SS getrieben und außerhalb des Häftlings- 
Jagers formiert, ln einer einzigen Stunde wurden auf diese Weise 9500 Häft
linge evakuiert, Die Hälfte davon ging sofort hach dem Weimarer Bahnhof 
ab, die andere erwarteten ähren Abtransport unter freiem Himmel auf dem 
DAW,-Gelände, Dort wüteten die „Schwarzen" (schwarz uniformierte 
ukrainische SS-Leute), Um 15 Uhr rückte die ins Lager geschickte 55 
wieder ab,

In der Nacht machten wieder SS-Streifen das Lager unsicher» Der erste 
Lagerführer machte mit einigen seiner erprobten Massenmöder Kontroll
gänge» Alle waren betrunken. In diesem Zustand drangen sie in die Tor
wärterbude des Häftlings-Krankenbaus ein, wo ein einziger Invalide und ein 
anderer Häftling Nachtwache hielten, „Aha", brüllte Schobert, „ihr seid wohl 
schon als Vorposten aufgestellt.,und schlug die beiden mit der Reit
peitsche ins Gesicht. „Was tust du denn so lange herum", fügte einer seiner 
Begleiter hinzu, „knall sie doch zusammen, die Strolchel" Ähnliche Szenen 
spielten sich in dieser Nacht auch an anderen Stellen des Lagers ab.

Am Montagmorgen um 8 Uhr erschienen bereits zwei amerikanische 
Aufklärer über dem Lager» Die Sirene blieb stumm; 90 Minuten später wurde 
Alarm gegeben/und die wenigen ausgerückten Arbeitskommandos waren
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•kaum zurück, da detonierte es schon in ziemlicher Nähe des Ettersberges. 
Vielleicht waren die amerikanischen Vorhuten doch schon näher, als. wir 
wußten und glaubten? Mittlerweile rückte die ominöse elfte Tagesstunde 
heran. Um diese Zeit wurde der Lagerälteste zur Lagerführung gerufen, um 
die Befehle zu empfangen. Es wurde ihm erklärt, daß, um Plünderungen 
und Ausschreitungen zu verhindern, alle unsicheren und gefährlichen Ele
mente aus den Blocks herausgelöst und zum Abtransport auf dem DAW,~ 
Gelände bereitgehalten werden sollen. Das illegale internationale Komitee 
des Lagers hatte in der Zwischenzeit zur neuen Lage Stellung genommen. 
Die führenden Häftlinge der verschiedenen Nationen waren zur Überzeu
gung gekommen, daß, wennngleich unsere Chancen immer geringer wurden, 
die Politik der Sabotage und des Widerstandes gegen eine Evakuierung fort
gesetzt werden müsse. So dauerte es wiederum Stunden, bis die verlangten 
Häftlinge in die Klauen der SS-Verbrecher gelangten. Um 15.30 Uhr wurde 
ein zweiter Fliegeralarm gegeben, obwohl vorher keine Entwarnung ertönt 
war. Für 16 Uhr wurden die Blockführer durch den Lautsprecher ans Tor ge
rufen. Unter Führung der bereits seit Jahren rühmlichst bekannten SS-Unter- 
Scharführer Schramm und Bliech knüppelte die faschistische Gangsterbande 
weitere 4800 Häftlinge verschiedener Nationen aus dem Lager.

