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München und Dachau \1L\ 

2 U M Ei E LE fIT 
( 
	tis eievnaliger iliiftlüig tItS bottzciilraiioiislagcrs i)ahata 

‚hast Dii sicherlich schon einiu.al  iI,is 'arhaaidiia':ain in", 

kleinen Mitteilnngsblaitcs ermißt, das ieti %4br allein mit 
Fragen, die uias allen hesoll(terS ana Herzen Iieei, he 
schuiftigt. 

Nun 'hat 'sicht en Ieiiier Kreis von ebeinahigen „Dachau-
ern. von deuirii Dir sicher auch einige liekaititt sind, ge-

funden, der tl ic Aufgabe tiherhuitanien hat, eia M tite ii tangs-

blatt herauszugeben. Es braucht wohl itieht be,;wade&s er-
meii.t herden, daß dies nur mit he,ehejileuiiit Milielut ge-

macht werden kann. Ein Anspruch auf %'ulliunauaeiahei 1 w iuil 
daher unsererseits nicht erhoben. Auch iti ßeui wir uns flicht 

die Kenntnisse eines versierten lkdutkt 	 tuhes au. ls nird  

auch nicht erwartet, daß jede im Mitieiltung.himt t zui.m Ans-
druck gebrachte Meinung von allen lesern gsbiiti;t wird. 
Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn alle kaum calhea frei und 
offen zu den je citigen Fragen Stellung uirhameat uiud sagen, 
was ihnen gefällt oder nicht gefällt. Sie hellen tlaauu zugleich 

bei der Ceslaltung des Blatics nut. 

• \Vcuuii, wie sei 	 angeitcuite,t, der Anfang ein hep.ehieidriuer 
i ist, so dürfen wir trotzdem.t beziiglieh der Herausgabe eines 

Mitteilungsblattes sicherlich auf Euere Zusluuan mag hoffen. 

Es gibt genügend Probleme, die in der Vergangenheit vom 
Einzeluien wohl' zur Kenntnis gcnoin.neim wurden, aber in-
folge des Fehlens einer entsprechenden I'uubhiLatioumsuuaög-
4iehikeil sehr oft in Vergessenheit geraten sind. Abgesehen 
von einigen Protesten, die von Zeit zu Zeit abgegeharum wur-
den, geschah nichts oder nur sehr wenig, daß tiiese Bedro-

hungen überhaupt nicht erst aktuell werden konnten. Wir 

sohIte.t IIIIi; 4I,cr .aaugeh jihauteu,, nicht immer nur gegen  ci-
as zu protest icream, sondern auch positive Vorschlüge f ii r 

ei nas züi 	 Dies gilt besonders für die würdige Aus- 
g;ei.t ah 1 uaug tamuti Erhaltung der Gedenkstätten im Friedhof 
auf (lena Lci,teuLt'14  und im (ciilua4c des cluexuaali,geia KZ-
Ligcrs  

Neben dieser Frage hoffen wir, daß uns das Mitteilungs-

blatt bei der Errichtung eines 5 ne h di cii s 1 es eine große 

ilille sein wird, denn viele Schicksale unserer toten Keine-
mdcii sind imtich nicht geklärt. Auch hat mancher von uns 

irgendwo in Europa einen guten Freund, mit dem er ins La-
ger eng verbunden war, jedoch jetzt keine Verbindung hat, 
weil ihiva die Anschrift unbekannt iat. In solchen Fällen kann 
das IUittciluuigslilnl 1 helfen. 

I)icsc; Miticilwigsbla(t soll uns aber auch noch an die 
Feciandaulaaft, die iuuis einst über alle politischen und weit-
anschaulichen Meinungsverschiedenheiten sonic über alle 

Naljt,iueja und Itassta hjni ti zu einer festen Gemeinschaft 
zusaimuciagefügt Saat, erinimei mi. Es soll uuias erinnern cii das 
geutacivasauamc Leid 	1 anütt au den gerneinsaunen Kampf ge- 
gen uuuaseme lJnteetlrüeker. lind nicht zuletzt soll es uns 
iinanei nieder an das Verumigchtnis unserer nunergcßlichen 
tolea kauaaeradcgi nuihaucit: 

'II l.:rslA 1 S W II'DEll FASCHISMUS! 

