
63. Baumpflanzaktion
Begleitheft

1000 Buchen – Ein lebendiges Gedenken



Über das Projekt „1000 Buchen“ 

1999 wurde die Stadt Weimar zur Kulturstadt 
Europas erklärt. Nicht zuletzt deshalb, weil  
Weimar eine zentrale Stadt der Klassik ist,  
in der Goethe, Schiller, Liszt und andere Künstler 
ergreifende und bleibende kulturelle Werke 
schufen. Gleichzeitig ist Weimar aber auch der 
Ort, an dem die Nationalsozialisten das erste 
Mal in einer deutschen Landesregierung wirk-
ten und vor dessen Toren im KZ Buchenwald 
zehntausenden Menschen unglaubliches Leid 
zugefügt wurde. 

Im Wissen um die Geschehnisse im KZ 
Buchenwald und um die Ermordung von  
Menschen mit geistigen und körperlichen 
Behinderungen in der NS-Zeit rief der Lebens-
hilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. im Kulturstadt-
jahr das inklusive Gedenkprojekt „1000 Buchen“ 
ins Leben. Entlang der Routen, auf der Häftlinge 
aus dem KZ Buchenwald im April 1945 von der 
SS in Richtung des KZ Flossenbürg getrieben 
wurden, pflanzen seitdem Menschen mit und 
ohne Behinderung gemeinsam Bäume. 

Anders als es der Projektname vermuten 
lässt, werden nicht ausschließlich Buchen 
gepflanzt. Auch Apfelbäume, Linden und andere 
Baumarten werden je nach den Gegebenheiten 
des Standortes und den Wünschen der Baum-
patinnen und Baumpaten ausgewählt. 

Durch das Pflanzen der Bäume setzen wir  
im Gedenken an die Todesmärsche aus dem KZ 
Buchenwald und an die Opfer des „Euthanasie“-
Mordprogramms der Nationalsozialisten 
gemeinsam ein Zeichen gegen das Vergessen 
und für eine solidarische und vielfältige Zukunft 
für alle Menschen. Stück für Stück entsteht  
ein deutlich sichtbarer Weg der lebendigen  
Erinnerung.



Liebe Baumpatinnen und Baumpaten, 
liebe Freundinnen und Freunde des inklusiven Gedenkprojektes „1000 Buchen“,

zum 76. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald pflanzten wir heute, am 11. 
April 2021, im Rahmen unseres Projektes „1000 Buchen“ 20 Linden. Die Bäume, 
für die Sie die Patenschaften übernommen haben, erinnern nun am Schwabs-
dorfer Weg bei Denstedt an Ihre verstorbenen Angehörigen und Freunde, ehe-
malige Häftlinge der KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora.

Ursprünglich wollten wir die Gedenkveranstaltung vor einem Jahr anlässlich 
des 75. Jahrestages gemeinsam durchführen, sie musste jedoch aufgrund der 
Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden. Auch wenn ein persönliches 
Treffen vor Ort leider immer noch nicht möglich war, konnten wir mit Hilfe des 
Films zur 63. Baumpflanzung an der feierlichen Veranstaltung gemeinsam teil-
haben. 

Über die wertschätzenden Grußworte zur Baumpflanzung freuen wir uns 
sehr. Herzlichen Dank an den Thüringer Ministerpräsidenten Herrn Bodo 
Ramelow, an den Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittel-
bau-Dora Herrn Prof. Dr. Jens-Christian Wagner, an die Botschafterin Frank-
reichs in Deutschland Frau Anne-Marie Descôtes, an Herrn Reinhold Loch, 
Mitglied in der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald/Dora Berlin, und an den 
Aufsichtsratsvorsitzenden des Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. Herrn 
Justus Lencer. 

Ergänzend zum Film erscheint dieses Begleitheft, das durch die von Ihnen 
zusammengestellten Bilder und Texte die Erinnerung an Ihre Angehörigen und 
Freunde bewahrt und den Lesenden die Menschen und Schicksale näherbringt. 
Umrahmt werden Ihre Bilder und Texte durch Arbeiten aus dem Kunstatelier 
des Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. zum Thema „Buchenwald-Gedenk-
weg“.

Liebe Baumpatinnen und Baumpaten, herzlichen Dank für Ihr Engagement 
und für Ihre Unterstützung des Projekts „1000 Buchen“.

Ihre Martina Heller
Projektleiterin „1000 Buchen“

Weimar im April 2021





Willy Blum 
geb. Rübeland 24.6.1928 – unbekannt 1944, Auschwitz-Birkenau 

Willy Blum war 16 Jahre alt, als er in Auschwitz ermordet 
wurde, nur weil er als Sinto geboren war. Von ihm blieb einzig 
sein Name auf einer Transportliste aus Buchenwald nach 
Auschwitz – dort steht er neben dem durchgestrichenen 
Namen von Stefan Jerzy Zweig. Die Geschichte des geretteten 
dreijährigen Stefan bildete später die Vorlage für den Erfolgs-
roman „Nackt unter Wölfen“ von Bruno Apitz. Über Willy Blum 
und seine Familie jedoch wusste man lange Zeit nichts. 

Die Berliner Historikerin Annette Leo hat sich auf die Suche 
gemacht und erklärt in ihrem Buch Das Kind auf der Liste, dass 
Willy Blum sich freiwillig für den Transport gemeldet hatte, 
weil er seinen kleinen Bruder Rudolf nicht allein lassen wollte. 
Sie erzählt auch von der mittlerweile versunkenen Welt der 
Wandermarionettentheater, in der Willy aufwuchs. Und sie 
berichtet von Diskriminierung und Ausgrenzung und vom 
Verschweigen einer ganzen Opfergruppe, die der Sinti und 
Roma, in der Nachkriegszeit.

Die Auschwitz-Überlebende Elli Schopper (Schwester 
von Willy Blum), ihre Tochter Ella Braun und das Doku-
mentations- und Kulturzentrum Deutsche Sinti und 
Roma pflanzten einen Baum zur Erinnerung an Willy 

Blum (24.6.1928 – unbekannt). Er war als Kind Häftling des KZ 
Buchenwald und wurde in Auschwitz ermordet.

Ewald Hanstein 
Ewald Hanstein wird am 8. April 1924 in Oels (Schlesien) geboren. 1943 deportiert 
ihn die SS mit seiner Familie in das sogenannte Zigeunerlager des KZ Ausch-
witz-Birkenau, wo seine Familie ermordet wird. Im August 1944 kommt Ewald 
Hanstein in das Lager Dora. 

Nach dem Krieg lebt Ewald Hanstein zunächst in Schönebeck (Sachsen-
Anhalt). Er gründet eine Familie und tritt 1950 in den Dienst der Volkspolizei 
ein. Im gleichen Jahr wird er verhaftet und zu Unrecht 10 Monate in Magdeburg 
inhaftiert. Anschließend arbeitet er als Lagerarbeiter und in einer Fabrik. 1954 
gelingt ihm mit seiner Familie die Flucht in die Bundesrepublik. Hier arbeitet er 
als Schlosser und später als Gebrauchtwagen- und Textilhändler. 1971 heiratet 
Ewald Hanstein seine zweite Frau Rosita, mit der er zwei Kinder bekommt. 

1957 stellt er erstmals einen Antrag auf Entschädigung für die gesundheitli-
chen Folgen der KZ-Haft. Über 20 Jahre muss Ewald Hanstein um eine beschei-
dene Rente kämpfen, die ihm erst Anfang der 1980er Jahre gewährt wird. 1982 wird Ewald 
Hanstein Vorstandsmitglied im Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma. Seit 1994 ist er zudem 
im Häftlingsbeirat der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora tätig. Im Februar 2006 erhält er wegen 
seines Engagements für die Minderheit der Sinti und Roma das Bundesverdienstkreuz. Ewald 
Hanstein stirbt am 4. September 2009 in Bremen.

Willy Blum (im Foto hervorgehoben)  
geb. 1928 – ermordet im KZ Auschwitz  
(Foto: Titelseite des Buches von Annette Leo, 
Das Kind auf der Liste.)

Ewald Hanstein  
1924 – 2009



 Das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma pflanzte zusammen 
mit dem Bremerhavener Sinti-Verein e.V. einen Baum zur Erinnerung an Ewald Hanstein 
(1924–2009), ehemaliger Häftling des KZ Mittelbau-Dora. 
Im Zuge der Auflösung des „Zigeunerlagers“ in Auschwitz, bei der die meisten seiner Häft-
linge ermordet wurden, brachte die SS Ewald Hanstein im August 1944 in das KZ Mittelbau-
Dora und dessen Außenlager Ellrich-Juliushütte und Harzungen. Im April 1945 überlebte er 
einen Todesmarsch über den Harz und wurde von den Amerikanern bei Eggersdorf (Börde-
land) befreit.

Franz Rosenbach 
Langjähriger Stellv. Vorsitzender des bayrischen Landesverbandes der Sinti und Roma. Franz 
Rosenbach wird am 29. September 1927 in Horatitz (Sudetenland) geboren. Nach dem Wegzug aus 
dem Sudetenland zog die Familie 1930 nach Göpfritz an der Wild (Niederösterreich). 

Herr Rosenbach lebte ab 1938 in Döllersheim. Der Ort wird heute allerdings kaum noch 
erwähnt, da dieser 1941 wegen Errichtung eines Truppenübungsplatzes der 
Wehrmacht geräumt wurde. Die Familie zog im Zuge der Räumung des Ortes 
dann 1941 nach Paasdorf (ebenfalls in Niederösterreich). 

Franz Rosenbach beginnt im Herbst 1942 eine Lehre bei der Deutschen 
Reichsbahn. Im Februar 1943 wird die Familie Rosenbach aufgrund des „Zigeu-
nererlasses“ Heinrich Himmlers verhaftet und in Wien inhaftiert. Ein knappes 
Jahr später erfolgt die Deportation in das „Zigeunerlager“ Auschwitz/Birkenau, 
wo Franz Rosenbachs älteste Schwester an Unterernährung stirbt. Im April 1944 
überstellt ihn die SS in das KZ Buchenwald. Die Mutter und seine beiden ande-
ren Schwestern kommen in das KZ Ravensbrück. 

Einen Monat später wird Franz Rosenbach in das Außenlager Mittelbau-
Dora überstellt, wo er beim Aufbau des oberirdischen Barackenlagers monate-
lang im Stollenbergbau (für die dortige V2-Produktion) Zwangsarbeit leisten 
musste. Danach wird er in das Außenlager Harzungen gebracht, wo er monate-
lang unter fürchterlichsten Bedingungen im Stollenbergbau arbeiten muss. Von 
dort aus treiben ihn Wehrmachtsoldaten und SS am 4. April 1945 auf Todes-
marsch. Die Bewacher setzen sich bei Dessau ab und Franz Rosenbach schlägt 
sich in seinen Heimatort durch. Dort findet er keine Familienangehörigen mehr 
vor. Erst Anfang der fünfziger Jahre trifft er seine Schwestern Julie und Mizi 
wieder. Sie sind die einzigen Überlebenden seiner Familie.

Der Verband Deutscher Sinti und Roma Landesverband Bayern e.V. und das Dokumenta-
tions- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma pflanzten einen Baum zur Erinnerung 
an Franz Rosenbach (1927–2012). Er wurde im April 1944 von der SS von Auschwitz-Birke-
nau in das KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora überstellt.

Franz Rosenbach  
1927 – 2012 (Foto und 
Gedenktext zu Franz Rosen-
bach: Stiftung Gedenkstätten 
Buchenwald und Mittelbau-
Dora, https://www.buchen-
wald.de/1247/)





Erich Scheinhardt

Text von Iris Harnack und Jörg Scheinhardt
Unser Vater, Erich Scheinhardt, wurde am 30.12. 1912 als 4. Kind des Landarbeiters Otto Schein-
hardt und seiner Ehefrau Bertha, geb. Krüger, in Teutschenthal geboren. Bedingt durch die 
damaligen ärmlichen Verhältnisse der Landarbeiter wurde er schon frühzeitig durch seinen aus-

geprägten Gerechtigkeitssinn auf die kommunistische Jugendbewegung auf-
merksam, engagierte sich in ihr und trat 1927 in den Kommunistischen Jugend-
verband der Ortsgruppe Teutschenthal ein. Bald übte er dort die Funktion des 
politischen Leiters aus.

1932 wurde er zum ersten Mal wegen schweren Aufruhrs inhaftiert und zu 
einer neunmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt.

1931 wurde er in die Kommunistische Partei Deutschlands aufgenommen, 
behielt jedoch weiterhin seine Tätigkeit im Jugendverband. Nach dem Verbot 
der KPD war er illegal für die Partei tätig.

Im März 1933 – nach der Machtübernahme durch das Naziregime – wurde er 
erneut wegen Hochverrates inhaftiert. Nach 3–4 Wochen musste er aus Mangel 
an Beweisen freigelassen werden. Sofort nahm er wieder die Verbindung zur 
Ortsgruppe des kommunistischen Jugendverbandes in Teutschenthal auf. Diese 
Verhaftungen führten dazu, dass er arbeitslos wurde und mit Gelegenheitsar-
beiten seinen Lebensunterhalt verdienen musste.

Durch Verrat erfolgte im Oktober 1935 eine erneute Verhaftung durch die 
Gestapo. Nach der Verbüßung einer Haftstrafe im Gefängnis Gommern wurde über ihn die 
Schutzhaft verhängt. Er kam in das Polizeigefängnis Halle und wurde von dort nach dem KZ 
Lichtenburg bei Torgau transportiert. Am 31. Juli 1937, nach Auflösung dieses Lagers, fand die 
Überführung in das KZ Buchenwald statt. Dort erhielt er die Häftlingsnummer 763.
In Buchenwald wurden marxistischen Bildungszirkel organisiert. Er war im Zirkel des Genossen 
Oswald Rensch. Diese systematische marxistische Schulung im Lager war mit von ausschlagge-
bender Bedeutung, dass viele Genossen zu konsequenter Standhaftigkeit gegenüber den faschis-
tischen Brutalitäten im Lager erzogen wurden. Auf Grund der Haltung unseres Vaters im Lager 
gehörte er mit zu dem Stamm der Genossen, die in die illegalen Informationen der damals lose 
bestehenden Leitung mit einbezogen wurde.

Am 19. April 1940 wurde er aus dem KZ Buchenwald entlassen und unter Polizeiaufsicht 
gestellt. Während dieser Zeit war es ihm möglich, bestimmte Verbindungen zu Genossen aus 
Leipzig sowie auch nach Dresden zu knüpfen bzw. bestehende wieder aufzunehmen.

Am 6. Juni 1943 wurde er – trotz des blauen Scheines – in das Straf- und Bewährungsbataillons 
999 eingezogen. Im September 1943 kam er als Besatzungstruppe nach den griechischen Inseln 
im Ägäischen Meer. Auch hier hielten die Genossen untereinander Verbindung, trafen sich in 
kleinen Gruppen und bereiteten sich auf bestimmte Eventualitäten vor.
1944 – im Zuge der Rückzugsbewegung auf dem Balkan – wurde er von der Insel nach Athen 
zurückgeflogen und im Armeebekleidungslager stationiert. Anschließend war sein Einsatz gegen 
die bulgarischen Partisanen in Criwapalanka gerichtet. Diesen Sachverhalt nahm er zum Anlass, 
am 16. Oktober 1944 auf die Seite der Partisanen überzulaufen. An der Seite der Partisanen hatte 
er Anteil an der Zerschlagung der faschistischen Front im Balkanraum.

Am 5. März 1945 kam er in die Sowjetunion und war an größeren industriellen Ausbauarbei-
ten beteiligt. Hier war er aktiv in der Bewegung „Freies Deutschland“ tätig. 1946 wurde er zum 
Studium nach Moskau delegiert.

Am 20.11.1947 kam er nach Deutschland zurück und wurde von der Partei (SED) auf dem 

Erich Scheinhardt  
1912 – 1995



Gebiet der Bodenreform eingesetzt (Landesverband der VdGB). Hier baute er die Personalabtei-
lung auf und wurde später Landessekretär der VdGB von Sachsen/Anhalt. Diese Funktion beglei-
tete er bis 1950. Danach erfolgte eine Delegierung zur Parteihochschule. Nach Beendigung der 
Parteihochschule wurde er 1. Kreissekretär der SED in Bad Liebenwerda. Später wurde er als 
Sektorenleiter im ZK der SED eingesetzt.

Nach Unstimmigkeiten im ZK bezüglich der schnellen Kollektivierung der Landwirtschaft, 
nahm er 1954 eine Tätigkeit im VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht“ auf. Dort war er Mitglied der 
Kreisleitung der SED.