Montag, der 9. April, war der Tag des längsten Fliegeralarms. Zweimal 
heulte die Sirene, erst nach neun Stunden Luftalarm wurde entwarnt. Wieder 
war ein Tag für Tausende gewonnen. 30 Stunden vorher sollte bereits das 
ganze Lager geräumt sein und immer noch waren 30 000 Häftlinge im Lager. 
Die Amerikaner hatten bereits Saalfeld genommen. „Hoffentlich ist der Kes
sel bald zu, dann fällt die Evakuierung weg ,, /' so dachte man im Lager. 
Wir waren uns darüber klar, daß die Faschisten nicht mit Musik abziehen 
würden. Ein neues Verbrechen zum Abschluß wurde erwartet. Schon seit Ta
gen waren’ unsere illegal bewaffneten internationalen Widerstandsgruppen 
in Alarmbereitschaft An Schlafen dachte niemand. Während des Abtrans
portes erschienen sechs Jabos und beschossen im Sturzflug Ziele unmittelbar 
östlich des Lagers hinter dem Ettersberg. Die Evakuierungsmaßnahmen der 
Buchenwälder SS,waren alo schon zur Kenntnis der alliierten Streitkräfte ge
kommen und man hoffte, daß nun das Lager unter verschärfter Kontrolle 
der amerikanischen Luftwaffe gehalten würde.

Am Dienstag, dem 10. April, 7 Uhr morgens, erschienen bereits die 
ersten Aufklärer am wolkenlosen Himmel. Es mußte also von oben wieder 
leichter zu kämpfen sein und unsere Hoffnung wuchs. Sehnsüchtig schauten 
Tausende nach oben, denn von dort erwarteten sie die erste Hilfe. Alle Mög-
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Hchkeiten wurden erwogen und die entsprechenden Vorbereitungen ge
troffen. Nur wenige Waffen waren vorhanden; was noch gebraucht wurde» 
erwartete man aus der Luft.

An jenem Dienstagmorgen fiel ein aus einem Flugzeug abgeworfener 
Sack in das Lager. Er enthielt leider nur einen Benzinkanister, SS stürzte 
ins Lager, denn sie vermutete Waffenabwurf. Da sie nichts fand, gab es Sange 
Gesichter.

Um 9 Uhr wurden der 1. Lagerälteste und der Blockälteste von Block 1 
zum Rapportführer gerufen, „Das Lager wird heute restlos evakuiert," Um 
11 Uhr gehen die russischen Kriegsgefangenen in einem Sondertranspori 
ab, dann folgen alle übrigen Häftlinge zu 4000 Mann in Abständen von je 
zwei Stunden , 7." Damit wäre also unser© Schiacht verloren gewesen, aber 
wir gaben die Hoffnung nicht auf-. Die Kriegsgefangenen der Roten Armee» 
etwa 800 Mann, formierten sich und marschierten mit einer Verzögerung 
von zwei Stunden in mustergültiger Ordnung ab. Sie soliten unterwegs die 
erste Bresche schlagen, Alles war abmarschbereit, Mit jedem Transport soll
ten nur bestimmte illegale Widersfandsgruppen mitgehen» die die Aufgabe 
hatten, unterwegs die Bewachung zu erledigen und dadurch die Befreiung 
des Transportes durchzuführen.

Während die sowjetischen Kriegsgefangenen unter auffallend starker 
Bedeckung abgeführt wurden, war vom Westen her, aus der Richtung Erfurt» 
Gefechtslärm — Artillerie- oder Tankduelle — zu hören, und zwar so nahe 
und deutlich wie noch nie. Die Durchbruchspanzer der 3. amerikanischen 
Armee setzten zum letzten, entscheidenden Stoß in Richtung Weimar an. 
Die Häftlinge waren überzeugt davon, daß die SS-Bandäten unter Aufwand 
aüer möglichen Brutalität in wenigen Stunden das Lager räumen würden. Des
halb hieß es weiter: „Verzögern!" Auch wenn die Knüppel nur so um die 
Köpfe sausten, immer nur langsam! Stunden können retten! Das war die 
Parole. Manche Häftlinge, durch die Aufregung der vergangenen neun Tage 
ziemlich mitgenommen, entschlossen sich, nicht bis zum letzten Transport 
zu warten, Sie rechneten damit, daß mit dem letzten Transport als Begleitung 
der gesamte Kommandostab mitgehen würde und daß es unter dessen Auf
sicht schwieriger wäre, zu entkommen. Mit den beiden letzten Transporten, 
die unter Anwendung aller nur möglichen Verzögerungsmethoden im Laufe 
des Dienstagnachmittags und abends dennoch weggingen, verlor das Lager 
weiter 9280 Häftlinge. Während des Abtransportes der letzten 4480 Mann 
erschienen drei Spitfires über dem Lager und kreisten um den Bahnhof Bu
chenwald, dann flogen sie die Straße Buchenwald—-Weimar entlang. Kurz
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nach dieser Episode wurde ein Transport von 487 Häftlingen aus Billroda
eingelieferb