In tliescmaa Säume hoffamt ivir, daß sieh dci; Mitteilungsblatt 
der Lagergeuneivast'tamft Dachau buhl viele Freivadc crwrht.' 

\ ir liittcia alle Kameraden, bei der rethaltiouielleum Cestah-
tausag und natürlich auch beim Vertrieb nach Miighielikcit 
mii zuarbei t 
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ltJk 	rgimciiJt Ondjcilau 
Die Lagergemeinschaft Dachau ist eine Gemeinschaft, die nicht 

erst jetzt entstanden ist, sondern aus einem gemeinsamen Erleben 

wiilmrcimtl der dunkelsten Tage Deutschlands, in einer Zeit, als uns 

der imatiomialsozialistisehe Terror mit unerbittlicher Wirte traf, 

gewachsen ist. 

In jener Zeit der gcnneinsmunsml Unterdrückung wuchs in uns die 

Erkenntnis, daß es unter diese.. harten IJsnstii.mien erst recht lust-

wendig ist, einen organisierten Kampf gegen unsere Unterdrücker 

zu führen, uni die schwere Lage der Ka.imeradem. miach Müglichk.s 

erträglicher zu machen. Jeder von uns, der thcc bitteren Zeiten 

erleben mimußte, weiß, was es bedeutete, weinn er in einer besonders 

gefiihirtlelen oder verzweifelten Lage mit der Sohidaritiit der Ka-

meraden rechnen konnte. 

Es ging aber nicht nur unt die 

Linderung rumig von körperlichem. und 

‚_• 4m...s(igc.. Leiden allciii, sonderim 

.im um die Aufrechterhaltung 

des simtifaschist ischemm ilewußlscimms 

und die Stärkung des Vertrauens 

auf den Sieg der hiumiiimnim is 1. 
Kräfte der Welt dr die 1ascbi-

atisihe Barbarei. Viele starben 

und viele brache,, nicht nur phy-

sisch sondern auch psychisch zu-

summen. Die einen, weil die kör-

perlichen St rapazcmm, II unger, Eili-

ge maid grausame» Quälereien der 

SS-Wach,n,iumimschaftcmm ihre lCrii(-

te üheraticgemm, die anderen, weil 

sie keinen Ausweg aus dieser Höl-

le mimehr anbei, und verzweifelten. 

In dieser Zeit der bitteren Nut 

rückten die Kameraden zuIsmmimI-

m. Sie bildeten eine feste Ge-

nschaft, die über alle politi- 
schen 	1 weluanschaumhieheim Cc- 

gclmsiitzr hinweg 	1 otmume Unter- 

5 
	schied der Hasse tiiier mm.,t iwialc,u 

ilurkuiuit des Einzelnen dcii hufs-

bedii rfi igen Knmuie ri. 1.11 lu itimtl. 

Viele., wurde tlm,du,ieh, dies Lehen 

gerettet. 

Die internationale Solidarität 

war überall spürbar. Sysncii.niüali 

wurde,, Lebensmittel von K 	- 	 - -- - 

rdcn, die ('akeg c von ihren tu ..gehiörige.i ei hielt cli, g' 
	lt iuuiii 

min solche Kameraden weitergegeben, die J,e..o,mdera hmi-J.,h.t waren. 

Ohfle Rücksicht auf die eigene l'erson wurde für die K eniml. tu Mc- 

dizn umumd wumrmnc Kleidung mutis den ftcsiüim,Iemm ‚Ice 	4 l,m,rh,mFFt. 

Eimic dringeimde Aufgabe für die 1ai1;eegcm.u:ineeitalu war imicht 

zuletzt imuels, sie), über die jeweilige Lage zu info 	 . cii 	1 die 

-erhaltenen Informationen am, die K 	ir.tdcib weit e.z ug;et,c im. Sie 

wurden dadurch vor den ischädlichen „Latriu.eumpimrulemu" geattiötzt 

zugleich wurde ihre politische Moral gehimemm. 