1956 absolvierte er am Industrieinstitut der Technischen Hochschule für Chemie Leuna-Mer-
seburg ein Studium mit dem Abschluss eines Dipl.ing.oec.
1958 wurde er in den Leuna-Werken in der damaligen Arbeitsdirektion als Abteilungsleiter für 
Normung eingesetzt.

Von 1959 bis 1961 arbeitete er als Sekretär in der VVB Mineralöle und organische Grundstoffe.
Danach kehrte er als Leiter der damaligen Arbeitsdirektion in die Leuna-Werke zurück. Nach 
Umbildung der Arbeitsdirektion in die Hauptabteilung Arbeitsökonomie leitete er diese Abtei-
lung und wurde letztendlich Arbeitsdirektor. Gleichzeitig war er Mitglied des Kreisvorstandes der 
IG Chemie. 
Er erhielt unter anderem folgende Auszeichnungen:
• 6. Oktober 1959 Medaille für ausgezeichnete Leistungen
• 9. Oktober 1963 Verdienstmedaille der DDR
• 7. Oktober 1969 Vaterländischer Verdienstorden in Bronze

Gedenkworte Iris Harnack  
zu ihrem Vater Erich Scheinhardt
Ich spreche jetzt für Iris Harnack die Gedenkworte zu ihrem Vater
Mein Vater Erich Scheinhardt hat sein ganzes Leben gegen Faschismus, Krieg und gegen die 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen gekämpft. Er hat dafür Gefängnis und KZ in 
Kauf genommen. In der DDR sah er seine Ziele verwirklicht. Nach dem Anschluss der DDR an die 
Bundesrepublik Deutschland gab er mir und meinen Kindern auf den Weg, seine Ziele weiter zu 
verfolgen. Er wusste, dass der braune Schoß noch fruchtbar war.

Und wie fruchtbar er ist, haben wir bei dem Wahldebakel in Thüringen erlebt und erleben es 
bei dem geplanten NATO-Manöver Defender 2020 an der Grenze zu Russland.

Ich möchte mit den letzten Worten des von den Faschisten ermordeten Kommunisten Julius 
Fucìk enden: „Menschen seid wachsam!“

Iris Harnack pflanzte mit ihren Kindern Mirjam, Frank und Steffen einen Baum zur Erinne-
rung an ihren Vater und Großvater Erich Scheinhardt (1912–1995), ehemaliger Häftling des 
KZ Buchenwald von 3. Juli 1937 bis 9. April 1940 (Häftlingsnummer 763).



Gedenworte für Ernst Jende und Klaus Trostorff  
von Franziska Schestak-Haase (TVVdN-BdA)

Ich spreche zu Ernst Jende, Häftling in Buchenwald von Juli 1937 bis April 1945 und zu Klaus 
Trostorff, Häftling in Buchenwald von April 1944 bis April 1945.

Ernst Jende kam als erstes Kind einer achtköpfigen Arbeiterfamilie am 14. September 1911 in 
Glogau, im heutigen Polen, zur Welt. 

1933 gehörte er zu den ersten Kommunisten, die von den Faschisten der Vorbereitung zum 
Hochverrat angeklagt und zu vier Jahren Untersuchungs- und Schutzhaft, davon drei Jahre Ein-
zelhaft, verurteilt wurden. Nach einem kurzen „Umerziehungsaufenthalt“ im KZ Lichtenburg 
gehörte er zu den ersten Kommandos, die 1937 das neue KZ Buchenwald errichten mussten. Von 
Anfang an versuchten sich die politischen Häftlinge zu organisieren und durch Solidarität unter-
einander die Lage für den Einzelnen etwas zu erleichtern. So konnte Ernst Jende aus dem 
berüchtigten Transportkommando „Die Singenden Pferde“ im Malerkommando untergebracht 
werden. Am 11. April 1945 wagten die Häftlinge den Aufstand zur Selbstbefreiung des Lagers, an 
dem auch die Widerstandsgruppe um Ernst Jende teilnahm. Seine 12 Jahre Haft und der feierliche 
Schwur von Buchenwald sind für sein weiteres Leben bestimmend gewesen.

Nach der Befreiung arbeitete er aktiv für den Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik.
1990 gründete er gemeinsam mit Kameraden aus Erfurt, Gera und Suhl den Interessenverband 
ehemaliger Teilnehmer am antifaschistischen Widerstand, Verfolgter des Naziregimes und Hinter-
bliebener in Thüringen und war dessen Vorsitzender bis zur Vereinigung zur TVVdN-BdA im Okto-
ber 1998. Ernst Jende war Ehrenvorsitzender des TVVdN-BdA bis zu seinem Tode am 22. Juli 2001.

Die Mitglieder der Basisgruppe Erfurt des TVVdN-BdA werden ihn immer in bester Erinnerung 
behalten und in seinem Sinne für die Verwirklichung des Schwurs von Buchenwald eintreten. 

Klaus Trostorffs Mutter war Kindergärtnerin und sein Vater Opernsänger. Erzogen wurde er 
vor allem von seiner Mutter und seiner Großmutter. Beide Frauen waren Mitglied in der SPD. Mit 
dem Machtantritt der Nazis wurde die Familie jedoch nicht allein aufgrund der politischen Ein-
stellung verfolgt, sondern auch wegen der jüdischen Herkunft von Mutter und Großeltern. Der 
Vater erhielt aufgrund seiner Weigerung, sich von seiner Frau zu trennen, Berufsverbot. Die 
Großeltern wurden 1940 ermordet.

 Schon früh wurde er gegen die NS-Diktatur aktiv. Beim Versuch Soldaten zum Desertieren zu 
bewegen, wurde er an die Gestapo verraten. Nach fünfmonatiger Gestapohaft kam er ins KZ 
Buchenwald. Zur Strafverschärfung „wegen staatsfeindlicher Tätigkeit und sowjetfreundlicher 
Einstellung“ wurde er in den Block 1 zu den sowjetischen Kriegsgefangenen verlegt. Am 11. April 
1945 erlebte er mit, wie die bewaffneten Mitglieder des Lagerwiderstandes die Kontrolle über das 
Lager übernahmen. Gemeinsam mit den anderen Überlebenden leistete er den Schwur von 
Buchenwald. Bereits im Lager war er unter dem Eindruck der Solidarität kommunistischer 
Kameraden Mitglied der KPD geworden.

Klaus Trostorff kam mit seiner Mutter, die aus dem KZ Groß-Rosen geflohen war, sein Vater 
war bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen, über Breslau zurück nach Thüringen und 
im August 1945 nach Erfurt. Im September 1969 wurde er auf Bitten deutscher Buchenwald-
Kameraden Direktor der ersten Nationalen Mahn- und Gedenkstätte in der DDR in Buchenwald. 
20 Jahre war er Repräsentant dieser bedeutenden antifaschistischen Gedenkstätte im In- und 
Ausland. Zugleich war er Mitglied der Zentralen Leitung des Komitees der antifaschistischen 
Widerstandskämpfer. Stets versuchte er, Menschen davon zu überzeugen, dass Faschismus und 
Krieg nie wieder eine Chance bekommen dürfen. Bis ins hohe Alter stand er als Zeitzeuge zur 
Verfügung und blieb seiner antifaschistischen Grundüberzeugung Zeit seines Lebens treu. 



Wir wollen unserem Vater und Großvater hier und in unseren Herzen ein ehren- und würde-
volles Andenken bewahren.
Vielen Dank.

Ernst Jende
Ernst Jende wurde als Mitglied der KPD nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten 
1933 als Kommunist der Vorbereitung zum Hochverrat angeklagt und eingesperrt.

Als erstes Kind einer achtköpfigen Arbeiterfamilie kam Ernst Jende am 14. September 1911 in 
Glogau, im heutigen Polen, zur Welt. Er besuchte dort von 1917 bis 1925 die Volksschule und 
erlernte von 1925 bis 1929 den Beruf eines Dekorationsmalers. Noch in der Lehr-
zeit trat er 1926 der Gewerkschaft bei und wurde zum Vorsitzenden der Jugend-
gruppe gewählt. Seit 1929 Mitglied der KPD, betraute man ihn schon 1931 mit der 
Leitung des Unterbezirkes Glogau und wählte ihn in die Bezirksleitung Schle-
sien des Kommunistischen Jugendver bandes.

1933 gehörte Ernst Jende zu den ersten Kommunisten, die der Vorbereitung 
zum Hochverrat angeklagt und zu vier Jahren Untersuchungs- und Schutzhaft, 
davon drei Jahre Einzelhaft verurteilt wurden. So einen Unverbesserlichen wie 
ihn wollten die Faschisten nicht in die Freiheit entlassen. Nach einem kurzen 
„Umerziehungsaufenthalt“ im KZ Lichtenburg gehörte er zu den ersten Kom-
mandos, die 1937 das neue Konzentrationslager Buchenwald auf dem Ettersberg 
errichten mussten. Um halb vier Uhr morgens begann nach einer kurzen Nacht 
auf dem Betonfußboden einer mit 600 Häftlingen überbelegten Baracke jeder 
furchtbare 14-, 16- und mehr Stundenarbeitstag. Lediglich Sonntags wurde 
„nur“ bis 13:00 Uhr geschuftet. Von Anfang an versuchten sich die politischen 
Häftlinge im Konzentrationslager zu organisieren und durch Solidarität unter-
einander die Lage für den Einzelnen etwas zu erleichtern. So konnte Ernst Jende 
aus dem berüchtigten Transportkommando „Die Singenden Pferde“, kurz bevor 
ihn die Kräfte verließen, in dem Malerkommando untergebracht werden. Seine jetzt mögliche 
größere Bewegungsfreiheit im Lager nutzten er und seine Genossen zur Mitarbeit in einer der 
Gruppen der illegalen kommunistischen Parteiorganisation. Als die 3. Amerikanische Armee nicht 
mehr weit vom Konzentrationslager Buchenwald entfernt war, wagten die Häftlinge am 11. April 
1945 den Aufstand. Auch die Widerstandsgruppe um Ernst Jende trug zur Selbstbefreiung des Lagers 
bei. Diese 12 Jahre und der feierliche Schwur von Buchenwald sollten für sein weiteres Leben 
bestimmend sein.

Überall, wo er gebraucht wurde, war er aktiv für den sozialistischen Arbeiter- und Bauern-
staat DDR; vier Monate Bürgermeister in Glogau, Aufbau der Antifajugend in Görlitz, Studium an 
der Karl-Marx-Hochschule, Chefkorrespondent beim Sender Leipzig, Leiter des Nachrichten-
amtes der Thüringischen Landesregierung, Chefredakteur des „Freien Wortes“ in Suhl, Sektoren-
leiter für Agitation und Propaganda bei der SED-Bezirksleitung Dresden. 

Bereits 58-jährig, erwarb er in einem einjährigen Fernstudium für Pädagogik und Psychologie 
an der Karl-Marx-Universität Leipzig die Berechtigung für die Lehrtätigkeit an der Weimarer Ver-
waltungsschule, wo er bis zu seinem Renteneintritt 1978 tätig blieb. 

Am 18. Mai 1987 wurde er zum Vorsitzenden des Bezirkskomitees Erfurt der Antifaschistischen 
Widerstandskämpfer gewählt, das er bis 1990 leitete. Im Oktober 1990 gründete er gemeinsam 
mit Kameraden aus Erfurt, Gera und Suhl den Interessenverband ehemaliger Teilnehmer am 
antifaschistischen Widerstand, Verfolgter des Naziregimes und Hinterbliebener in Thüringen. 
Dessen Vorsitzender war Ernst Jende bis zur Vereinigung des Interessenverbandes mit dem Bund 

Ernst Jende  
1911 – 2001



der Antifaschisten auf der 5. Landesdelegiertenkonferenz am 22. Oktober 1998. Auf eigenem 
Wunsch trat er von der Leitungsfunktion zurück und war anschließend Ehrenvorsitzender des 
TVVdN-BdA bis zu seinem Tode am 22. Juli 2001.

Die Basisgruppe Erfurt der TVVdN/BdA pflanzte einen Baum zur Erinnerung an Ernst Jende 
(1911– 2001), ehemaliger Häftling des KZ Buchenwald von Juli 1937 bis April 1945, KLB 457.

Klaus Trostorff
Klaus Trostorff stammte aus der Familie eines Opernsängers und einer Kindergärtnerin. Erzogen 
wurde er vor allem von seiner Mutter und der Großmutter. Seine Großmutter war Mitglied 

der SPD, hatte zusammen mit Rosa Luxemburg Nationalökonomie gelehrt und 
war 1919 die erste sozialdemokratische Stadträtin in Breslau. Auch seine Mutter 
war seit 1918 Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei. Mit dem Machtantritt 
der Nazis geriet die Familie jedoch nicht allein aufgrund der politischen Aus-
richtung unter Verfolgung, sondern auch aufgrund der jüdischen Herkunft von 
Mutter und Großeltern. Der Vater erhielt aufgrund seiner Weigerung, sich von 
seiner Frau zu trennen, Berufsverbot und arbeitete als privater Gesangslehrer 
weiter. Die Großeltern wurden 1940 ermordet.

Klaus Trostorff besuchte eine Volks- und Mittelschule, mußte die Schulaus-
bildung jedoch aufgrund der Verfolgung vor dem Abitur abbrechen und trat eine 
Lehre zum Kaufmann an. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er zum 
Schienenlegen bei der Reichsbahn dienstverpflichtet. 

Schon früh wurde er gegen die NS-Diktatur aktiv. Als er in Breslauer Tanz-
lokalen versuchte, Soldaten zum Desertieren zu bewegen, wurde er an 
die Gestapo verraten. Nach fünfmonatiger Gestapohaft wurde er im KZ Buchen-
wald interniert und musste anfangs im Entwässerungskommando Gräben 
ausheben, später wurde er in das Kommando „Bauhof“ versetzt. Zur Strafver-

schärfung „wegen staatsfeindlicher Tätigkeit und sowjetfreundlicher Einstellung“ war er in den 
Block 1 zu den sowjetischen Kriegsgefangenen verlegt worden. 1944 erlebte er die Bombardie-
rung mit und wie am 11. April 1945, kurz vor Eintreffen der 3. US-Armee, die mittlerweile bewaff-
neten Mitglieder des Lagerwiderstandes nach der Flucht der SS-Wachmannschaften vor der US-
Armee die Kontrolle über das Lager übernahmen. Gemeinsam mit den anderen Überlebenden 
leistete er den Schwur von Buchenwald. Bereits im Lager war er unter dem Eindruck der Solidari-
tät kommunistischer Kameraden, der er sein Überleben verdankte, Mitglied der Kommunisti-
schen Partei geworden.

Klaus Trostorff erreichte im Juni 1945 seine Heimatstadt Breslau. Er fand seine Mutter, die  
aus dem KZ Groß-Rosen geflohen war. Der Vater war bei einem Bombenangriff ums Leben 
gekommen. 

Mit einem Omnibus, der zuvor Buchenwaldüberlebende nach Breslau gebracht hatte, fuhr er 
mit seiner Mutter nach Thüringen zurück und kam im August 1945 nach Erfurt, wo er heiratete 
und bis zu seinem Tod wohnte. In einem Kursus ließ er sich zum Neulehrer ausbilden und unter-
richtete an einer Erfurter Schule. Im Jahre 1948 fing er an zu studieren: Jura, sein Jugendtraum, 
und Gesellschaftswissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Nach diesem Stu-
dium ging er in den Staatsapparat, wurde politischer Mitarbeiter der SED-Landesleitung Thürin-
gen, der Bezirksleitung Erfurt, stellvertretender Bürgermeister und Bürgermeister vom Erfurter 
Stadtzbezirk Mitte. Im September 1969 wurde er auf Bitten deutscher Buchenwald-Kameraden 
Direktor der ersten Nationalen Mahn- und Gedenkstätte in der DDR in Buchenwald. 20 Jahre war 

Klaus Trostorff  
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er Repräsentant dieser bedeutenden antifaschistischen Gedenkstätte im In- und Ausland. 
Zugleich war er Mitglied der Zentralen Leitung des Komitees der antifaschistischen Widerstands-
kämpfer. Sein Ziel war es, Menschen davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, dafür einzutreten, 
dass Faschismus und Krieg nie wieder eine Chance bekommen. Auch danach stand er bis zum 
hohen Alter als Zeitzeuge zur Verfügung und blieb seiner antifaschistischen Grundüberzeugung 
Zeit seines Lebens treu. 

Wir wollen unserem Vater und Großvater hier und in unseren Herzen ein ehren- und würde-
volles Andenken bewahren.