Am Dienstagabend waren noch etwa 21 000 Häftlinge im Lagen Diese 
Nacht zum Mittwoch ließ alle Häftlinge in ihren Kleidern schlafen, denn 
jeder rechnete damit daß es in der Nacht entweder zu der entscheidenden 
Auseinandersetzung, zu einem Massenmassaker, zu einer Bombardierung 
durch deutsche Flieger oder bestenfalls zu einem Massenabtransport kom
men würde. Das Artilleriefeuer der 5, amerikanischen Armee rückte immer 
näher. Man hörte, Erfurt sei gefallen. Den. Sanitätern und Ärzten im Häft
lings-Krankenhaus wurde noch nach 19 Uhr die Frage vorgdlegt ob sie mit 
den Blocks abmarschieren oder bei den Kranken im Revier bleiben wollen. 
Alles müsse weg, nur die Kranken blieben bis auf weitere Anordnung im 
Lager. Keiner wollte seinen Kranken im Stich lassen, obwohl man wußte, daß 
die SS in anderen Lagern nur Leichen zurückgelassen hat.

Schweigen und Finsternis lagen über dem KL. Buchenwald. Das ganze 
SS-Verbrecherkorps war mit Vorbereitungen zur Flucht beschäftigt Der 
Kommandant, die Lagerführer und das ganze übrige Gesindel hatten ihre 
Wagen marschbereit und mit Beute vollgepackt bereitgesiellt ln dieser Situa
tion kamen noch 425 Häftlinge aus dem Außenkommando Niederorschel 
nach mehrtägigem Fußmarsch hier an, Gleichzeitig nahmen die Massen
mörder vom KL, Buchenwald im Hof des Krematoriums noch die letzten 
Exekutionen vor» Man sah, daß einige Zivilisten dorthin geführt wurden, ln 
der Nacht starben im Waschraum des Arrestes weitere 24 Häftlinge eines 
grausamen Todes, ln derselben Nacht vollbrachten die Faschisten noch eine 
ihrer Schandtaten» Sie schlossen sich auf der Effektenkammer ein, stahlen 
hier Geld, Uhren und andere Wertsachen von etwa 2000 Häftlingen und ver
packten das Diebesgut in großen Kisten. Auch ein großer Koffer mit Juwelen, 
der bisher noch nicht abgeliefert worden war und von einem Judentransport 
stammte, wurde gut verschnürt In der Nacht von einem LKW, abgeholt, ln 
derselben Nacht verschwand auch ein großer Teil der Angehörigen des 
Kommandanturstabes. Bei der Ausgabe der restlichen Effekten an die Häft
linge stellte man später fest, daß sie vielen Häftlingen die Personalpapiere 
gestohlen haben, damit sie unter fremdem Namen flüchten und sich ver
stecken konnten.

Im übrigen verbrachten wohl alle Häftlinge die letzte Nacht in höchster 
Unruhe. Sie wußten, daß sich alle Kräfte so zusammenballten, daß der nächste 
Tag die Entscheidung bringen mußte. Morgen -sind wir tot oder freu Die 
Evakuierung schien nicht mehr möglich, waren doch schon am Vortage auf
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dem Weimarer Bahnhof die Lokomotiven der Transportzüge zerschossen 
worden. Und nur zu gern legten die Häftlinge das so aus, daß die Evaku
ierung von den Amerikanern verhindert werden sollte.