‚.‚ 

Zier selben Zeit also, wo die Hitlerarmeen fast ganz Europa nle-
dertrampelten und die Völker in ein, namnetmloscs Elend stürzten, 

wurde in dcii Lagern eine brüderliche. Fre4ndschaft zwischen den 

Angehörigen fast aller europiiischeu Nationen geschlossen. Diese 

Freundschaft fand ihren Höhepunkt in den Tagen kurz nach der 

Befreiung im Jahre 1945, wo alle Vertreter des internationalen 

lliifthi.mgsk 	tees feierlich versichertem,, dafür Sorge zu trigcn, 

daß die im Lager entstandene Solidarität Lind Kitimmoradachaft auf-

reeim 1 erlmmu 1 itt. wird. 

Diese Freundschaft im Geiste der einstigen Solidarität kann nur 

die Lagcrgen.einsrhnft pflegen. Viele Menschen mit oft verschie-

denen politischen Ansichten kanten sich mi Lager näher, wurden 

gute Freunde und sind es vielfach auch heute noch. 

Die Ereignisse der ictzte1i Jahre 

hmahion uns gezeigt, wie notwendig 

es ist, daß sich alle ehemaligen 

I)ach,mtmer Kameraden wieder fe-

ster zusammenschließen, Jumm,it 

wir -‚umsere hmtercsuim besser 

wahrnehmen können. Elite dieser 

Aufgaben ist, (1k Erinnerung au 

den 	1 auscm,dfaehcn Tod unserer 

Kiu.mmpfgcflihrten des J.:mgers wach-

zmmhalte,m. ‚1s Ilusseres Zeichen 

dieses Gedenkens wollen wir 

jährlich einmal an die Gräber ums-

eurer toten Kameraden gehen und 

das Gelöbnis erneuern, alles zu 

Immim, damit niemals wieder die 

Menschenrechte mißachtet und in 

den Staub-getreten werdet,. 

Eine Aufgabe der Lagergemimein-

schaft ist auch, dafür zu sorgen, 

‚lal'. die Gcdenk,tßtten im chemima. 

ligemm Ei I)achmmmm und emil dein 

Lvitenberg würdig gestattet und 

erhalten werden. Eine -  Herzens-

angelegenheit der Lmmgergemmmein. 

schaft Dachau muß es sein, den 

unwürdigen Zustand zu liberwimm-

ticmm, dcß die ehemaligen Freunde 

Imm-e1mmmt ihrer toten Opfer gedenken, mir weil sie verschiedenen 

Parteien oder Konfessionen angehireni. Dieses Problemim, das von 

uns uhleum nicht bewußt gewollt ist, zu ldsen, ist wohl der innigste 

Vunsrli aller ehrlichen Freunde. 

Heichueum wir nils im, diesen, Sinne über alle mmomutwk tremimiemideu, 

Gegensätze )hinweg die Hiimmde, 	 dies züi vollenden, was wir imum 

Lager als erstes inmitten eines furchtbaren Krieges begomimicut mmm-

bus, - die friedliche Verständigung alter Menschen und V;;llerI 

Geblud,al ügger  
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an (her Aus ges (alt innig unseres Mitteilungsblattes. 
Schickt eigene Erlebnisberichte, besonders solche, die 
\\ikrslandshandlungen  mi Lager, in den Arbeits-
honiuummamidos mmmd Sohinlarililtsaktiouen zinn Inhalt 11.,1 - a - 

	1 j  

1iitnntioneko 
I)as Sekretariat (Ics „Internationalen l)achaii -Kinjfri's 

hat die Mitglieder des Komitees zu einer Tagung am 7. und 
8. April nach München einberufen. 

Für die Tagesordnung u rd en folgende Punkte vorge-
schlagen: 

orge-
schlagen: 

1. Bericht des Sekretariats über die Identifizierungen (tut-
ausgegrabenen 

er
ausgegrabenen Gebeine auf dem 1 citciibrrg. 

2. Untersuchung auf dem E4citcnberg und Projekt einer 
Umwandlung des I4eitenberg und anderer (edenkstät-
teu der Deportation in I)aeliau. 

3. Bericht über die Pilgerfahrt und die Cedenkstiittcn. 
4. Beitrüge. 
5. Verschiedenes. 

ündicn 
Der belgische und französische Untersuchungsausschuß.,  

für die Identifizierung der ausgegrabeuieuu Leielieii auf dm 
1 ci Id ul)erg hat nun gleichen Tag das „Internationale DU-

sowie 
u-

sowie ah k Kameraden eingeladen, hei (her 
praktischen \ iirfiihirnuung einer Identifizierung anwesend zu 
sein. 

l)ii diese Exhnumuiertingeun in der letzten Zeit sehr unnstrit-
ten waren, hoffen wir, daß eine Untersuchung an Ort und 
Stelle schi zur Klärung beitragen wird. Für die Kameraden, 
welche nicht teilnehmen können, werden wir in der nivh-
steni 'Nummer des Mitteilungsblattes einen ausführlichen Re-
zieht bringen. 