Die Kinder, Enkelkinder und andere Familienangehörige pflanzten einen Baum zur Erinne-
rung an Klaus Trostorff (1920–2015), ehemaliger Häftling des KZ Buchenwald von April 
1944 bis April 1945, KLB 1819.





Rede von Andreas Retterath, Enkel von Walter Retterath, 
in Gedenken an 7 Häftlinge aus Zeitz

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste!

Wir wollen heute einen Baum zur Erinnerung an eine Gruppe Zeitzer Kommunisten und Buchen-
waldhäftlinge pflanzen. Sie waren über mehr als fünf Jahrzehnte nicht nur politisch, sondern 
auch in persönlicher Freundschaft miteinander verbunden.

Es sind die Buchenwaldhäftlinge:
• Max Benkwitz KLB 5537
• Kurt Oskar Dimler KLB 2426
• Carl Gärtig KLB 5209
• Walter Retterath KLB 1609
• Alfred Lehmann KLB 1336 
• Walter Thieme KLB 44859 
• Otto Wölfer KLB 287

Bereits in den 1920er Jahren in der KPD organisiert, kämpften sie in noch jungen Jahren Seite an 
Seite gegen Reaktion, Ausbeutung und aufkommenden Faschismus sowie in den Arbeiterkämp-
fen in Mitteldeutschland.

Sie waren auch Mitglieder des RFB und der Solidargemeinschaft der „Roten Hilfe“. Bei den 
Reichstagswahlen der Jahre 1929 bis 1933 erkannten sie zu spät, dass nur eine überparteiliche 
Einheitsfront den Faschismus hätte verhindern können.

Heute gibt es wieder viele Anzeichen, als ob sich diese Geschichte wiederholen sollte. Unmit-
telbar nach der faschistischen Machtübernahme im Januar 1933 bildeten sie im heutigen Burgen-
landkreis aktive Widerstandsgruppen.

Sie wurden verraten und die meisten fanden sich im Naumburger Untersuchungsgefängnis 
wieder und wurden in den berüchtigten Naumburger Kommunistenprozessen 1934/35 wegen 
Hochverrats zu vier bis sechs Jahren Zuchthaus verurteilt.

In den Jahren 1938 bis 1940 sahen sie sich dann im KZ Buchenwald wieder. Sofort begannen 
sie, mit anderen Häftlingen die illegale Arbeit aufzubauen, Solidarität zu üben und den politi-
schen und militärischen Widerstand zu organisieren.

Das Ergebnis war das ILK mit seinen nationalen Abteilungen und die IMO. Sie waren, wie 
viele anderen auch, in verschiedenen Funktionen illegal in allen Bereichen des Lagers tätig. Nur 
so gelang es ihnen, den Lebenswillen zu erhalten, anderen zu helfen und gemeinsam zum rich-
tigen Zeitpunkt zu handeln.

Am 11. April 1945 konnte durch das organisierte Handeln von ILK und IMO das Lager mit 
21.000 Häftlingen befreit werden und konnten sie am 19. April den Buchenwaldschwur ablegen.

Gezeichnet von den langjährigen Leiden, begannen sie trotzdem, getreu dem Schwur, als 
Aktivisten der ersten Stunden in ihrer Heimat sich den Aufgaben des Neuaufbaus zu widmen.

Einige hatten zu Hause ihre ersten Familien und sämtliche Habseligkeiten verloren. Auch 
hierbei ließ keiner den anderen im Stich.

Ob beim Aufbau der demokratischen Organe und Verwaltungen, beim täglichen Organisieren 
des Lebens, überall zeigten sie sich als Vorbilder, besonders beim Kampf gegen die in noch vielen 
Köpfen vorhandene faschistische Ideologie. Auch nach dem Krieg trafen sie sich immer wieder 
in Zeitz und Umgebung, z. B. das Kulturhaus in der Bergsiedlung.

Viel Zeit verbrachten sie mit Jugendlichen für Vorträge, Exkursionen an Schulen, um ihnen 
ihre Erfahrungen und Lehren aus dem Kampf gegen den Faschismus nahezubringen. Auch wenn 



sie an anderen Orten Aufgaben übernahmen, riss die Verbindung untereinander nie ab.
Als Ausdruck ihres langen gemeinsamen Kampfes und dank ihrer außergewöhnlichen Lebens-
leistungen sind sie bis heute auf dem antifaschistischen Ehrenhain in Zeitz vereint.

Sie hätten nicht gewollt, einzeln hervorgehoben zu werden. Als Kinder und Enkelkinder blei-
ben sie in unseren Erinnerungen, aber auch ihr gemeinsames Vermächtnis im Schwur von 
Buchenwald erhalten.

Carl Gärtig
geboren am 11.03.1902 in Weidau, Kreis Zeitz, gestorben am 07.01.1981 in Weimar

Der Sohn eines Fabrikschmiedes besuchte die Dorfschule und ging von 1916 bis 1919 in Weißen-
fels bei einem Bäcker in die Lehre. Aktive Gewerkschaftsarbeit führte zu seiner Entlassung. Er trat 
1919 in die USPD und 1920 in Halle in die KPD ein. 

Carl Gärtig fuhr als Schiffskochgehilfe zur See, musterte 1923 in New York ab und arbeitete als 
Bäcker in Manhattan. Als KPD-Mitglied übernahm ihn die Kommunistische Partei der USA.
1929 kehrte Carl Gärtig nach Deutschland zurück und wechselte oft den Wohnort. Wiederholt 
wurde er verhaftet und war zeitweilig Häftling im KZ Lichtenburg.

1935 sprach ihn ein Gericht in Naumburg wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ schuldig. Als 
„politisch rückfällig“ kam er am 28.08.1938 in das KZ Buchenwald, Häftlingsnummer 5209. Er 
arbeitete u.a. im Kommando Straßenbau, ab März 1940 als Kellner im SS-Führerheim und ab 
1942 im SS-Kantinenbetrieb. 

Mit dort sichergestellten Medikamenten und Lebensmitteln unterstützte er dringenden Bedarf 
im Häftlingskrankenbau. Bei von der SS befohlenen Versorgungsfahrten gelang es ihm, heimlich 
Briefe u.a. nach Weimar und Gotha zu schmuggeln.

Gemeinsam mit dem politischen Häftling Franz Eichhorn, Friseur des Lagerkommandanten, 
betrieb er konspirativ die Ablösung des BV-Häftlings Fritz Wolff als Lagerältesten im Juni 1943. 
Seit Mitte 1943 begannen die illegalen militärpolitischen Aktivitäten der IMO in der Häftlings-
kantine, die Carl Gärtig als deren Kapo maßgeblich mit absicherte. Er war beteiligt, als mit der 
Unterstützung der Kameraden Hans Neumeister, Willi Seifert und Herbert Weidlich im Sommer 
1944 das Leben von zwei Obersten der französischen Armee gerettet werden konnte.

Als einer der Funktionshäftlinge stand Carl Gärtig auf der Liste der 46. Kameraden ermög-
lichten ihm das Überleben, in dem sie ihn am 05.04.1945 vor der SS im Stroh des Schweinestalls 
versteckten.

Ab dem 16.05.1945 widmete sich Carl Gärtig dem Aufbau der KPD und Polizei in Zeitz und 
Weißenfels, war 1950 Direktor der staatlichen Handelsorganisation (HO) und arbeitete ab 1954 bis 
zu seiner Invalidisierung 1956 als Bürgermeister von Zeitz; im selben Jahr verzog er nach Weimar.

Kurt Oskar Dimler
geboren 21.01.1904 in Weißenborn 

Von den 11 Kindern seiner armen Bergarbeiterfamilie erreichten nur 8 Kinder das 5. Lebensjahr. 
Dieser Überlebenskampf prägte sehr früh sein Denken. Seine Lehre als Korbmacher (in Kost und 
Logis) von 1917–1919 brachte ihm nach dem Konkurs des handwerklichen Lehrbetriebs keinen 
Broterwerb. Bei seiner ständigen Suche nach Arbeit kam er u. a. auch nach Hamburg. Mal als 
Seemann, mal auf der „Walz“, organisierte er sich schnell in der Gewerkschaft und der USPD. Auf 



der Suche mit Gleichgesinnten nach politischen Veränderungen nahm er – noch jung an Jahren 
– an den Klassenkämpfen der Jahre 1918 – 1923 teil.

Von Ernst Thälmann und den Kämpfen in Hamburg beeindruckt, wurde er 1923 Mitglied der 
KPD. Die aufkommenden Angriffe von SA und der Polizei auf Kommunisten, Sozialdemokraten 
und andere Gegner des Nationalsozialismus begründeten seinen Eintritt in den RFB und der 
Roten Hilfe. Ab 1925 hatte er für die damaligen Verhältnisse eine sicheren Arbeitsplatz in der 
Braunkohle Kretzschau/Zeitz. So konnte er 1927 eine Familie gründen und im gleichen Jahr wurde 
Tochter Traudel und ein Jahr später Tochter Elfriede geboren. Die Uneinigkeit zwischen KPD und 
SPD waren u. a. ein Grund dafür, dass den Faschisten im Januar 1933 die Macht übertragen wer-
den konnte. Nach dem sofortigen Verbot der KPD bildeten mein Vater und seine Kameraden 
aktive Widerstandsgruppen. Am 1. Mai 1934 gelang es ihm, die rote Fahne auf dem Schornstein 
des Braunkohlewerkes anzubringen. Durch Verrat flogen fast alle Widerstandsgruppen in seinem 
Wirkungsgebiet auf. 

Im Sommer 1934 wurde Kurt bei der Feldarbeit verhaftet. Es folgten die bekannten Kommu-
nistenprozesse 1934/35 in Naumburg. Vater und seine Freunde erhielten Höchststrafen von fünf 
Jahren Zuchthaus (in Kassel-Wehlheiden). Nach verbüßter Haft folgte nicht die Freilassung, 
sondern 14 Tage Gestapofolter in Halle. Er blieb standhaft und kam im August 1939 in das KZ-
Buchenwald. Schnell erwarb er sich das Vertrauen seiner Genossen und behielt im Lager sein 
Pseudonym „der Boxer“. Auf Grund seiner bekannten Sportlichkeit wurden ihm verschiedene 
Lagerfunktionen als „Läufer“ übertragen. Ob in der Wäscherei, verschiedenen Außenkomman-
dos, z. B. im Gustloffwerk zur illegalen Beschaffung von Waffen, leistete er seinen Beitrag im 
internationalen Lagerkomitee (ILK) und der internationalen Militärorganisation (IMO). Der 
unglaubliche Erfolg der Selbstbefreiung der Häftlinge wäre heute vorbehaltloses Beispiel zur 
Bildung einer starken antifaschistischen Einheitsfront . Mit dem Schwur von Buchenwald im 
Herzen wurde Kurt am 14.05.1945 mit seinen Zeitzer Kameraden in die Freiheit aus dem KZ 
Buchenwald entlassen. Persönlich hatte er in 11 Jahren Haft in Zuchthaus und Konzentrations-
lager faktisch alles verloren. Die 18 Jahre alte Tochter Traudel ging nach der Befreiung mit einem 
US-Offizier für immer in die USA und kam nie mehr nach Deutschland zurück. Die 17jährige 
Elfriede behielt Vater bis zu ihrem Tod 2018 in ihrem Herzen. 

Abgemagert und gesundheitlich schwer gezeichnet, gehörte Kurt mit seinen Kameraden zu 
den Aufbauaktivisten der ersten Stunde. Mit dem Polizeiausweis Nr. 1 wurde er durch die sowje-
tische Kommandantur zum Leiter der Betriebspolizei Weißenfels/Hohenmölsen/Zeitz ernannt. 
Später kam die Grenzpolizei, die Polizeischule Gardelegen und das VPKA Zeitz dazu. Kurt war ein 
Vorbild beim nationalen Aufbauwerk der Organisation des Sports, der Jugend, besonders der FDJ 
und der jungen Pioniere. Unermüdlich engagierte er sich bei Vorträgen und Exkursionen zum 
Thema Faschismus. 

Noch einmal eine Familie zu gründen, war wohl Vaters größter persönlicher Wunsch. So 
wurde ich im Kälte- und Hungerwinter 1946/47 und meine Schwester im Juni 1949 geboren.

Mit seinen Kameraden aus dem Widerstand und seinen nationalen und internationalen 
Freunden blieb er zeitlebens verbunden. Für ihn war besonders tragisch, dass ihn seine 23 Jahre 
jüngere Frau angesichts seines nahen Todes verließ. Kurz vor seinem 68. Geburtstag starb er und 
wir Kinder mussten viel zu früh von ihm Abschied nehmen. Am 28.01.1972 bekam er ein militä-
risches Ehrengeleit zum späteren antifaschistischen Gedenkort in Zeitz. Hier ist er mit 21 ehe-
maligen Kameraden/Widerstandskämpfern für immer vereint.



Max Benkwitz
geboren am 23. Juli 1889 in Groitschen, verstorben am 12. Oktober 1974 in Zeitz

Nach dem Besuch der Volksschule bis 1903 erlernte Max Benkwitz das Formerhandwerk. Im 
Jahre 1909 trat er der Gewerkschaft bei und im Jahre 1912 der SPD. Er musste als Soldat in den 
Ersten Weltkrieg, wo er seine Schrecken erleben musste. Darum wechselte er in dieser Zeit als 
politische Reaktion in die USPD über.
Aktiv beteiligte er sich 1920 an der Bekämpfung des Kapp-Putsches und schloss sich als logische 
Konsequenz der KPD an. Es begann eine bewegte Zeit politischer Arbeit und Funktionen. Gleich-
zeitig arbeitete er bis 1923 als Bergmann, bis er arbeitslos wurde.
Bis 1927 war er als Funktionär in Zeitz tätig, dann als amtierender 1. Sekretär der KPD-Bezirkslei-
tung Halle-Merseburg, später als Leiter des KPD-Unterbezirks Zeitz. In diesem Zeitraum war er 
auch 1. Sekretär der KPD in Schlesien und Oberschlesien.

Von 1924 bis 1928 war er Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Sachsen. Er wurde auf 
Reichsvorschlag der KPD von Mai bis Dezember 1924 Abgeordneter des Reichstages in Berlin.

Trotz seines Abgeordnetenstatus wurde Max Benkwitz in der Weimarer Republik wiederholt 
verhaftet und mehrfach verurteilt. Vom Leipziger Reichsgericht wurde er unter anderem wegen 
Zersetzung der Schutzpolizei, Vorbereitung zum Hochverrat, illegaler Weiterführung des 1929 
verbotenen Rotfrontkämpferbundes und Verächtlichmachung der Republik zu Haftstrafen ver-
urteilt. 1927 wurde er auch zu einer zweijährigen Festungshaft verurteilt.

Von 1930 bis 1933 arbeitete er als Filialleiter des Neuen Deutschen Verlages. Nach der faschis-
tischen Machtergreifung musste Max Benkwitz wegen seiner kommunistischen Arbeit in die 
Illegalität gehen. Nach seiner Verhaftung am 12.05.1933 war er in verschiedenen KZ inhaftiert, 
unter anderem in der Lichtenburg, Esterwegen, Sachsenhausen. 

Am 08.09.1939 wurde er dann als politischer Häftling mit der Nummer 5537 in das KZ Buchen-
wald eingeliefert. Dort schloss er sich sofort der illegalen Parteigruppe der KPD an und beteiligte 
sich aktiv am Widerstand bis zur Befreiung am 11. April 1945. Am Anfang arbeitete er als Sand-
grubenarbeiter, kam dann aber in das Kommando der Gerätekammer.

Nach der Entlassung führte ihn sein Weg sofort nach Zeitz zurück, wo er sich politisch aktiv 
am Wiederaufbau, ganz im Sinne des Buchenwaldschwures, beteiligte. So arbeitete er unter 
anderem als 1. Sekretär der KPD-Kreisleitung und als Stadtrat in Zeitz. 

Nach der Vereinigung von KPD und SPD war er von 1946 bis 1950 einer der beiden Vorsitzen-
den des SED-Kreisleitung Zeitz. Ab 1950 arbeitete er bis 1952 als Vorsitzender der Landespartei-
kontrollkomission der SED in der Provinz Sachsen-Anhalt. Danach wechselte er bis 1954 als 
Mitarbeiter in die SED-Kreisleitung nach Halle. 

Bis zu seinem Ruhestand 1958 arbeitete Max Benkwitz als Abteilungsleiter, erst der Stadtver-
waltung Halle, dann wieder in Zeitz. Er wurde in der DDR für seine politische Arbeit mit hohen 
Auszeichnungen geehrt.