Der letzte Tag des Konzentrationslagers Buchenwald unter Naziherr
schaft kam. Der Tag, auf dem manche Häftlinge seit zehn oder mehr Jahren 
gewartet hatten ■— und nun kam er doch so plötzlich. Zeitig waren die Häft
linge aus den ärmlichen Bettstellen, und die Ruhe nach all diesen aufregen
den Tagen tat beinahe weh. Der Lautsprecher schwieg. Fast immer hatte 
man in den letzten Tagen bei Durchsagen mit Besorgnis auf ihn gehört. Erst 
um 9,50 Uhr rief der Rapportführer Hofschulte den Friseur ans Tor, Wieder 
trat Ruhe ein. Die Erwartung stieg, Hunderte von Häftlingen belagerten vor
mittags den Waldausgahg am unteren Teil des Lagers und suchten das Ge
lände mit Hilfe aus den optischen Werkstätten des Lagers entwendeten Fern
gläsern ab. Schon war MG,-Feuer zu hören, Es kam immer näher. Einige 
wollten vom dritten Stockwerk der Effektenkammer aus in nordöstlicher Rich
tung bereits Tanks gesehen haben/Das AröHeriefeuer wurde immer deut
licher, Dumpfe Detonationen erfolgten in einer Entfernung von etwa 5 km. 
Es gab keinen Zweifel mehr, die Panzerspitzen der 5, amerikanischen Armee 
schoben sich näher heran, Um 10,15 Uhr heulte die Sirene, Eine Viertelstunde 
später befahl der Lagerkommandant einen reichsdeutschen antifaschistischen 
Häftling und den Lagerältesten zu sich. Er erklärte ihnen: „Es ist mir be
kannt daß verschiedene Auslandsender zugeben mußten, daß seit dem Kom
mandowechsel im KL. Buchenwald die Führung des Lagers besser geworden 
sei, Ich übergebe Ihnen hiermit das Lager, Geben Sie rnir Ihr Ehrenwort daß 
Sie diese Tatsache nicht eher bekanntgeben, als bis die Amerikaner da sind, 
um eine Panik im Lager zu verhüten. Von mir aus passiert Ihnen nichts,, G

Wer mochte diese Erklärung1 glauben? Die Posier^ standen noch auf 
ihren Türmen, Betrug bis zur letzten Minute, Man hörte, Pister habe- den 
Kommandanten des in der Nähe liegenden Flugplatzes Nohra angerufen und 
diesen aufgefordert, einem Befehl Himmlers gemäß das Lager zu liquidieren, 
Als keine Bomber zur Verfügung standen ■—- diese wurden sicherlich ebenso 
notwendig an der nahen Front gebraucht —, machte er den Vorschlag, Tief
flieger zu schicken und das Lager mit Gasbomben angreifen zu lassen.

Man konnte nicht wissen, w-as von den Faschisten noch Im einzelnen ge
plant war. Die Erlebnisse der Evakuierten waren zum Teil so schrecklich, 
daß man- annehmen mußte, daß auch in dieser Stunde die Faschisten ihre Ein
schätzung des menschlichen Lebens nicht geändert haben und daß es doch 
das beste war, sich auf die eigenen Waffen zu stützen. Die amerikanischen
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Panzerspitzen und die Jabos über dem Lager, die vorhandenen Waffen zum 
Gebrauch bereit so wäre jede aggressive Handlung der Faschisten scharf 
zurückgewiesen worden. Gleichzeitig mit dem Erscheinen neuer Jagdbomber 
um 11.45 Uhr ertönte die bisher nur probeweise benutzte Feindalarmsirene, 
SS-Leute rannten herum und suchten von ihrem Raubgut zu retten, was sie 
nur konnten. Der Kommandant Pister war schon vorher mit seinem Mörder
stab abgefahren, und um 12.10 Uhr hörten die Häftlinge zum letztenmal die 
verhaßte Stimme des Rapportführers Hofschulte; „Sämtliche SS-Leute aus 
dem Lager!" in Hochspannung verrannen die letzten Minuten, Langsam 
kreisten in geringer Höhe Aufklärer, MG.-Salven knatterten unaufhörlich.