- 	 (Fiiitragi ng In das Vereinsregister) 

Der provisorische Ausschuß der Lagergeuuiciuischnnft J)a-
ehnu teilt allen Kzuiiicraileii mit, daß nletinuuiielisl ini Präsi-
dium gewühlt und die 1 zigcrgenncinsehna (1 in das Vereins-

.CingdtiLIgCflWCL'4Cn 9011. Dnnnit'solFweder p140, neue 
noch konkurierende Vcrfolgtcnorgauisa lion gebildet wenden. 
Den Kameraden, die sich in der 1 iugergeuiici usehuift zusniu - 
meinfinchen, wird es sclbstvcrstilnd 1 ich frei iihcriniscu i sein, 
welcher Verfolgtenorganisation sie nuigehöreun wollen. Die 
Eintragung in das Vcreinsregistcr ist sei 	 deshalb not- 

wendig, weil (fit- Liugergenieinscliaft als Mitglied des )9in-
termini iuiinleit l)nnhiau-hunni lees" offiziell tliis Iteeln t haben 
nun ß, i in Nam ein der cli ei nah igen ‚‚ l )ae liane r" zu sprechen. 
Dazu istauch1ie waii eines Vorstandes w;tnehdig. 	ä1. 
rigen entspricht dies unserer demokratischen Auffassung. 

Wir bitten uleslmnlb alk Kameraden um Verständnis und 

zugleich tun die Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durch-

fühirunt; der Wahlen. 

Internationales Komitee 
von Dachau 

Generalsekretariat 

Liebe Kameraden! 

. Das Internationale Komitee beehrt ums mit denn Auftrag, 
uehn naläßlich des Erseheimtens ([ei-  ersten NLIIIIIJIcI l uires 

- Mitteilungsblattes seine hcr,.liehsto Crnituilal ion sowie seine 
besten Wiiiischuc für einen guten Erfolg zu iihwrseiuclen. 

Wir kennen aus Erfahrung den Eifer, uhic Sinlidari tut und 
die Freundschaft unserer cletilselteit Kii,iner:uleui, wir wissen 
aus der Zeit, wo wir Xilit ihnen zusammnneit iii denn kajizen-
1 rationslagern gelebt- haben, um ihren Mut mmiii ihre Aus-
dauer, und wir sind stolz darauf, sie zu unseren besten 
Freunden zählen zu dürfen. 

Wir grüßen luehu aufs knmcradseliaftl irhmste iumntl wünschen 
Euch den besten Erfolg. 

Der Präsident 	Der Ceuneralsekre(iir 
(gez.) J. lhorremunmns 	(gez.) G. \Vnulraevc  

fua-*q-gQdhu!g 00  
Wie Euch bekannt ist, ist der berüchtigte Vernehmungs-

führer 11.i c h auf Grund verschiedener Zrumgenaumssagen in 
Haft. Nun versuchen interessierte. Stellen, ihn reinzuwa-
schien. Schick( bitte schnellstens noch Bekundungen über 
die Verbrechen dieses Bach, damit Wir sie an die Staatsan-
wahlseinn f( weiterleiten können! 

tai 
der Kamerad Rudolf Werner, wohnhaft vor seiner Ver-

haftung iii Leipzig, von dein französischen Knmncnudcn An-
(19-u, 88 Y4.) aus 1 tirmnoii t gironnte in Südfrankreich. Wer ‚sei ß 
dmi Jetzigen Aufenthaltsort des Kameraden Rudolf Wer-
nur. Angaben erbeten an h(olilhofcr Otto, Mtinchen-Pasing, 
NiinnierfallstraRr. 62. 

llriitscl, 15. März 1956 

(15, nie dc 1 Ine ‚inc 

Tel. 473140 

Alle /(arne'aden lesen da kfttekingsbIaft 
der Lagergerneinschaft Dachau 
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