Er war in der DDR Ehrenbürger von Zeitz und wurde auf dem Ehrenfriedhof beigesetzt. Nach 
der Wende wurden diese Ehren getilgt.

Aus Anlass des 75. Jahrestages der Selbstbefreiung wird dieser Baum für Max Benkwitz als 
Mitglied der Gruppe ehemaliger Zeitzer Häftlinge des KZ Buchenwald am heutigen Tag gepflanzt.



Walter Retterath
geboren am 01. April 1894 in Wurzen, verstorben am 29. November 1970 in Zeitz

Nach dem Besuch der Volksschule bis 1908 erlernte Walter Retterath das Maurerhandwerk bis 
1911. Bereits während der Lehrzeit trat er der Sozialistischen Arbeiterjugend bei. Der Lehrling 
beteiligte sich 1910 an einem Bauarbeiterstreik und erkämpfte eine Erhöhung des Lehrlingsgeldes 
mit.

Nach Abschluss der Lehre wurde er Mitglied des Deutschen Bauarbeiterverbandes. Damit 
begann er in der organisierten Arbeiterschaft für die sozialen und politischen Interessen der 
Arbeiter einzutreten.

Während seiner Wanderschaft, die ihn in verschiedene Gebiete Deutschlands führte, arbeitete 
er als Kessel- und Schornsteinmaurer. Er erhielt das Vertrauen seiner Kollegen als ihr Interessen-
vertreter und als Mitglied von Betriebsräten.

Im Reichstagswahlkampf 1912 war er aktiver Wahlhelfer in den Gebieten Herne-Reckling-
hausen, Süd Wattenscheid, wo er auch erste Erfahrungen mit der Polizei machte. In Chemnitz 
lernte er Fritz Heckert kennen, der ihn in die SPD aufnahm. 

Im Ersten Weltkrieg musste er ab 1915 als so genannter „Unsicherer“ Soldat an die Westfront. 
Während der revolutionären Ereignisse im November 1918 wählten ihn die Kameraden seiner 
Batterie in den Groß-Brüsseler Soldatenrat.

1918 kehrte er nach Zeitz zurück und arbeitete dort in der Braunkohlengrube „Kurt“. In dieser 
Zeit wurde er Mitglied der USPD und wechselte 1920 in die KPD, der er bis 1945 angehörte. Aus der 
mit Anna Urlitz im April 1919 geschlossenen Ehe gingen die Kinder Anneliese, Gertraude und 
Hans hervor.

Walter Retterath nahm aktiv an den Kämpfen gegen den Kapp-Putsch und am Mitteldeut-
schen Aufstand teil. Danach war er bis 1932 in den verschiedensten Funktionen tätig und über-
nahm viele wichtige Aufgaben.

Aus gesundheitlichen Gründen nach Zeitz zurückgekehrt, setzte ihn seine Partei für die 
Reichstagswahl 1932 als Wahlleiter für Eilenburg, Delitzsch und Umgebung ein. Derart in der 
Öffentlichkeit bekannt, war Walter Retterath der Verfolgung ausgesetzt. Er verbüßte mehrere 
Haftstrafen, unter anderem wegen Pressevergehen und Herausgabe illegaler Flugblätter.

Nach dem Reichstagsbrand gehörte er am 28. Februar 1933 zu den ersten Opfern der Naziver-
folgung, kam jedoch am 2. März eher unbeabsichtigt wieder frei. In der Nacht zum 6. März 1933 
ergriffen ihn die Nazis erneut und nahmen ihn in so genannte Schutzhaft. Von Juni 1933 bis April 
1934 war er Häftling im KZ Lichtenburg in Prettin bei Torgau. Ein Haftbefehl wurde erst am 12. 
April 1934 durch das Amtsgericht Halle/Saale erlassen und es begann die Untersuchungshaft im 
Gerichtsgefängnis „Fort Zinna“.

In Halle/Saale verurteilte ihn der 5. Senat des Kammergerichts Berlin im März 1935 wegen 
„Vorbereitung zum Hochverrat“ zu vier Jahren Zuchthaus, die er bis Februar 1938 im Zuchthaus 
„Roter Ochse“ in Halle/Saale verbüßen musste. Nach Beendigung der Haftstrafe überstellte ihn 
die Gestapo am 17. März 1938 in das KZ Buchenwald. Als politischer Häftling mit der Häftlings-
nummer 1609 trug er den roten Winkel.

Als im April 1938 im KZ Buchenwald die Zeitzer Genossen die erste illegale Gruppe bildeten, 
gehörte Walter Retterath zu den Aktivisten im Parteiaktiv der KPD mit der Mitgliedsnummer 399.

Nachdem er bis 1943 in verschiedenen Kommandos arbeiten musste, integrierten ihn die 
Genossen in die Häftlings-Lagerfeuerwehr. Er hatte u. a. Feuerlöschgeräte zu kontrollieren und 
konnte dadurch in allen Lagerbereichen und auch außerhalb der Postenkette Informationen ein-
holen, Verbindungen herstellen und vielfältige Aufgaben des illegalen internationalen Lagerko-
mitees erfüllen. Unter anderem konnte er mit Rudolf Breitscheid und seiner Frau sprechen, die 
in einer besonders gesicherten Baracke im SS-Bereich untergebracht waren.



Er wirkte unter anderem mit, Waffen, ein Maschinengewehr und hunderte Schuss Munition in 
das Lager zu schmuggeln, und war aktiv an den Aktionen zur Vorbereitung der Selbstbefreiung 
beteiligt. Wie für viele andere Häftlinge endeten für Walter Retterath am 11. April 1945 zwölf Jahre 
Haft in faschistischen Gefängnissen, Zuchthäusern und Konzentrationslagern. Getreu dem auch 
von ihm geleisteten Schwur von Buchenwald beteiligte er sich in verschiedenen Funktionen am 
„Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit“.

Nachdem Walter Retterath 1957 in den Ruhestand ging, war er bis an sein Lebensende viel-
seitig ehrenamtlich aktiv. Sein besonders Anliegen bestand darin, jungen Menschen historische 
Kenntnisse und seine Erfahrungen zu vermitteln. Vielfach wurde er mit hohen staatlichen Aus-
zeichnungen in der DDR geehrt. Ehrungen in seiner Heimatstadt Zeitz wurden nach 1990 getilgt.

Im Gedenken an ihn pflanzen seine Enkel und Urenkel diesen Baum am 75. Jahrestag der 
Selbstbefreiung der Häftlinge des KZ Buchenwald.

Klaus Dimler und Andreas Retterath pflanzten einen Baum zur Erinnerung an Max Benkwitz 
(KLB 5537), Kurt Oskar Dimler (2426), Carl Gärtig (5209), Walter Retterath (1609), Alfred 
Lehmann (1336), Walter Thieme (44859) und Otto Wölfer (287), ehemalige Häftlinge des KZ 
Buchenwald aus Zeitz.





Pierre Durand
Pierre Durand wurde am 30. August 1923 in Mulhouse (Haut-Rhin) in einer bürgerlichen Familie 
geboren. Pierre Durand war noch Gymnasiast, als 1940, der Elsass dem deutschen Reich zum 
zweiten Mal angegliedert wurde.

Er verweigerte die Annexion und flüchtete in die Gegend der Franche-Comté, bevor er, 1941, 
die Hochschule für literarische Studien besuchte. Aus Patriotismus setzte er sich für die Wider-

standsbewegung „Défense de la France“ ein, später, 1942, für die heimliche 
kommunistische Partei.

Juni 1943 unterbrach er sein Studium, und ging in den Untergrund: zunächst 
in Paris als FTP (Freischütze und Partisan), dann in der Inter-Région 21 (die die 
Gebiete von Meurthe-et-Moselle, Haute-Marne, den Vogesen, Haute-Saône, 
Belfort, Doubs, und Jura umfasste).

Trotz seines jungen Alters, übernahm er als Kommandant der Inter-Région 
21 die Nachfolge des berühmten Obersts Fabien, (ehemaliger Kämpfer in den 
Internationalen Brigaden des Volkskrieges in Spanien).

Am 10. Januar 1944 wurde er bei einer Razzia in Besançon verhaftet. Er wurde 
schwer von den Feldgendarmen, der Gestapo und der französischen Polizei ver-
hört, sprach aber nicht, und wurde nicht als der Stellvertreter für Fabien erkannt.

Ende April 1944 wurde er von Besançon nach Compiègne in den Frontstalag 
122 verlegt. Dort beauftragte ihn Marcel Paul ( bevor er nach Neuengamme über-
stellt wurde), der ihn persönlich kannte, und Oberbefehlshaber der FTPs war, 
-einen kollektiven Fluchtversuch der „politischen“ Häftlinge mit der Außenun-

terstützung der FTPs- zu organisieren.
Leider wurde dies nicht möglich. Pierre Durand und seine Kameraden wurden am 11. Mai 1944 

nach Buchenwald verschleppt. Aufgrund seiner Erfahrung als Widerstandskämpfer und seiner 
Kenntnis der deutschen Sprache wurde Pierre Durand zum Bindeglied zwischen Marcel Paul, 
dem Oberst Frederic-Henri Manhès (der das Komitee der französischen Interessen leitete) und 
der deutschen Widerstandsorganisation des Lagers.

Er leitete gleichzeitig die Nachrichtendienstaktion der heimlichen „Französischen Brigade für 
die Befreiungsaktion“, dem französischen Teil des Militärstabs innerhalb des Internationalen 
Komitees. Pierre Durand verlas den Schwur von Buchenwald in französischer Sprache am 11. 
April 1945. Nach seiner Rückkehr arbeitete er als Journalist für das kommunistische Presseorgan 
L’Humanité, dem er seine Karriere widmete.

Pierre Durand war auch ein wohlbekannter und anerkannter Historiker der Geschichte der 
Résistance und der Deportation. 1977 veröffentlichte er ein Buch Der Widerstand der Franzosen 
in Buchenwald und Dora; 1985 ein Buch über Ilse Koch Die Bestie von Buchenwald.

Pierre Durand achtete stets mit hoher Aufmerksamkeit auf die Entwicklung der deutschen 
Politik. Nie vergaß er die brüderliche Kameradschaft mit den deutschen Antifaschisten und 
Internierten des Lagers Buchenwald. Er beteiligte sich an dem Buch Mahnung und Verpflichtung 
(1961).

Nach dem Tod von Marcel Paul (November 1982) widmete ihm Pierre Durand eine Biografie, 
und übernahm seine Nachfolge als Präsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora. 
Eine seiner wichtigen Aufgaben war die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der 
Internationalen Komitees von allen KZ-Lagern zu verankern. Er betrachtete die Erinnerung an 
die nationalsozialistischen Verbrechen als einen Grundstein der europäischen Demokratie.
Nach der deutschen Vereinigung legte er besonderen Wert darauf, dass Buchenwald als Symbol 
für die Unmenschlichkeit, aber zugleich auch als Symbol für den Widerstand gegen die 
Unmenschlichkeit bleibt.

Pierre Durand  
1923–2002



Arbre planté par le Comité international Buchenwald-Dora et Kommandos en mémoire du 
Pierre Durand (1923–2002), membre de la résistance communiste française, Buchenwald 
KLB 49749, mai 1944 /avril 1945.  
 Das Comité international Buchenwald-Dora et Kommandos pflanzte einen Baum zur Erinne-
rung an Pierre Durand (1923–2002), Mitglied der französischen kommunistischen Résistance, 
inhaftiert im KZ Buchenwald von Mai 1944 bis April 1945, KLB 49749.

Julien Cain 
Julien Cain wird 1887 in Montmorency, Frankreich, in einer kultivierten französischen Familie 
jüdischer Abstammung aus Lothringen geboren. Er studiert Geschichte an der Sorbonne in Paris 
und promoviert 1911. 

Der 1. Weltkrieg bricht aus. Er wird schwer verletzt. 1919–1929 ist er Leiter des 
Dokumentationsdienstes der Außen- und Kriegsministerien. Auf Empfehlung 
seines Freundes Léon Blum wird er 1930 zum Direktor der Nationalbibliothek 
von Frankreich ernannt. 1936–1937 setzt er sich immer stärker für die anspruchs-
volle Kulturpolitik des Front populaire ein. Er erweitert und modernisiert alle 
Arbeits- und Forschungsgebiete dieser jahrhundertealten Institution. Sein Ziel 
ist, die Kultur auf breitester Ebene einem jeden anzubieten. Er entwickelt 
„Bibliotheksbusse“ und das Konzept von Kinderbibliotheken.

Der 2. Weltkrieg bricht aus. Bald wird er als „Jude“ aus seinem Amt entfernt. 
Am 12. Februar 1941 wird er bei einer Razzia gegen Intellektuelle verhaftet. 
Zunächst wird er im Zuchthaus La Santé eingesperrt, dann nach Romainville 
verlegt, später zum Lager Royallieu in Compiègne verbracht und am 22. Januar 
1944 nach Buchenwald verschleppt. Dort ist er der Häftling 42170. 

Nach schwerer Lungenerkrankung, die er unter der kameradschaftlichen Versorgung im 
Revier des französischen Häftlingsarztes Joseph Brau übersteht, wird er als einer der anerkann-
ten und mutmachenden Häftlinge von Block 34 betrachtet. Er hält brillante Vorträge über die 
Werke von Paul Valéry, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller … und verliert nie die 
Hoffnung. Nach der Befreiung des Lagers ist er im November 1945 an der Schaffung der UNESCO 
beteiligt.

Am 18. April 1945, einige Stunden nach seiner Rückkehr aus dem befreiten KZ und insgesamt 
fünfzig Monaten in Gefängnissen und KZ-Haft, gibt er ein Interview für die Zeitschrift Le Figaro. 
Mit seinen Worten titelt die Zeitung: „Die KZ-Lager sind eine wissenschaftliche Vernichtungsor-
ganisation“.

1974 verstirbt er. Kultur war beim ihm wie eine „zweite Haut“.

Arbre planté par l‘Association Française Buchenwald Dora et Kommandos en mémoire du 
Julien Cain (1887–1974), membre de la résistance française, Buchenwald KLB 42170, janvier  
 1944 /avril 1945. 
Die Association Française Buchenwald Dora et Kommandos pflanzte einen Baum in Erinnerung 
an Julien Cain (1887–1974), Mitglied des französischen Widerstandes, Buchenwald KLB 42170, 
Januar 1944 / April 1945.

Julien Cain  
1887–1974



Robert Antelme 
Robert Antelme wird 1917 in Korsika geboren. Er studiert zunächst in Bayonne, später Jura in 
Paris, wo er die zukünftige Schriftstellerin Marguerite Duras trifft. 

1943 schließen sich beide der Résistance an und agieren für das Netz MNPGD (Mouvement 
National des Prisonniers de Guerres et Déportés), eine Widerstandsorganisation, die François 
Mitterrand unter dem Decknamen „Morland“ leitet. Im August 1944 wird Robert Antelme, kurz 

vor der Befreiung von Paris, von der Gestapo verhaftet und mit dem letzten 
Transport am 15.8. nach Buchenwald verschleppt. Dort bekommt er die Häft-
lingsnummer 81474. 

Er wird in das Außenkommando von Bad Gandersheim bei Hannover ver-
legt, dann mit einem Todesmarsch nach Dachau verbracht. Dort wurde er unter 
den Sterbenden von François Mitterrand, damals Staatssekretär für die Kriegs-
gefangenen, Deportierten und Flüchtlinge entdeckt, und illegal aus der Quaran-
täne geschleust. Wider Erwarten überlebt er.

Seine Frau Marguerite Duras erkennt ihn bei der Rückkehr nicht. Die Ehe 
zerbricht 1946. Aus dieser Rückkehr entstammt ihr weltberühmtes Buch „Der 
Schmerz“.

Die Erfahrung der SS-Nacht in den Lagern, seine scharfen Beobachtungen 
der völligen Erschöpfung seiner Leidensbrüder im Lager führen Robert Antelme 
zum Schreiben und Veröffentlichen seines einzigen Werkes: Das Menschenge-
schlecht, 1947, eine ausführliche Beschreibung des Martyriums der Häftlinge im 
KZ.

Über Bad-Gandersheim schreibt er: „Das Schreckliche hat hier nichts Gigantisches. Das Schreckliche 
bestand hier in der Ungewissheit, in dem völligen Mangel an Bezugspunkten, in der Einsamkeit, der 
ständigen Unterdrückung, der langsamen Vernichtung. (...) „Unvorstellbar“, das ist ein Wort, das 
sich nicht teilen lässt, das nicht einschränkt. Es ist das bequemste Wort. Läuft man mit diesem 
Wort als Schutzschild umher, diesem Wort der Leere, wird der Schritt sicherer, fester, fängt sich 
das Gewissen wieder. (Das Menschengeschlecht)

Robert Antelme setzt sich gegen den Krieg in Algerien ein. Er unterschreibt zusammen mit 
Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Claude Lanzmann das „Manifest der 121“ (1960). Er 
arbeitet als Kritiker für den Verlag Gallimard. Er verstirbt 1990 in Paris.