Dazwischen hörte man die Abschüsse aus Panzerkanonen. Der Kampf
lärm wurde immer deutlicher. Auf Dächern und auf jedem erhöhten Platz 
standen Häftlinge und sahen ins Tal hinab. Scherenfernrohre tauchten auf und 
man suchte festzustellen, ob die Kampfhandlungen ln Ottstedt, einem etwa 
1 km vom Lager entfernten Dorf, klar ausgemacht werden konnten, Die 
Mühle brannte. Das war die Ostseite, Also schossen die Deutschen dorthin 
und demzufolge mußten die Amerikaner im Dorf sein.

Um 14 Uhr marschierte eine Kompanie SS-Reserve in Richtung Front, 
bog dann aber ab, um sich in Richtung Osten „abzusetzen". Panzerfäuste 
waren auf den Türmen verteilt Um das Lager herum wurde noch immer ge
wühlt, um Löcher für die Panzerschützen zu schaffen, Da krachte es im Wald. 
Hinter dem Wald gingen große, schwarze Rauchpilze.hoch, MG,-Schüsse 
gellen auf, Tiefflieger schießen zur Erde. Das müssen flüchtende Panzer sein!

Wie vom Fieber geschüttelt, liegen die bewaffneten Stoßtrupps des La
gers hinter Hügeln, zum Sturm auf den Zaun bereit Noch immer kein Befehl 
zum Eingreifen. Im oberen Kommandanturbereich ist es noch ruhiger, je
mand ruft die Posten von den Türmen, Zwei SS-Russen drückemsich aus der 
Feuerlinie. Ein russischer Häftling ruft ihnen zu, die Waffen wegzuwerfen. 
Sie tun es, Der Sturm bricht los. An fünf, sechs Stellen wird der Zaun zer
rissen. Schüsse fallen in nächster. Nähe, über den Appellplatz rast eine 
Gruppe von Bewaffneten, LA, Eiden an ihrer Spitze. Es passieren auch schon 
die ersten Panzer die Straße nach Hottelstedt — SS-Revier, Sie dringen in 
den Kommandanturbereich ein und durchfuhren ihn, ohne sich aufzuhalten, 
in Richtung Weimar, Am Tor wurde die schwerbewaffnete Wache überwältigt. 
Kameraden .vom Lagerschutz erstürmten den Turm, montierten das schwere 
MG, ab. Die ersten Handgranaten und Panzerfäuste wurden erbeutet. Auch 
an der hinteren Seite des Lagers wurden die Zäune durchbrochen und die 
Wachtürme gestürmt,
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Um i5J5 Uhr flattert die weiße Fahne auf Turm 1» 
Das Lager rast Alles will Waffen und drängt nach außen» Die Kasernen 
werden gestürmt überall werden Waffen erbeutet ins Lager gebracht und 
neue Gruppen mit ihnen ausgerüstet Die ersten Gefangenen werden einge
bracht, Der Lageräiteste schickt seinen ersten Aufruf durch das Mikrophon: 
„Kameraden! Die Faschisten sind geflohen, Ein internationales Lagerkomitee 
hat die Macht übernommen. Wir fordern euch auf, Ruhe und Ordnung zu 
bewahren. Das Lager wird gesichert Bleibt soweit ihr nicht eingeteilt seid, 
in den Blocks!“ Das Lager jubelte und blieb nicht in den Blocks, jeder wollte 
eine Waffe und jeder wollte dabei sein. Ein seit 1955 in Haft befindlicher 
Kommunist begrüßte die ersten, den Durchbruchspanzern folgenden Späh
wagen und gab ihnen Auskunft Ununterbrochen rollten Panzer über die 
Straße« Laufend wurden SS-Leute, Soldaten und in Uniform gesteckte Hitler- 
Jungen eingebracht Das Schlachtfeld war mit abgerissenen Achselstücken 
und den sonst so beliebten Sternen bedeckt» Zwei tote SS-Leute lagen an 
der Straße»