Arbre planté par l‘Association Française Buchenwald Dora et Kommandos en mémoire du 
Robert Antelme (1917–1990), membre de la résistance française, Buchenwald KLB 81474, 
aout 1944 /avril 1945. 
 Die Association Française Buchenwald Dora et Kommandos pflanzte einen Baum in Erinnerung 
an Robert Antelme (1917–1990), Mitglied des französischen Widerstands, Buchenwald KLB 
81474, August 1944 / April 1945.

Robert Antelme  
1917–1990





Ferdinando Zidar

Speech of Sergio Gibellini in memory of Ferdinando Zidar 
to be read

I wish to express my thanks to: 
the Authorities of Turingia,
the authorities of Kromsdorf
The Lager Arbeits Gemeinschaft Buchenwald Dora and in particular Mr Reinhold Loch
the responsible of Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda
the responsible of the project “Eintausend buchen”

the Marching Band
all the persons here today
for this opportunity of remembering Mr Ferdinando Zidar born at Triest (Italy) 
in 1915 and died in 2003 in the same town.

Ferdinando Zidar was an antifascist, who joined the clandestine Communist 
Party in 1936. In 1937 he was arrested for his antifascist activities and sent to a 
confinement place in the South of Italy.

After the end of Mussolini dictatorship and the occupation of Italy by the 
German troups, Ferdinando Zidar joined the partisans in Nord East Istria, wor-
king as a journalist in a clandestine news paper; then he was arrested again and 
deported to Buchenwald camp where he got the registration no. 44217.

Mr Zidar was detained in Buchenwald in the period from 24 June 1944 to 3 
May 1945. At Buchenwald, being able to speak German and having experience in 
clandestine activities, he was engaged by the internal Resistance with the task 
of maintaining communications among the Italian inmates, of spreading news 
on the war trend and of keeping the national moral high as possible. 

He was also engaged by the internal Military Secret Group, which took control of the Camp two 
days before the arrival of the Allies. After the War Ferdinando Zidar continued to pursue his 
ideals, working as correspondent for the newspaper “l’Unità” both in Italy and abroad. 

In particular he was correspondent from Prague during the 1969 „Prague Spring“ where he 
watched and reported the events from the point of view of the protesters. He was also president 
of the Trieste Section of ANED (Italian Deportation Association) and the Italian Representative of 
CIBD.

I think that the tree planted today here will be a deserved tribute to a man, who always pur-
sued his ideals of freedom, equality, justice and human rights. Thank you. 

Ferdinando Zidar  
1915–2003



Rede von Sergio Gibellini in Gedenken  
an Ferdinando Zidar

Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei:
den Vertretern des Landes Thüringen, der Stadt Weimar und der Gemeinde Kromsdorf,
den Verantwortlichen des Lebenshilfewerks Weimar/Apolda, insbesondere der Leiterin des 
Projektes „1000 Buchen“ Martina Heller und ihrem Team, 
der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald/Dora mit Reinhold Loch, 
dem deutsch-russischen Frauenchor Lyra, Martina Rother mit ihrer Flöte und Marko Seifert 
mit seiner Mundharmonika,
die uns heute die Gelegenheit geben, an Ferdinando Zidar zu erinnern, der 1915 in Triest, 
Italien geboren wurde und 2003 in seiner Heimatstadt gestorben ist.
Ferdinando Zidar war ein Antifaschist, der sich 1936 der im Untergrund agierender kom-
munistischen Partei anschloss. 1937 wurde er wegen seiner antifaschistischen Aktivitäten 
verhaftet und im Süden Italiens eingesperrt.

Nach dem Ende der Diktatur Mussolinis und der Besetzung Italiens durch die deutschen 
Truppen, schloss sich Ferdinando Zidar den Partisanen in Nord-Ost Istrien und arbeitete 
als Journalist für eine im Untergrund erscheinende Zeitung. Dann wurde er wieder ver-
haftet und nach Buchenwald deportiert und erhielt dort die Häftlingsnummer 44217.

Vom 24.6.1944 bis 3. Mai 1945 war Herr Zidar politischer Häftling in Buchenwald. Er 
beherrschte die deutsche Sprache und hatte Erfahrungen bei der Arbeit im Untergrund. 
Deshalb wurde er in Buchenwald vom illegalen Lagerkomitee ILK (von Häftlingen organi-
sierter Widerstand) beauftragt, die Kommunikation zwischen den italienischen Häftlingen 
zu gewährleisten, Nachrichten über den Kriegsverlauf weiterzugeben und die Moral unter 
den Häftlingen zu stärken. Auch war er Mitglied der illegalen, geheimen Militärorganisa-
tion der Häftlinge IMO, die die Kontrolle über das Lager übernahm, 2 Tage bevor die 
Allierten/Amerikaner Buchenwald erreichten.

Nach Ende des Krieges setzte Ferdinando Zidar seine Arbeit im Sinne seiner Ideale fort 
und arbeitete als Korrespondent für die Zeitung „l`Unità“ in Italien und im Ausland. Im 
besonderen war er Korrespondent in Prag 1969 während des „Prager Frühlings“ und beob-
achtete und berichtete über die Ereignisse aus der Sicht der Protestierenden.

Er war Präsident der Triester Section der ANED (Italienische Vereinigung von Deportier-
ten) und der italienische Repräsentant der CIBD.

Der heute gepflanzte Baum zur Erinnerung an Ferdinando Zidar ist eine verdiente 
Ehrung für einen Menschen, der immer für seine Ideale – Frieden, Gleichheit, Gerechtigkeit 
und die Menschenrechte – eintrat. Vielen Dank.

Albero piantato da ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) in memo-
ria dell´antifascista italiano Ferdinando Zidar (1915–2003), membro del Comitato Internatio-
nale clandestino di Buchenwald, detenuto n. 44217 nel campo di Buchenwald dal 24 giugno  
 1944 al 3 maggio 1945. 
Die Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti pflanzte einen Baum in Erinnerung 
an den italienischen Antifaschisten Ferdinando Zidar (1915–2003), Mitglied des illegalen Inter-
nationalen Lagerkomitees von Buchenwald,  
KLB 44217, 24. Juni 1944 bis 3. Mai 1945.



Rede von Elsa Kvamme in Gedenken  
an Elling Kvamme, Arnljot H. Gaare, Dr. Petru Mureşan 
und 650 norwegische Studenten

Am 13. Januar 1944 wurden 350 Norweger ins KZ Buchenwald gejagt, unter ihnen mein Vater Elling 
Kvamme. Zehn Jahre später bin ich am selben Tag geboren. Es ist daher feierlich für mich, hier zu 
sein, in dem Bewusstsein, dass meines Vaters Überleben und meine eigene Existenz auf Glück und 
Solidarität zwischen den Häftlingen beruhen. Ich spreche im Namen meiner Schwestern Brita und 
Julie und aller Nachkommen von Elling Kvamme; den Nachkommen von dem Studententreu-
händer Arnljot Gaare, des Rumänen Peter Mureşan und des Norwegischen Buchenwaldvereins. Es 
ist eine große Ehre, dass heute vier Bäume gepflanzt werden in Erinnerung an diese ehemaligen 
Häftlinge, deren Schicksal und Überleben miteinander verbunden sind wie ein Dreieckskreuz.

Während der Nationalsozialistischen Besatzung von Norwegen wollte man auch die Univer-
sität und Akademie nazifizieren. Die Studenten wurden verlockt, sich der Norwegischen Nazi-
Partei anzuschließen, und damit Privilegien für das Studium und die Prüfungen zu gewinnen. 
Als Protest dagegen wurde versucht, die Universität in Brand zu setzen. Der Reichskommissar 
Terboven antwortete mit dem Befehl, alle norwegischen Studenten festzunehmen. Die meisten 
flohen, aber 250 wurden in ein SS-Ausbildungslager ins Elsass geschickt; 353 danach nach 
Buchenwald, darunter der Medizinstudent Elling Kvamme und der Zahnarztstudent Arnljot 
Gaare. Eine Reise, die am Boden des Transportschiffs Donau begann, welches ein Jahr zuvor 332 
Norwegische Juden befördert hatte, von denen fast alle in Auschwitz direkt in den Tod geschickt 
wurden. Die jungen «arischen» Studenten gehörten aber auf die andere Seite des Nazi-Rassen-
projekts. Sie sollten zuerst erschreckt, dann gelockt werden. Aus ihnen sollte eine neue Nazi-Elite 
werden, die Quisling in Norwegen einsetzen könnte. Die Ankunft in Buchenwald wurde für die 
Studenten zu einer furchtbaren Erfahrung. Aber nach drei Wochen als «reguläre Häftlinge» wur-
den sie in einen anderen Block neben Buchenwalds „Experimentalbau” verlegt. Sie erhielten 
Soldatenverpflegung, Pakete des Roten Kreuzes – und Unterricht. 

Professoren der Universität Jena wurden in das Lager geführt, um sie zu unterrichten, unter 
anderem in der Rassenwissenschaft. Die Studenten begegneten ihren seltsamen Rassenhypo-
thesen mit Unglauben und Humor. Der Zahnarztstudent Arnljot Gaare wurde der Treuhänder der 
Studenten und erhielt heimlich einen Schlüssel, der ihm am Abend den Zugang zum Hauptlager 
ermöglichte. Dort traf er die Widerstandsbewegung im Lager, bekam Neuigkeiten und konnte 
Essen weitergeben, das die Studenten übrig hatten. Als Medizinstudent musste Elling Häftlinge, 
die „natürlich“ starben, im Autopsieraum in Buchenwald obduzieren. Nach dem Bombenangriff 
im August 1944 war er sehr dankbar, verletzten Häftlingen helfen zu können. 

In Oktober 1944 wurden Elling und die anderen Studenten in das SS-Lager im Elsass geschickt, 
um sich mit der anderen Studentengruppe wieder zu vereinen. Diese hatten sich unter großem 
Risiko geweigert, SS-Uniformen zu tragen oder auf andere Weise Teil der SS zu werden. Als sich 
die alliierten Truppen näherten, wurden alle verhafteten Studenten zurück ins Dritte Reich 
gezwungen. Mein Vater und Arnljot gehörten zu einer Gruppe von 200 Studenten, denen befoh-
len wurde, eine Fähre auf dem Rhein zu bedienen, um deutsche Truppen zu transportieren. Sie 
beschlossen zu streiken, und sollten dafür erschossen werden. Dank der Verhandlungen des 
Treuhänders Arnljot Gaare mit dem SS-Oberscharführer Joachim Wilde wurden sie gerettet, aber 
auf einen einwöchigen Strafmarsch ohne Wasser und Brot durch den Schwarzwald geschickt. Als 
sie nach Buchenwald zurückkehrten, waren sie fast verhungert. Dänische Polizeihäftlinge haben 
sie dann gerettet, als sie Essen zu ihnen schmuggelten. Die norwegischen Studenten landeten 
aber jetzt im Kleinen Lager, dem schlimmsten Teil des Lagers. Dort bekam Elling Gelbsucht. Im 
Revier teilte er das Bett mit dem ebenso kranken rumänischen Medizinstudenten Petru Mureşan. 
Petru Mureşan wurde 1917 in Transsylvanien geboren und engagierte sich in den 1930er Jahren 



bei antifaschistischen Aktionen. Deshalb wurde er 1941 als kommunistischer Widerstandskämp-
fer verhaftet und in Ungarn zum Tode verurteilt. 1944 deportierte man ihn als Juden in das KZ 
Dachau. Über das solidarische Netzwerk in Dachau erfuhr er von dem Widerstand, den Häftlinge 
in Buchenwald im Untergrund organisierten. Daher meldete er sich, als eine Gruppe von Häft-
lingen nach Buchenwald geschickt werden sollte. In Buchenwald versorgte er als Arzt kranke 
Mithäftlinge im selbstorganisierten illegalen Krankenbau. Auch sein eigenes Leben wurde durch 
die Solidarität zwischen den Häftlingen gerettet. Er und Elling Kvamme versprachen sich gegen-
seitig, als sie beide todkrank das Bett teilten, dass sie in Kontakt bleiben würden, wenn sie den 
Krieg überleben würden. Im März 1945 wurden die norwegischen Studenten in das KZ Neuen-
gamme bei Hamburg geschickt und danach von einer Aktion des skandinavischen Roten Kreuzes 
namens Weiße Busse gerettet. Petru Mureşan blieb nach der Befreiung des KZ noch mehrere 
Wochen in Buchenwald, um die jüdischen Jugendlichen aus Rumänien zu betreuen, und auch 
anderen die medizinische Versorgung brauchten. Nach seiner Rückkehr wurde in Cluj-Napoca 
mit seiner Hilfe ein Waisenheim für überlebende Kinder und Jugendliche, die ihre Eltern verloren 
hatten, aufgebaut. Viele wurden durch seine medizinische Hilfe wieder gesund. Petru Mureşan 
arbeitete weiterhin als Arzt und wurde Experte für Gesundheitsstatistik. Die rumänischen Über-
lebenden aus Buchenwald hielten über alle Jahre Kontakt zueinander. 1994 gründeten sie die 
Organisation “Memento Buchenwald-Romania“, um den Buchenwald-Schwur lebendig zu halten 
– in einer Welt mit wachsenden rassistischen Tendenzen und Ungleichheiten.

Mein Vater Elling Kvamme versuchte vergeblich nach dem Krieg, Petru Mureşan zu kontaktie-
ren. Der eiserne Vorhang fiel und in Norwegen lautete der Slogan, den Krieg zu vergessen und 
das Land wieder aufzubauen. Elling wurde Arzt, heiratete Ingrid, hatte drei Kinder und lebte 
einige Jahren in den Vereinigten Staaten, wo er Forscher wurde. In Oslo gründete er eine For-
schungsabteilung für Neurochemie und wurde Professor. Nach 1990 erreichte ihn ein Gruß von 
Petru Mureşan. Elling hatte ihn als Adolf Hersko gekannt und wusste nicht, dass Adolf seinen 
Namen in Petru geändert hatte – um ein neues Leben nach dem Krieg zu beginnen. Was für eine 
Freude, als Elling nach 1990 bemerkte, dass sein Kamerad aus Buchenwald das Krankenbett 
überlebt hatte. Petru kam nach Oslo und seine erste Frage war, warum Norwegen als einziges 
„Veteranenland“ keinen Buchenwaldverein hatte. Elling überraschte seine Familie mit der Grün-
dung eines Vereins, der zur norwegischen Buchenwald-Vereinigung wurde. Es war höchste Zeit. 
Viele der ehemaligen Häftlinge hatten mit Traumata zu kämpfen, viele starben früh und viele 
Nachkommen erzählen von Vätern, die nie über ihre Erfahrungen sprachen, aber von Albträu-
men und Schlaflosigkeit geplagt wurden. Jetzt wurden Busfahrten nach Buchenwald arrangiert 
und sie teilten ihre Geschichten über das Mikrofon des Busses. Ich nahm an einer dieser Bus-
fahrten teil, die drei Dokumentarfilme mit den Geschichten der Zeitzeugen inspirierte: „Studen-
ten im Rassenstaat“; „Der Nebel in Buchenwald“ und „Der Krieg des Arztes“. So lernte ich die 
Geschichte von Arnljot Gaare kennen. Er kam aus der Finnmark, trank keinen Alkohol und war 
Christ und war weder der typischste noch der „populärste“ Student, aber der richtige Mann zur 
richtigen Zeit. Er wurde später ein hoch angesehener Zahnarzt und Präsident des Norwegischen 
Zahnarzt-Vereins, heiratete Aud und hatte vier Kinder und sieben Nachkommen. In dem Doku-
mentarfilm „Der Nebel in Buchenwald“ erzählt er, wie er im Büro des Kommandanten von 
Buchenwald einen Lampenschirm aus menschlicher Haut sah, und dass er dachte, Zivilisation 
sei nur ein Lack, der leicht verschwindet. Für meinen Vater Elling Kvamme war es schmerzhaft 
zu erfahren, dass die Ärzte, die seine Medizinlehrbücher geschrieben hatten, dieselben waren, 
die grausame Experimente an Häftlingen durchgeführt hatten. 

Heute pflanzen wir vier Bäume zum Gedenken an drei Ehrenmänner und alle die norwegi-
schen Studenten, die ohne die Solidarität der anderen nicht überlebt hätten. Durch das Pflanzen 
dieser Bäume hoffen wir, dass wir die Zehntausende von unsichtbaren Bäume auch sehen, die 
in diesem Lager ihrer Zukunft beraubt wurden. Wir hoffen, dass die Denkweise der Nazis für 
immer begraben ist und dass diese neu gepflanzten Bäume groß und schön werden. 



Arnljot Henning Gaare 
Arnljot Henning Gaare was born in 1921 in the small town of Vadsø, the administrative centre of 
Finnmark, Norway’s northernmost county. His father worked as a tax officer and enjoyed run-
ning the local cinema at the assembly hall in the evenings, while his mother worked with a 
children’s theatre. As a young teenager, Arnljot met with the Christian “Oxford movement” which 
had also reached northern Norway. This became an important existential and ideological expe-
rience, which influenced him for the rest of his life.

At the age of 16, he left Finnmark and travelled alone to Oslo, 3000 kilometers away, to attend 
senior high school, probably with financial assistance from relatives who could help fund his 
education. He graduated that very spring when the German troops invaded the Norwegian capi-
tal. His dream was to become a doctor, but he could not afford such a long study. So he applied 
to the college of dentistry at the University of Oslo from the fall of 1940.

In November 1943, many of the students at the University of Oslo were cap-
tured and detained. In January 1944 they were sent to the Buchenwald concen-
tration camp. While Arnljot was in captivity in Germany, his father died from 
acute illness, his only brother had to flee from Norway, and hishometown Vadsø 
was bombed by the Russians. The buildings still left were burned down by 
German troops in the autumn of 1944, after which they forcibly evacuated the 
population, including Arnljot’s mother, now widowed and on her own. The 
prisoner transport was, however, suspended when dysentery broke out on 
board the ship. From the moment Arnljot met his mother again after the end of 
the war, he always felt a great responsibility for her. He provided her with a 
residence in Oslo, and later on, he settled with his wife Aud and their four chil-
dren only 20 km outside the capital, in order to keep in close contact with her.

As a prisoner of war, the 23-year-old became witness to brutality, intimida-
tion, acts of human degradation, as well as illness and death. Having been 
chosen as the spokesman for the students, he often had to stand alone in diffi-

cult negotiations with German officers. These war experiences left their marks on him for the rest 
of his life. Arnljot struggled with anxiety and nightmares for many years. Returning from Ger-
many, he nevertheless threw himself into studies and new tasks. He was no longer the pacifist 
he had been before the war. He now regarded the military as a necessary tool to defend a country’s 
freedom and democracy.

After the war, Arnljot never showed contempt for Germans in general. In his view, an entire 
generation had fallen victim to a systematic indoctrination through the hard 30s. It also made a 
lasting impression on him to return with the German Brigade in 1947, and see German cities 
totally destroyed, and cemeteries where entire families of parents and children were buried 
together, having all been killed at the same moment during the Allied bombing raids.

After completing his service in the German Brigade, Arnljot worked at the Norwegian Aca-
demy of Dentistry where he primarily taught pediatric dentistry under Professor Toverud. He 
later took over the professor’s private practice in Oslo and specialized in orthodontics. He conti-
nued doing conservative dentistry all his life, and was renowned for being good with people of 
all ages who struggled with a fear of dentists.
Throughout his life, Arnljot Gaare showed great social commitment, concerned about human 
dignity and fundamental rights for all people. He entered municipal politics and was active in 
many NGOs. He served three decades on the executive board of the Norwegian Mission Alliance, 
including two periods as chairman. They ran health, social and developmental work in several 
countries in Asia and South America. In the ‘70s, he was elected president of the Norwegian 
Dental Association, and later joined the Norwegian Dental Council. He chaired a public commit-
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tee which proposed revisions of the Norwegian financial support schemes for dentistry. As a 
leader for many years, in a variety of organizations, he had to face conflicts and difficult person-
nel matters. Many of his former associates have expressed how they appreciated the way he 
handled these situations and met them all with honesty and respect.

Arnljot went back to Weimar with the Norwegian Buchenwald Association for the 50th anni-
versary of the camp’s liberation in 1995. On this journey, he renewed contact with former fellow 
prisoners. Many experienced that 50 years of silence was finally broken. Sharing difficult and 
demanding situations from those days of captivity came to mean a lot for their former spokes-
man. 

Arnljot Gaare never really retired, but stopped working at the age of 75 due to his second 
cancer diagnosis. He passed away barely two months later.

Arnljot Henning Gaare wurde 1921 in der kleine Stadt Vadsø, dem Verwaltungszentrum von 
Finnmark, in Norwegens nördlichster Grafschaft, geboren. Sein Vater arbeitete als Steuer-
beamter. Abends leitete der Vater Filmvorführungen im Versammlungslokal der Kleinstadt, 
während die Mutter ein Kindertheater betrieb. Als Konfirmand traf Arnljot sich mit der 
christlichen Oxford-Bewegung. Das wurde eine epochemachende Erfahrung, richtungsge-
bend für den Rest seines Lebens. 

Als 16-jähriger verließ er Finnmark und ging nach Oslo zum Christlichen Gymnasium, 
wahrscheinlich mit finanzieller Hilfe von Verwandten, die zu seiner Ausbildung beitrugen. 
Er machte sein Examen Artium, im gleichen Frühling des Jahres indem die Wehrmacht die 
Invasion der Hauptstadt Norwegens durchführte. Sein Traum war Arzt zu werden, jedoch 
konnte er sich ein so langes Studium nicht leisten. Darum entschloss er sich stattdessen ab 
Herbst 1940 ein Zahnarzt-studium zu machen. 

Im November 1943 wurde er zusammen mit anderen Studenten in Oslo gefangen 
genommen, interniert und im Januar 1944 in das Konzentrationslager Buchenwald nach 
Deutschland geschickt. Während Arnljot in Gefangenschaft war, starb sein Vater. Sein ein-
ziger Bruder musste aus dem Land fliehen, die Heimatstadt Vadsø wurde von den Russen 
bombardiert und von den Deutschen niedergebrannt. Die Mutter, die jetzt verwitwet war, 
wurde zusammen mit den anderen Bewohnern der Stadt zwangsevakuiert, der Gefange-
nentransport aber wurde unterbrochen, als an Bord des Schiffes die Dysenterie ausbrach.

Vom Augenblick des Widersehens mit seiner Mutter, nach dem Krieg – fühlte Arnljot 
eine große Verantwortung für sie. Er versorgte sie mit einer Wohnung in Oslo. Als er später 
seine eigene Familie hatte, zog er mit seiner Frau und vier Kindern nur 20 km außerhalb 
der Hauptstadt, so dass sie noch in engem Kontakt mit seiner Mutter bleiben konnten.

Das Leben im Konzentrationslager bot dem 23-jährigen ein Gesicht der Brutalität, Ein-
schüchterung, menschlichen Erniedrigung, Krankheit und Tod aus nächster Nähe. Als 
Vertrauensmann stand er in schwierigen Verhandlungen mit deutschen Offizieren häufig 
allein. Diese Erfahrungen hinterließ Spuren in ihm für alle Zukunft. 

Nach Kriegsende kämpfte Arnljot viele Jahre lang mit Angst und nächtlichen Albträu-
men. Doch nach seiner Rückkehr aus Deutschland warf er sich von Anfang an wieder in 
Studien und neuen Aufgaben. Er war kein Pazifist mehr, wie er von Jugend an gewesen 
war, sondern sah jetzt das Militär als ein notwendiges Instrument, um Freiheit und Demo-
kratie eines Landes zu verteidigen. Nach dem Kriege zeigte Arnljot nie Verachtung für die 
Deutschen im Allgemeinen. Aus seiner Sicht war eine ganze Generation in den harten 30er 
Jahren der systematischen Indoktrination in der Hitler-Jugend zum Opfer gefallen. Es 
machte auch einen unauslöschlichen Eindruck auf ihn, als er 1947 mit der Deutschland 
Brigade zurückzukehren konnte, und wieder manche Städte sah, die dem Erdboden gleich-
gemacht waren. Er sah auch Friedhöfe auf denen ganze Familien mit Eltern und Kindern 
begraben lagen, die am gleichen Tag der alliierten Bombenangriffe getötet wurden. 



Nach dem Militärdienst war er bei der Dental-Akademie angestellt und lehrte unter ande-
rem in der Zahnbehandlung der Kinder unter Professor Toverud. Später übernahm er die 
Privatpraxis des Professors in Oslo, und spezialisierte sich auf Kieferorthopädie, unterzog 
sich aber auch zeitlebens regelmäßig konservativer Zahnmedizin und ließ sich besonders 
gut ein mit Menschen die Angst vor dem Zahnarzt hatten. 

Arnljot Gaare war sein Leben lang ein sozial engagierter Mensch, der sich der Men-
schenwürde und den Grundrechten für alle verpflichtet fühlte. Er trat in die Lokalpolitik ein 
und in mehrere NGOs (Non-Governmental Organizations). Er war viele Jahre im Vorstand, 
und mehrere Jahre Vorsitzender der norwegischen Missionsallianz, die in verschiedenen 
Ländern Asiens und Südamerikas Gesundheits-, Sozial- und Entwicklungsarbeit leistete.

In den 70er Jahren wurde er zum Präsidenten der norwegischen Zahnärztekammer 
gewählt. Später trat er den norwegischen Dentalrat und sowie auch anderen öffentlichen, 
fachlichen Arbeiten bei. Als langjährige Führungskraft in verschiedenen Organisationen 
entzog er sich auch nicht der Unterstützung bei Konflikten und schwierigen Personalfragen. 
Seitdem haben viele zum Ausdruck gebracht, dass sie es zu schätzen wussten, dass er sei-
nen Mitarbeitern immer mit Ehrlichkeit und Respekt begegnete.

Nachdem Arnljot zum 50. Jahrestag der Befreiung des Lagers Buchenwald, mit dem 
Norwegischen Buchenwaldverband in Weimar gewesen war, nahm er wieder die Verbin-
dung mit seinen früheren Mitgefangenen auf. Sowohl die Reise als auch der wiederherge-
stellte Kontakt bedeuteten dem ehemaligen Vertrauensmann sehr viel.

Arnljot Gaare hat sich nie vollständig in den Ruhestand begeben, bis er zum zweiten 
Mal an Krebs erkrankte im Dezember 1996. Er starb zwei Monate nach seiner Diagnose, 75 
Jahre alt.

Der norwegische Buchenwaldverein pflanzte einen Baum zur Erinnerung an Arnljot H. Gaare 
(1921–1997), ehemaliger Häftling des KZ Buchenwald (KLB 39411 + 47347).

Elling Kvamme
Elling Kvamme was born in Hafslo in Sogn, Norway, Aug.23.1918 and died in Oslo April 3. 2016. 
His parents were Martha and Arnbjorn Kvamme, and he grew up in Luster in Sogn, where his 
father was a Public Health Physician. After college in Fredrikstad in 1938, he started studying 
medicine at the University of Oslo.

During the action of the German nazi regime against the University of Oslo Nov. 30.1943, he 
was arrested as a medical student and transported to a military unit in Stavern. 650 of the stu-
dents were later deported to Germany, and Elling was one of 350 being deported directly to 
Buchenwald Concentration Camp.

In August 1944 the factories around Buchenwald were bombed and many prisoners were 
killed or wounded. The medical students made a provisional field hospital in their barrack. Here, 
Elling Kvamme and other students worked with care and treatment of the wounded prisoners. As 
a medical student, Elling also had to do autopsy of prisoners who died of “natural causes” in the 
autopsy room in Buchenwald. In October 1944, Elling and the other students were sent to the 
SS-Camp Sennheim in Elsass where they were reunited with the other group of students. One 
month later, as the allied forces were approaching, the Norwegian students were forced back to 
Germany. Elling Kvamme belonged to a group of 50 students who were ordered to operate a ferry 
which should carry German troups over the Rhine. The students decided to strike against being 
forced to do war effort. They avoided being shot, but were punished by a march through Schwarz-
wald, and later a five days journey by train, without food. Back in Buchenwald, Danish prisoners 



saved their lives by smuggling food to them in the toilet, but for a while they had to stay in 
Kleinlager, the worst part of the Camp. Elling got very ill and was placed in Revier where he 
shared bed with a Romanian doctor, Adolf Hersko, later known as Peter Muresan. They became 
friends for life.

In March 45, the students were sent by train to KZ Neuengamme by Hamburg. It was a dra-
matical transport with many bombardments. After about one month in KZ Neuengamme, they 
were in April 1945 rescued by the Red Cross action known as 
“The white busses”, and transported to internment in Sweden. 
On May 25 all the arrested students returned by train to Oslo. 

After the war, Elling continued his medical studies and got 
his degree in 1947. He married Ingrid Julie, born Berge. They got 
3 children: Brita b. 1948, Elsa b. 1954 and Julie b. 1958. They got 
5 grandchildren and 5 great grandchildren.

During the years 1947 to 1962 Elling had hospital education 
at Dikemark and Ullevål in Psychiatry, Internal medicine, Sur-
gery and clinical Chemistry and in 1952 he took a Masterstudy 
in quantitative organical and physical Chemistry at the Uni-
versity of Oslo. From 1952 to 1955, he was Research Fellow at 
Sloan -Kettering Institute for Cancer Research, New York, USA, 
and Public Health Research Inst. Department for Biochemistry, 
New York. 

From 1954 to 1962, he was department physician at the 
Central Laboratory, Ullevål Hospital, and from 1958 to 1959 
assistant chief. He took a doctorate in 1959. He was technical 
assistance expert at the National Cancer Institute, Rio de Janeiro, Brazil in 1962. From 1962, he was 
head of neurochemical and clinical laboratory at Psychiatric clinic, Oslo University, which during 
his leadership became a research laboratory for basal research in neural-and biochemistry and 
for analysis of narcotic drugs. Many of his research projects were about Glutamine, Glutamate 
and Glutaminase. Kvamme and co-workers were the first to purify PAG (Phosphate activated 
Glutaminase).

He was docent in 1966 and professor in neurochemistry in 1980. He has published about 100 
professional articles and supervised 5 doctoral candidates.

He has contributed to chapters in handbooks (Handbook in Neurochemistry, NY 1983), Met-
hods in Enzymology, NY 1984, and other scientific books outcome in USA, Great Britain and 
Germany.

He was President of the Norwegian Biochemical Society 1976–78, and Chairman of The Inter-
national Society for Neurochemistry 1981–83.

From 1990, he was professor emeritus. He participated actively in research at the neuroche-
mical laboratory, contributed to several international neurochemical journals, as Neurochemical 
Research, USA, and spoke at many internationals symposia. The last was Brain Metabolism, 
Neurotransmission: Function and dysfunction, in Trondheim 2001, which was published in 
Journal of Neuroscience Research, USA. In 1994, he founded the Norwegian Buchenwald Union 
and he became its chairman almost until his death. He was vice President of the International 
Buchenwald Committee. He contributed actively as time witness on school trips to concentration 
camps and he was many times back in Buchenwald. In 2004, he was appointed knight of St. 
Olav`s by the Norwegian King Harald, because of his efforts in science and as a founder of the 
Norwegian Buchenwald Union. In 2013, he published a Collection of Poems called “Life in Sorrow 
and Love”.

Elling Kvamme  
1918–2016



Elling Kvamme wurde 23.08.1918 in Hafslo, Sogn, geboren und starb an 03.04.2016 in Oslo. 
Seine Eltern waren Martha und Arnbjørn Kvamme, der Bezirksartz war.

Nach seinem Abitur in Fredrikstad 1938 begann Elling ein Medizinstudium an der Uni-
versität von Oslo. Während einer Kampagne gegen die Universität und die Studenten am 
30. November 1943 wurde er festgenommen. Zusammen mit 1200 anderen Studenten 
wurde er in ein Militärlager in Stavern gebracht. Einen Monat später wurde er zusammen 
mit 350 anderen in das KZ Buchenwald gebracht. Im August 1944 wurden die Fabriken 
rund um das Konzentrationslager Buchenwald bombardiert und viele Häftlinge getötet 
oder verletzt. Die Medizinstudenten hatten ihre Baracke in ein provisorisches Lazarett 
umgewandelt.