Das internationale Komitee hatte sofort nach Auftauchen der ersten Pan
zer seine Arbeit aufgenommen, und als gegen Abend die ersten amerikani
schen Offiziere den Kommandanturbereich betraten, war bereits durch die 
militärische Leitung eine Sicherheitskette um das ganze Lager gezogen, Die 
amerikanischen Offiziere sprachen sich anerkennend über das tatkräftige 
Handeln der Häftlinge aus und sagten, nachdem sie über die Lage informiert 
waren, alle mögliche Hilfe zu»

Die Schlacht um das Konzentrationslager Buchenwald war geschlagen 
und gewonnen» Zwei Kameraden mußten am Tag der Befreiung sterben» Im 
ersten Getümmel des Sturmes traf sie die Kugel» 21 000 Häftlinge 
des KL» Buchenwald sind frei! Hunderte von Häftlingen, seit der 
nationalsozialistischen Machtübernahme in Gefangenschaft, unter dem 
schrecklichsten Terror, den die Geschichte bisher kennengelernt hat, .tau
sende, die mehr als Fünf Jahre in dieser Hölle Buchenwald geschmachtet 
haben, sind frei!

Frei! Sie dürfen nicht mehr geschlagen werden! Man darf sie nicht 
mehr treten und auspeitschen, man darf sie nicht mehr erschießen» 2t 000 
Häftlinge sind wieder Menschen geworden! Sie dürfen wieder an die Heimat 
denken, an ähre Rückkehr in die Heimat glauben, glauben auch an das Wie
dersehen mit Menschen, die ihnen in all den Jahren genommen waren» Und 
wenn der Vater nicht mehr das Kind findet und einem erwachsenen Men
schen die Hand drückt, wenn der Mann, der die junge Frau verlassen hat
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nun eine von Gram verhärmte Frau wiederfindet es war nicht umsonst, Die 
Knechtschaft ist zu Ende, Die faschistische Bestie liegt im Verrecken,

Und ihr habt doch gesiegt!

Am 12. April.1945 war der erste Freiheitsappelk Mit wuchtigen Schrit
ten und erhobenen Köpfen, die Lieder der Heimat auf den Lippen, so mar
schierten die Nationen auf. Die Lagerkapelle spielte Lieder, an die man 
bisher nur denken durfte. Der Lagerälteste 1, der die Verantwortung der 
letzten Tage so tapfer getragen hatte, verlas einen AufruF des internationalen 
Komitees, in dem zur freiwilligen Disziplin aufgefördert wurde, und gab dem 
Dankgefühl des Lagers gegenüber seinen Befreiern Ausdruck, Als Vertreter 
des Abschnittskommandeurs antwortete ein amerikanischer Leutnant: „Ich 
begrüße euch und beglückwünsche euch zu eurer Befreiung, Ihr habt durch 
eure Leistungen unseren Kampf unterstützt und bildet einen starken Stütz
punkt unserer gemeinsamen Sache, Ich hoffe, daß ihr bald nach Hause zurück- 
kehren könnt,,

Am 19, April 1945 fand die Trauerkundgebung für die Toten von Bu
chenwald statt. Ein großes Ehrenmal wurde auf dem Appellplatz errichtet. 
Die Blocks wurden mit Transparenten und Fahnen geschmückt. Die Fahnen 
fast aller Nationen wehten im Wind und zeigten, daß die Völker auch Fried
lich nebeneinander leben können. Unter den Klängen ihrer Nationalüeder 
marschierten die Nationen auf: Russen, Polen, Tschechen, Jugoslawen, Öster
reicher, Ungarn, Rumänen, Bulgaren, Griechen, Amerikaner, Engländer, 
Deutsche, Franzosen, Italiener, Spanier, Belgier, Holländer und Luxemburger, 
Unter den Klängen der Internationale marschierten die gemischten Blocks auf.