Hier arbeitete EK und behandelte und pflegte die Verletzten
Als Medizinstudent musste Elling auch Häftlinge, die eines «natürlichen» Todes star-

ben, im Autopsieraum in Buchenwald obduzieren.
Im Oktober1944 wurden Elling und die anderen Studenten in das SS-Lager Sennheim 

im Elsass geschickt. Nach ungefähr einem Monat waren die Alliierten sehr nahe gekom-
men und alle Studenten wurden auf einen Rücktransport nach Deutschland geschickt. 
Elling Kvamme gehörte zu einer Gruppe von 50 Studenten, denen befohlen wurde, eine 
Fähre auf dem Rhein zu bedienen, um deutsche Truppen zu transportieren. 

Doch sie weigerten sich als zivile Häftlinge, dem Befehl zu folgen, und alle Studenten 
wurden zur Strafe auf einen einwöchigen Strafmarsch durch den Schwarzwald und dann 
auf eine fünftägige Zugfahrt ohne Essen geschickt. Zurück in Buchenwald mussten sie 14 
Stunden auf dem Appellplatz ausharren.

Ihr Leben wurde von dänischen Häftlingen gerettet, die Essen für sie geschmuggelt 
hatten.

Sie kamen anschliessend in den schlimmsten Teil Buchenwalds, in das kleine Lager. 
Elling wurde sehr krank und musste eine Zeit lang ins Lazarett, in dem er sich ein Bett mit 
einem rumänischen Arzt, Adolf Hersko (Peter Mureşan), teilte. Sie wurden Freunde fürs 
Leben.

Im März 1945 wurden die Studenten mit dem Zug ins KZ Neuengamme bei Hamburg 
geschickt. Es war ein sehr dramatischer Transport mit vielen Bombenanschlägen. Nach 
etwas mehr als einem Monat in Neuengamme wurden sie im April 1945 von der Berna-
dotte-Kampagne Den Weißen Bussen gerettet und zur Internierung nach Schweden trans-
portiert. Am 25. Mai wurden alle Studenten mit dem Zug nach Oslo gebracht.

Nach dem Krieg, 1947, beendet er sein Medizinstudium. Er heiratete Ingrid Julie, gebo-
rene Berge. Sie hatten 3 Kinder: Brita (geb. 1948), Elsa (geb. 1954) und Julie (geb. 1958). Sie 
hatten 5 Enkelkinder und 5 Urenkel.

In den Jahren 1947 bis 1962 lernte Elling in den Krankenhäusern Dikemark und Ullevål 
und wurde in den Fächern Psychiatrie, Innere Medizin, Chirurgie und klinische Chemie 
ausgebildet. Außerdem begann er 1952 einen Masterstudiengang in quantitativer organi-
scher und physikalischer Chemie in der Universität Oslo. Von 1952 bis 1955 war er wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Sloan-Kettering-Institut für Krebsforschung, NY, USA, und am 
Public Healthesearch Inst, Abteilung für Biochemie, NY.

Von 1956 war er Abteilungsarzt am Zentrallabor des Ullevål-Krankenhauses und von 
1958 bis 1959 deren leitender Arzt. 1959 promovierte er zum Doktor der Medizin. 

Er war technischer Berater des Internationalen Atomenergiebüro Wien und 1962 sechs 
Monate lang Experte für technische Hilfe am Institut für Krebserkrankungen in Rio de 
Janeiro, Brasilien. Ab 1962 wurde er Berater in der von ihm aufgebauten psychiatrischen 
Klinik im neurochemischen und klinischen Labor der Universität Oslo. Unter seiner Leitung 
bis 1990 wurde es ein Forschungslabor für die Analyse von Blut- und Urinproben auf Arz-
neimittel und Drogen. Darüber hinaus wurden Grundlagenforschungen in den Bereichen 



Neurowissenschaften und Biochemie durchgeführt. 
Viele seiner Forschungsprojekte befassten sich mit Glu-
tamin, Glutamat und Glutaminase. 

Kvamme und seine Mitarbeiter waren die ersten, 
denen es gelang, eine PAG (Phosphat-aktivierte Gluta-
minase) aufzubereiten, zuerst aus Nierengewebe, dann 
aus Hirngewebe.

Elling wurde 1966 Dozent und 1980 Professor für 
Neurochemie. Er hat etwa 100 wissenschaftliche Artikel 
veröffentlicht und 5 Doktoranden betreut. Er hat zu 
Kapiteln in Handbüchern (Handbook in Neurochemis-
try, NY 1983) und Methods in Enzymology, NY, 1984 
sowie zu anderen wissenschaftlichen Büchern beigetra-
gen, die in den USA, England und Deutschland veröffentlicht wurden.

Er hat an mehreren internationalen neurochemischen Fachzeitschriften mitgewirkt, 
darunter für Neurochemical Research, USA, und sprach auf mehreren internationalen 
Symposien, zuletzt: Brain Energy Metabolism, Neurotransmission: Function and Dysfunc-
tion, Trondheim, 19.-23. Mai 2001. Das Manuskript wurde gedruckt im Journal of Neuro-
science Research, USA.

Elling war Präsident der International Society for Neurochemistry. Er hat ausserdem die 
norwegische Society for Biochemistry gegründet und war mehrere Jahre deren Präsident.

1994 gründete er den norwegischen Verein ehemaliger Buchenwaldhäftlinge und war 
dessen Vorsitzender bis zu seinem Tod Er war Vize-Präsident des Internationalen Komitees 
Buchenwald.

Er war als Zeitzeuge aktiv und begleitete norwegische Schulklassen auf ihre Reisen in 
ehemalige Konzentrationslager. Für seine Forschungs- und Vermittlungsarbeit wurde er 
2004 vom norwegischen König Harald zum Ritter des Ordens von St. Olav ernannt.

2013 veröffentlichte Elling eine Gedichtsammlung mit dem Titel ”Leben in Trauer und 
Liebe”.

Der norwegische Buchenwaldverein pflanzte einen Baum zur Erinnerung an Elling Kvamme 
(1918–2016), ehemaliger Häftling des KZ Buchenwald von Januar 1944 bis April 1945  
(KLB 39181 + 54702).

Dr. Petru Mureşan 
Petru Mureşan was born in 1917, in a small village in Transylvania. He was the youngest of 6 
brothers and sisters, in a poor Jewish family. 

He studied to be a medical doctor. In the 1930s, as a student in the city of Cluj-Napoca, he 
became involved in anti-fascist actions and labour-union organizing with precarious workers.

For these activities, he was arrested in 1941 as a communist opponent, tortured by the Roman-
ian and Hungarian police, sent to solitary confinement in Hungarian prisons and then sentenced 
to death. His execution was postponed until 1944, when he was deported to Dachau as a Jew. 
Through the solidarity networks in Dachau, he found out about the underground resistance in 
Buchenwald, so he volunteered for a group of inmates that were being sent there.

In Buchenwald, he was involved in the underground resistance, giving basic medical aid to 
other inmates in an improvised illegal infirmary. His life was saved through the solidarity and 
friendships with other Buchenwald inmates – such as Elling Kvamme, whose friendship saved 

Elling und Elsa Kvamme



him from his sickness and death bed. 
After the liberation and self-liberation of the camp on the 11th of April 1945, he 
remained for several weeks in Buchenwald with the Jewish young adults from 
Romania and with former inmates in need of medical treatment – making sure 
they received care and were able to return home, to build a new society. 

Upon his return to Cluj-Napoca, he helped establish an orphanage for the 
children and young adults who survived the extermination and concentration 
camps, but lost their parents and homes. He offered medical care to many of 
them. 

He met Carmen Gold, a young survivor of Auschwitz and Neuengamme 
camps, through common friends. They both believed in the communist ideal, 
and volunteered for a new society without inequality and exploitation. He 
changed his name into “Petru Mureşan” in order to mark his new life after the 
war, his life in a new society of changes and possibilities, and to leave behind 

his birth name which was “Adolf Hersko”. He continued to be a medical doctor, and later became 
an expert on health statistics. 

Carmen and Petru Mureşan divorced in the 1950s, and Petru raised their two children – Ana 
and Petre. He also raised his granddaughter Ioana, born in 1981. He always kept contact with the 
Romanian survivors from Buchenwald. They were commemorating and calling each other on 
every 11th of April.

In 1994, the survivors, friends and families established the Association Memento Buchen-
wald-Romania, with Petru Mureşan as president. Its goal was to keep the “Buchenwald Oath” 
and the memory of the anti-fascist resistance alive, in the spirit of solidarity and dignity – in a 
changing world with soaring racism and inequalities. This mission continues with us, beyond 
the passing of Petru Mureşan and many of his comrades from Buchenwald.

Petru Mureşan wurde 1917 in einer Kleinstadt in Transsylvanien geboren. In der armen 
jüdischen Familie war er der jüngste von sechs Geschwistern. Er studierte Medizin, um Arzt 
zu werden. In den 1930er Jahren engagierte er sich als Medizinstudent in der Gewerk-
schaftsbewegung bei der Organisation prekarisierter Arbeiter und nahm an antifaschisti-
schen Aktionen teil. Aufgrund dessen wurde er 1941 als kommunistischer Widerstands-
kämpfer gefangen genommen und von der rumänischen und ungarischen Polizei gefoltert. 
Er wurde zum Tode verurteilt und kam in Einzelhaft nach Ungarn. 1944 deportierte man 
ihn, als Juden, in das KZ Dachau. Über das solidarische Netzwerk in Dachau erfuhr er von 
dem Widerstand, den Häftlinge in Buchenwald im Untergrund organisierten. Daher mel-
dete er sich freiwillig, als eine Gruppe von Häftlingen nach Buchenwald geschickt werden 
sollte.

In Buchenwald angekommen, wurde er Teil des antifaschistischen Widerstands und 
versorgte als Arzt kranke Mithäftlinge im selbst-organisierten illegalen Krankenbau. Auch 
sein Leben wurde durch die Solidarität und Freundschaft der Buchenwalder Mithäftlinge 
gerettet – zum Beispiel durch seinen Freund Elling Kvamme, der ihn, als er todkrank dar-
niederlag, beschützte.

Nach der Befreiung des KZ von innen und außen am 11. April 1945 – von der er nach 
dem Krieg oft sprach – blieb er noch mehrere Wochen in Buchenwald zusammen mit den 
jüdischen Jugendlichen aus Rumänien und anderen ehemaligen Häftlingen, die medizini-
sche Versorgung brauchten. Er wollte sicher gehen, dass sie die notwendige Pflege erhielten 
und damit später in der Lage sein würden, nach Hause zurückzukehren, um eine neue 
Gesellschaft aufzubauen. 

Nach seiner Rückkehr wurde mit seiner Hilfe ein Waisenheim für überlebende Kinder 
und Jugendliche in Cluj-Napoca aufgebaut. Denn diese hatten zwar KZ und Vernichtung 
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überlebt, aber zumeist Eltern und ihr Zuhause verloren. Viele wurden 
durch seine medizinische Hilfe wieder gesund. 

Über gemeinsame Freunde lernte er Carmen Gold kennen, einer jun-
gen Frau, die die Lager von Auschwitz und Neuengamme überlebt hatte. 
Beide waren Kommunisten und engagierten sich für eine neue Gesell-
schaft mit gleichen Rechten für alle und ohne Ausbeutung. Um diesen 
Neuanfang nach dem Krieg in einer veränderten Gesellschaft mit neuen 
Möglichkeiten zu markieren, legte er seinen Geburtsnamen „Adolf Her-
sko“ ab und nannte sich fortan “Petru Mureşan”. Er arbeitete weiterhin 
als Arzt und wurde später Experte für Gesundheitsstatistik.

Carmen und Petru Mureşan haben sich in den 1950er Jahren geschie-
den. Petru zog danach die beiden gemeinsamen Kinder – Ana und Petre 
– groß. Er kümmerte sich auch liebevoll um seine 1981 geborene Enkelin 
Ioana. 

Die rumänischen Überlebenden aus Buchenwald hielten über alle Jahre hinweg Kontakt 
zueinander. Sie riefen sich immer am 11. April gegenseitig an, um gemeinsam zu gedenken. 
1994 gründeten Überlebende, Freunde und Verwandte die Organisation “Memento Buchen-
wald-Romania“; Petru Mureşan wurde ihr Präsident. Ihr Ziel war es, den Buchenwald-
Schwur und die Erinnerung an den antifaschistischen Widerstand lebendig zu halten – den 
Geist von Solidarität und Menschenwürde – in einer Welt mit wachsenden Ungleichheiten 
und einem wiedererstarkenden Rassismus. Jetzt, da Petru Mureşan und viele seiner Kame-
raden aus Buchenwald nicht mehr bei uns sind, wollen wir diese Mission weitertragen. 

 The international group „Third Generation Buchenwald“ planted a tree in the memory of Dr. 
Petru Mureşan (1917–2012), former inmate of Buchenwald Concentration Camp (1944–
1945), member of the anti-fascist resistance in Romania and in the camp. The memorial 
plaque of this tree is dedicated to all medical doctors, students and nurses who, like him, 
cared for their fellow inmates and practiced solidarity, at the utmost risk to their own lives. 
Die internationale Gruppe „Third Generation Buchenwald“ pflanzte einen Baum zur Erinne-
rung an Dr. Petru Mureşan (1917–2012), ehemaliger Häftling des Konzentrationslagers 
Buchenwald, Mitglied des antifaschistischen Widerstands in Rumänien und im Lager. Die Erin-
nerungstafel des Baums ist allen Ärzten, Studenten und Pflegekräften gewidmet, die – wie er – 
meist unter Einsatz des eigenen Lebens den eingesperrten Kameraden halfen und immer soli-
darisch handelten.

Norwegische Studenten

Der norwegische Buchenwaldverein pflanzte einen Baum zur Erinnerung an 650 nor-
wegische Studenten, die am 30. November 1943 in der Universität Oslo verhaftet, erst nach 
Sennheim, dann ins KZ Buchenwald und am 1. März 1945 ins KZ Neuengamme deportiert 
wurden.





Jorge Semprún
Jorge Semprun wird 1923 in Madrid in einer großbürgerlichen und linksliberalen Diplomatenfa-
milie geboren. Sein Vater, Jose Maria Semprun, diente von 1937 bis zum Sturz der spanischen 
Republik als Botschafter der Republikanischen Legation in Den Haag. 

1939 geht die Familie ins Exil nach Frankreich. Jorge Semprun studiert Philosophie an der 
Sorbonne. 1941 schließt er sich dem kommunistischen Widerstandsnetz FTP/MOI (Francs-Tireurs 
Partisans/Main-d’Oeuvre Immigrée) an. 1942 wird er Mitglied der Kommunistischen Partei Spa-
niens (KPS). Im Einklang mit den FTP/MOI dient er auch im britischen Netz SOE (Buckmaster).

1943 wird er in Auxerre (Frankreich) von der Gestapo verhaftet, verhört und schwer gefoltert. 
Am 22.1. 1944 kommt er ins KZ-Buchenwald und erhält die Häftlingsnummer 44904.

In Buchenwald schließt er sich an den von den deutschen antifaschistischen 
Häftlingen organisierten illegalen Widerstand an. 1945 ist er nach der Befreiung 
des Lagers staatenlos: Francos faschistisches Regime erkennt ihn nicht als Spa-
nier an. 1953–1962 agiert er im Rahmen der illegalen KPS unter zwei Decknah-
men: Federico Sanchez und Juan Larrea. 1964 wird er nach internen Auseinan-
dersetzungen von der Exil-KPS ausgeschlossen. 1988–1991 wird er zum 
parteilosen Kulturminister von der Regierung Felipe Gonzales berufen.

Jorge Semprun war ein weltbekannter Schriftsteller, bei dem Mensch und 
Werk oft zusammenhängen (Die grosse Reise, Was für ein schöner Sonntag, Der 
Tote mit meinem Namen, Schreiben oder Leben, Federico Sanchez verabschie-
det sich u.a. Titel).

Er ist der Drehbuchautor von berühmten Filmen, u.a. von Z und von Das 
Geständnis von Costa-Gavras. 2011 verstirbt Jorge Semprun in Paris im Alter von 
88 Jahren. Er war ein überzeugter Europäer, ein Weltbürger, der auf Spanisch, 
Französisch und Deutsch schrieb. Wenn er gefragt wurde, wie er sich am ehes-
ten fühlte, antwortete er: „Ich bin ein Antifaschist, ein Häftling von Buchenwald“.

 Arbre planté par l‘Association Française Buchenwald Dora et Kommandos en mémoire du 
Jorge Semprún (1923–2011), membre de la résistance communiste française Buchenwald 
KLB 44904, janvier 1944 /avril 1945. 
Die Association Française Buchenwald Dora et Kommandos pflanzte einen Baum in Erinnerung 
an Jorge Semprún (1923–2011), Mitglied des französischen kommunistischen Widerstandes, 
Buchenwald KLB 44904, Januar 1944/April 1945.

Jorge Semprún  
1923–2011



El Discurso De Enric Garriga,  
Presidente, Amical de Mauthausen y otros campos y de 
todas las victimas del nazismo en España 
Hoy estamos aquí para rendir memoria y homenaje a tres deportados republicanos españoles, 
tres luchadores y resistentes antifascistas. Tres Rotspanier. Edmon Gimeno, Jose Maria Villegas y 
Marcel.li Garriga. 

Ellos, como los otros 650 prisioneros republicanos españoles deportados a este campo, o 
como los cerca de 10.000 republicanos y republicanas deportados a otros campos, la mayoría de 
ellos a Mauthausen, pasaron antes por los campos franceses como Argelers o Barcares, viniendo 
del exilio, huyendo de la represión mortal del fascismo del General Franco.

En el 75 aniversario de la liberación de los campos queremos recordar a todas aquellas perso-
nas que sufrieron la deportación por diferentes motivos, entre ellos, los motivos políticos e 
ideológicos. Queremos recordar y honrar a todas las víctimas, pero también queremos aprove-
char esta fecha para defender las ideas y los valores que los llevaron hasta aquí. Los valores de la 
República, de la igualdad, la libertad, la laicidad, la fraternidad entre todos los pueblos de la 
tierra.

Se lo debemos a ellos, y nos lo debemos a nosotros mismos. Nuestro mundo y la vieja Europa 
están viviendo el peligroso rebrote del fascismo, el antisemitismo, la exclusión y la intolerancia. 
Hoy más que nunca, debemos impulsar y promover aquellos valores por los que nuestros repu-
blicanos y republicanas, lucharon, sufrieron y muchos murieron.

Queremos denunciar también que las víctimas de esta barbarie fueron muchas más de las 
deportadas, también lo fueron sus familias y su entorno, personas vinculadas con la historia del 
país, que sufrieron el exilio, la persecución y la deportación, y que esta situación dejó un gran 
vacío cultural, político y sindical en España, que significó una pérdida irrecuperable para las 
generaciones posteriores.

Queremos honrar a los primeros luchadores en Europa contra el fascismo, a los enemigos de 
Franco y de Hitler, Y queremos recoger su testimonio, expresado en el Juramento de Buchenwald, 
y comprometernos por ellos, a seguir luchando hasta acabar definitivamente con el fascismo y 
hasta conseguir este mundo nuevo de Hombres y mujeres libres y en Paz, este mundo nuevo, 
justo y solidario.

Y hacemos nuestro también su grito de guerra, aquí en Buchenwald, en Weimar, En España, 
en Europa, en el mundo.......“No Pasaran”. 

Tenemos, pero esperanza en estos jóvenes que nos acompañan. Esperanza en esta juventud 
que participa con nosotros en los proyectos de memoria, esperanza en su mirada joven, en sus 
ojos jóvenes que derraman lágrimas ante la puerta del campo de Mauthausen o Buchenwald. 
Esperanza en sus puños jóvenes alzados, firmes, comprometidos y decididos en la lucha contra 
el fascismo.

Esperanza en esta juventud, que seguro cogerá el testigo de la dignidad de las víctimas, y nos 
ayudará a cerrar el paso a la extrema derecha y al fascismo, a construir esta Red de Memoria y 
Prevención del Fascismo Nunca Más, a construir esta Red de trincheras contra el Fascismo en 
cada ciudad de España y de Europa ...

Gracias y Viva la República.



Rede von Enric Garriga, Vorsitzender des Amical de 
Mauthausen y otros campos y de todas las victimas del 
nazismo en España 
(Freundeskreis von Mauthausen und anderen Lagern sowie aller Opfer des Nazismus in Spanien)

Heute sind wir hier, um an drei spanisch-republikanische Deportierte und antifaschistische 
Widerstandskämpfer zu erinnern und ihnen unsere Ehre zu erweisen. Drei Rotspanier mit 
Namen Edmon Gimeno, Jose Maria Villagas y Marcel.li Garriga.

Wie die übrigen 650 spanisch-republikanischen Gefangenen dieses Lagers und die 
etwa 10 000 in andere Lager deportierten Republikaner und Republikanerinnen, die meis-
ten von ihnen nach Mauthausen, kamen sie aus dem Exil, um vor der tödlichen Repression 
des Faschismus von General Franco zu fliehen, und hatten bereits französische Lager wie 
Argelès-sur-Mer oder Le Barcarès hinter sich gebracht.

Zum 75. Jahrestag der Befreiung der Lager möchten wir an all jene Personen erinnern, 
die aus unterschiedlichen Gründen deportiert wurden, unter anderem aus politischen und 
ideologischen Gründen. Wir möchten an sie erinnern und sie ehren, aber wir möchten 
diesen Anlass auch nutzen, um die Ideen und Werte der Opfer zu verteidigen, die Werte der 
Republik und der Gleichheit, Freiheit, Laizität und Brüderlichkeit unter allen Völkern dieser 
Erde.

Wir schulden es ihnen und wir schulden es uns selbst. Unsere Welt und das alte Europa 
erleben gerade das gefährliche Wiederaufleben des Faschismus, wir erleben Antisemitis-
mus, Ausgrenzung und Intoleranz. Wir müssen heute mehr denn je jene Werte verankern 
und vermitteln, für die unsere Republikaner und Republikanerinnen kämpften, litten und 
in großer Zahl starben.

Dabei möchten wir betonen, dass die Opfer dieser Barbarei nicht nur die Deportierten 
selbst, sondern auch ihre Familien und ihr Umfeld waren, Personen, die mit der Geschichte 
des Landes verbunden waren, die ebenfalls Exil, Verfolgung und Deportation erlitten 
haben, was eine große kulturelle, politische und gewerkschaftliche Leerstelle in Spanien 
hinterließ und einen unwiederbringlichen Verlust für die nachfolgenden Generationen 
bedeutete.

Wir wollen sie ehren, die ersten Kämpfer in Europa, die gegen den Faschismus angetre-
ten sind, die Feinde von Franco und Hitler, wir wollen ihre Bezeugung aufgreifen im Schwur 
von Buchenwald und uns durch sie verpflichtet fühlen, weiter zu kämpfen, bis wir den 
Faschismus endgültig besiegen und eine neue friedliche Welt aus freien Männern und 
Frauen errichten, eine gerechte und solidarische Welt.

Deshalb machen wir ihren Schlachtruf zu unserem, hier in Buchenwald, in Weimar, in 
Spanien, in Europa, in der Welt: „No Pasarán“ (geht auf eine Rede der Republikanerin 
Dolores Ibárruri zurück: „Sie werden nicht durchkommen“).

Denn wir haben Hoffnung in diese jungen Menschen, die uns begleiten und mit uns an 
den Projekten der Erinnerung teilnehmen. Hoffnung in ihren jungen Blick, in ihre jungen 
Augen und ihre Tränen vor dem Tor der Lager von Mauthausen oder Buchenwald. Hoff-
nung in ihre jungen erhobenen Fäuste, fest und entschieden dem Kampf gegen den 
Faschismus verpflichtet. Hoffnung in diese Jugend, die mit Sicherheit die Würde der Opfer 
belegen und uns helfen wird, der extremen Rechten und dem Faschismus Einhalt zu gebie-
ten, um das Red de Memoria y Prevención del Fascismo Nunca Más (Netz zur Erinnerung 
und Verhütung des Faschismus NIEMALS WIEDER) zu errichten, ein Netz aus Schützen-
gräben gegen den Faschismus in jeder Stadt Spaniens und Europas ...

Danke und Viva la República (Es lebe die Republik).



Edmon Gimeno Font
 Arbol plantado por Amical de Mauthausen y otros campos en memoria de 
Edmon Gimeno Font (Caseres 1923–2014), deportado republicano espa-
ñol, prisionero en los campos de Buchenwald KLB 43631 (20 enero 1944 / 
abril 1945). 
Die Amical de Mauthausen y otros campos pflanzte einen Baum zur Erinne-
rung an Edmon Gimeno Font (1923–2014), deportierter spanischer Republi-
kaner, Häftling in Buchenwald vom 20. Januar 1944 bis April 1945, KLB 
43631.

José María Villegas Izquierdo 
 Arbol plantado por Amical de Mauthausen y otros campos en memoria de 
José María Villegas Izquierdo (Caniles 1917–2008), deportado republicano 
español, prisionero en el campo de Buchenwald KLB 69684 (6 agosto 1944 
/abril 1945). 
Die Amical de Mauthausen y otros campos pflanzte einen Baum zur Erinne-
rung an José María Villegas Izquierdo (1917–2008), deportierter spanischer 
Republikaner, Häftling in Buchenwald vom 6. August 1944 bis April 1945, 
KLB 69684.

Marcel·lí Garriga i Cristià
 Arbol plantado por Amical de Mauthausen y otros campos en memoria de 
Marcel·lí Garriga i Cristià (Vilanova i la Geltrú, 1916–2009), deportado 
republicano español, prisionero en el campo de Buchenwald KLB 40548 
(19 enero 1944/abril 1945). 
Die Amical de Mauthausen y otros campos pflanzte diesen Baum zur Erinne-
rung an Marcel·lí Garriga i Cristià (1916–2009), deportierter spanischer 
Republikaner, Häftling in Buchenwald vom 19. Januar 1944 bis April 1945, 
KLB 40548.

Edmon Gimeno Font  
1923–2014

José María Villegas Izquierdo  
1917–2008

Marcel·lí Garriga i Cristià  
1916–2009





Illegales Internationales Lagerkomitee 
Buchenwald 
Wir widmen diesen Baum den Kameraden aus elf Nationen, die ab 1943 mit dem illegalen Inter-
nationalen Lagerkomitee, unter Leitung des deutschen Kommunisten Walter Bartel, das politi-
sche Zentrum des organisierten antifaschistischen Widerstands im Konzentrationslager Buchen-
wald bildeten. Gestützt auf nationale Komitees oder Zentren hatte es sich zur Aufgabe gemacht, 
solidarisch die Interessen nationaler Gruppierungen zu vereinen, gemeinsam Leben zu retten, 
den Gefangenen die Haftbedingungen zu erleichtern und den Widerstand gegen die SS zu orga-
nisieren. Unter strenger Wahrung der Konspiration und Trennung von Verantwortlichkeiten lei-
tete das ILK die illegale Internationale Militärorganisation und bestimmte den Zeitpunkt des 
bewaffneten Aufstands am 11. April 1945.

Die Illegalität des ILK endete am 11. April 1945. Es konstituierte sich neu und lud alle im Lager 
vertretenen Nationen zur Mitarbeit ein. Vom ILK wurden vielfältige Sofortmaßnahmen für die 
Überlebenden im befreiten Lager und das Totengedenken am 19. April 1945 organisiert, bei dem 
der Schwur von Buchenwald von 21.000 Überlebenden geleistet wurde.

Das ILK wurde am 2. Mai 1945 auf Befehl des US-Kommandanten aufgelöst. 
In Abschiedserklärungen und Grußadressen erklärten ausländische Komitees ihr Bekenntnis 

zum Schwur von Buchenwald und dem ILK: »Wir danken besonders den deutschen Kameraden, 
die unter Einsatz ihres Lebens Tausenden Antifaschisten das Leben retteten.« (Jan Haken)
Vgl. Gitta Günther, Gerhard Hoffmann: Konzentrationslager Buchenwald 1937 bis 1945. Kleines Lexikon. Ilmenau 2016. S. 102 f.

Der Landesverband Sachsen der VVN-BdA und Die Linke. Dresden pflanzten einen Baum zur 
Erinnerung an das illegale Internationale Lagerkomitee Buchenwald.





Danke
Für uns als Projektgruppe „1000 Buchen“ ist diese 63. Baumpflanzaktion ein ganz besonderes 
Ereignis. Noch nie haben wir so viele Bäume innerhalb einer Aktion gepflanzt. Und zum ersten 
Mal haben wir coronabedingt die Pflanzaktion mit Hilfe digitaler Medien für Sie begleitet. 

Damit das Vorhaben realisiert werden konnte, war die Mitarbeit und Hilfe von vielen Mit-
wirkenden und Unterstützenden des „1000 Buchen“-Projektes unerlässlich. 

Wir bedanken uns herzlich bei den Baumpatinnen und Baumpaten für Ihr Engagement, das 
Projekt mit Ihren Patenschaften zu bereichern, und für die vielen Informationen und Texte, die 
Sie in diesem Begleitheft lesen können.

Ein herzlicher Dank an diejenigen, die mit ihren Grußworten ihre Wertschätzung für die Ideen 
und Ziele unseres Projekts zum Ausdruck bringen.

Vielen Dank an die Eheleute Loch, die mit unermüdlichem Einsatz die Organisation der 
Pflanzaktion unterstützt haben.

Ein herzlicher Dank an alle, die mit ihrem Einsatz die Erstellung des Films und des Begleit-
hefts ermöglicht haben.

Wir freuen uns auf viele weitere Aktionen mit Ihnen, um den Buchenwald-Gedenkweg weiter 
zu gestalten.

Ihre Projektgruppe „1000 Buchen“

Impressum 
Herausgeber: Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V.
Redaktion: Martina Heller, Franziska Jung, Dr. Tina König, Wolfgang Nowak, Dr. Kristin Tolk 
Gedenktexte und Fotos: Baumpatinnen und Baumpaten der 63. Pflanzaktion 
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Kontakt
Lebenshilfe-Werk Weimar / Apolda e. V.
Projekt „1000 Buchen“
Belvederer Allee 19 | 99425 Weimar 
Tel. 03643 / 540 40
info@lhw-we-ap.de
www.lhw-we-ap.de 
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Übersicht der am 11. April 2021 gepflanzten Gedenkbäume  

1   für Ernst Jende (1911–2001)   
von der Basisgruppe Erfurt der TVVdN/
BdA 

2    für Klaus Trostorff (1920–2015)  
von seinen Kindern, Enkelkindern und 
weiteren Familienangehörigen

3   für Erich Scheinhardt (1912–1995)  
von seiner Tochter Iris Harnack mit ihren 
Kindern Mirjam, Frank und Steffen 

4    für die Häftlinge aus Zeitz:  
Max Benkwitz, Kurt Oskar Dimler, Carl 
Gärtig, Walter Retterath, Alfred Leh-
mann, Walter Thieme und Otto Wölfer 
von Klaus Dimler und Andreas Retterath 

5    für das illegale Internationale  
Lagerkomitee Buchenwald  
von dem Landesverband Sachsen  
der VVN-BdA und Die Linke. Dresden

6   für Arnljot H. Gaare (1921–1997)  
von dem norwegischen Buchenwaldver-
ein 

7   für Elling Kvamme (1918–2016)  
von dem norwegischen Buchenwald-
verein 

8   für Dr. Petru Mureşan (1917–2012)  
von der internationalen Gruppe „Third  
Generation Buchenwald“

9   für 650 norwegische Studenten  
von dem norwegischen Buchenwald-
verein 

10   für Julien Cain (1887–1974)  
von der Association Française Buchen- 
wald Dora et Kommandos

11  für Robert Antelme (1917–1990) 
  von der Association Française Buchen-
wald Dora et Kommandos

12  für Jorge Semprún (1923–2011) 
  von der Association Française Buchen-
wald Dora et Kommandos

13  für Pierre Durand (1923–2002) 
  von dem Comité international Buchen-
wald-Dora et Kommandos

14  für Ferdinando Zidar (1915–2003) 
  von der Associazione nazionale ex depor-
tati nei campi nazisti

15   für Willy Blum (geb. 1928 – ermordet im 
KZ Auschwitz)  
von seiner Schwester Elli Schopper, die 
das KZ Auschwitz überlebte, ihrer Tochter 
Ella Braun und dem Dokumentations- 
und Kulturzentrum Deutsche Sinti und 
Roma 

16  für Ewald Hanstein (1924–2009) 
  von dem Dokumentations- und Kultur-
zentrum Deutscher Sinti und Roma und 
dem Bremerhavener Sinti-Verein e.V.

17  für Franz Rosenbach (1927–2012) 
  von dem Dokumentations- und Kultur-
zentrum Deutscher Sinti und Roma und 
dem Verband Deutscher Sinti und Roma 
Landesverband Bayern e.V. 

18  für Edmon Gimeno Font (1923–2014) 
  von der Amical de Mauthausen y otros  
campos

19   für José María Villegas Izquierdo  
(1917–2008)  
von der Amical de Mauthausen y otros  
campos

20   für Marcel·lí Garriga i Cristià  
(1916–2009)   
 von der Amical de Mauthausen y otros  
campos

Schwabsdorfer Weg bei Denstedt