21 000 marschierten zum Gedächtnis der 55 000 toten Kameraden. Die 
Fahnen wurden vor dem Ehrenmal aufgestellt und neigten sich zum Gruß. 
Der Vorsitzende des Internationalen Komitees, Walter Bartel, eröffnete die 
Kundgebung, Mit entblößtem Haupt gedachten wir der Toten, Dann verlasen 
Mitglieder des Internationalen Komitees, jeder in seiner Sprache, den Auf
ruf. (In dem Aufruf wurde die damals bekannte Zahl von 51 000 Toten ver
wendet, die sich infolge genauerer Berichte ih der veröffentlichten Tabelle 
auf 55 000 erhöhte,)
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Kameraden 1

Wir Buchenwälder Antifaschisten sind heute angetreten zu. Ehren der in 
Buchenwald und seinen Außenkommandos von den Nazibestien und ähren 
Helfershelfern ermordeten

51 000 Gefangenen!
51.000 erschossen, gehängt zertrampelt erschlagen, erstickt ersäuft, 

verhungert vergiftet abgespritzt
51 000 Väter, Brüder, Söhne starben einen qualvollen Tod, weil sie 

Kämpfer gegen das faschistische Mordregime waren»
51 000 Mütter und Frauen und hunderttausend© Kinder Hagen an. Wir 

lebend Gebliebenen, wir Zeugen der nazistischen Bestialitäten sahen in ohn
mächtiger Wut unsere Kameraden Fallen» Wenn uns eines am Leben hielt 
dann war es der Gedanke:

Es kommt der Tag der Rachel
Heute sind wir frei!

Wir danken den verbündeten Armeen, den Amerikanern, Engländern, 
Sowjets und allen Freiheitsarmeen, die uns und der gesamten Welt den Frie
den und das Leben erkämpfen. Wir gedenken an dieser Stelle des großen 
Freundes der Antifaschisten aller Länder, eines Organisators und Initiators 
des Kampfes um eine neue, demokratische, friedliche Welt

F, D, Rooseveltl
Ehre seinem Angedenkenl

Wir Buchenwälder, Russen, Franzosen, Polen, Tschechen, Slowaken und 
Deutsche, Spanier, Italiener und Österreicher, Belgier und Holländer, Eng
länder, Luxemburger, Rumänen, Jugoslawen und Ungarn, kämpften gemein
sam gegen die SS, gegen die nazistischen Verbrecher, für unsere eigene Be
freiung» Uns beseelte eine Idee. Unsere Sache ist gerecht unser muß der 
Sieg sein.

Wir führten in vielen Sprachen den gleichen, harten, opferreichen Kampf. 
Und dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Noch wehen Hitlerfahnen! Noch 
leben die Mörder unserer Kameraden! Noch laufen unsere sadistischen Pei
niger frei herum? Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Appell
platz, an diese Stätte des faschistischen Grauens:

Wir stellen den Kampf erst ein, wenü auch der letzte Schuldige vor den 
Richtern der Völker stehtI
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Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung!

Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel!

Das sind wir unseren Gemordeten, ihren Angehörigen schuldig, Zum 
Zeichen eurer Bereitschaft für diesen Kampf erhebt die Hand zum Schwur 
und sprecht mir nach;

Wir schwören!

21 000 Männer und Knaben strecken die Hand zum Himmel und sprechen; 

Wir sch w'ö r e n I
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