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Nachdem kürzlich ein ehemaliger Mitmarschierer des 8. und 9. November 1923 in einem 

schon salomonischen Alter verstorben ist, haben uns Familienmitglieder wichtige Doku-

mente und Fotos überlassen, die in den zwei nachfolgenden Artikeln (Trambauer/Höflich 

und Patin), Verwendung fanden. Der Verstorbene ist später der Strasser-Linie gefolgt. Wir 

weisen vorsorglich darauf hin, daß sämtliche Fotos in dieser Ausgabe der SF aus Privatbe-

sitz, d.h. von Familienangehörigen der hier beschriebenen Personen stammen und daher 

dem Urheberrecht unterliegen. Wir haben uns außerdem verpflichtet, die Texte nur so zu 

veröffentlichen, wie sie die Familienmitglieder freigegeben haben. Weitere Angaben sind 

auf Wunsch unterblieben.  

 

Straffrei: Schwere Körperverletzung mit Todesfolge  
„aus politischen Beweggründen“ auch unter Nazis erlaubt ! 

 
Eine wichtige Rolle innerhalb des NS-
Parteikultes um den 8. und 9. November 1923 
(Hitlers Marsch zur Feldherrnhalle), spielte die 
sog. „Blutfahne“ und deren angeblicher Träger 
Andreas Bauriedl. Weder war Bauriedl an die-
sem Tag der Träger dieser Fahne, noch war 
sie die einstige Kompaniefahne der 6. Kompa-
nie des SA-Regiments München wie oft be-
haupt wurde. Es handelte sich um eine einfa-
che Hakenkreuzfahne die am 9. November 

1923 aus der Wohnung des Kompaniefeldwe-
bels Karl Eggers geholt werden mußte, weil 
die eigentliche Fahne der 6. Kompanie nicht 
greifbar war. 
 
Zur Auseinandersetzung Höflich-Trambauer 
(hierzu unten mehr), gab der einstige Grup-
penführer der 6. Kompanie, Georg Wiborg, am 
6. Oktober 1935 über die Geschehnisse an der 
Feldherrnhalle, folgendes schriftlich bekannt:  

 
„Um einer Legendenbildung vorzubeugen und die Frage, wer der Träger der Blutfahne am 9. Nov. 
1923 an der Feldherrnhalle war, und der endgültigen Klärung zuzuführen, übermittle ich Ihnen fol-
genden Bericht: 
Ich war lt. Eintragung im Parteibuch vom Herbst 1921 an Mitglied der ersten NSDAP, in der SA vom 
1.11.21 – 9.11.1923, an der Feldherrnhalle 6te Kompanie. 
Am 9. Nov. 1923 habe ich als Gruppenführer in der 6ten Komp. die Spitzengruppe an der Feldherrn-
halle geführt. 
Die erste und älteste Fahne der 6ten Komp., eine Reichskriegsflagge, trug stets der ehemal. Ober-
matrose u. jetzt Standartenführer Feichtmayer. 
Im Frühjahr 1923 erhielt die 6te Komp. eine Hakenkreuzfahne am Lanzenschaft, die ich seitdem bis 
zum heutigen Tage ununterbrochen in meiner Wohnung verwahre. Der Schaft enthält 3 Ringe, auf 
denen die Namen unserer 3 an der Feldherrnhalle Gefallenen, Bauriedl, Hechenberger und v. 
Stransky, eingraviert sind. Diese Fahne der 6ten Komp., die gelegentlich auch von meinem Sohn 
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Richard u. den jetzigen Obersturmbannführer Kohlroser getragen wurde, wurde in der Regel von 
dem eigentlichen Fahnenträger der 6ten Komp., Heinrich Trambauer, getragen. 
Als am 9. Nov. 1923 sich der Zug am Bürgerbräukeller zum Marsch zur Feldherrnhalle ordnete, er-
wies sich, daß die Kompaniefahne der 6ten Komp. nicht zur Stelle war. 
Der Feldwebel der 6ten Komp., Karl Eggers, gab einem SA-Mann daraufhin den Befehl, eine Haken-
kreuzfahne aus seiner in der Alten Schwerereiterkaserne nahe gelegenen Wohnung (der Wohnung 
von Eggers, Anm.) zu holen. Der SA-Mann holte die Fahne, die an einem Holzschaft befestigt war 
und übergab sie dem Führer des Rgts. München, Herrn Oberlt. Brückner u. dieser dem 3 Schritt vor 
mir stehenden Fahnenträger der 6ten Komp. Trambauer. 
Als an der Feldherrnhalle die ersten Schüsse fielen, gab ich als Führer der Spitzengruppe das Kom-
mando „Hinlegen“, worauf sich meine Gruppe u. der vor mir marschierende Fahnenträger der 6ten 
Komp. Trambauer blitzschnell hinwarfen. Unmittelbar darauf sank der durch Bauchschuß schwer 
verwundete Bauriedl, Res. Zugf. meiner 6ten Komp. zu Boden, lag teilweise auf der Fahne, die 
Trambauer vor sich auf dem Asphaltpflaster ausstreckte und bedeckte das Fahnentuch mit seinem 
Blut. 
Mit dieser blutbedeckten Fahne begab sich Trambauer, als das Schießen aufhörte, in die Theati-
nerstr. zu einem Herrn Zellinger, wo er das Fahnentuch vom Schaft löste und unter seinem Anzug 
verbarg. Das Fahnentuch versteckte er in seiner Wohnung in der Kohlstraße u. holte später auch 
den Schaft bei Zellinger ab. Auf die Aufforderung des Feldwebels Eggers übergab Trambauer nach 
kurzer Zeit die Fahne jenem u. da Eggers eine Durchsuchung seiner Wohnung befürchtete, händigte 
E. die Fahne dem SA-Mann der 6ten Komp. Architekt Graf aus. Nach längerer Zeit forderte Eggers 
die Fahne von Graf zurück. 
Als der Führer aus Landsberg zurückkehrte, hat der Feldwebel Eggers dem Führer die Fahne persön-
lich übergeben. 
Das ist die später als ‚Blutfahne’ bezeichnete Fahne. 
Alle anderen Darstellungen verweise ich in das Gebiet der Fabel. 
Es ist insbesondere falsch, daß Bauriedl am 9. Nov. 1923 an der Feldherrnhalle eine Fahne getragen 
hat. Bauriedl trug auf der linken Schulter an einem Riemen umgehängt einen Zimmerstutzen. 
Auf etwa 20 Meter an die Feldherrnhalle herangekommen, schrie er unter Hochheben des rechten 
Armes: ‚Nicht schießen, Hitler u. Ludendorff sind im Zuge!’, sollte also Bauriedl eine Fahne getragen 
haben? 
Eine Vernehmung meiner alten Kameraden von der 6ten Komp., die mit mir zusammen an die Feld-
herrnhalle marschierten, würde ergeben, daß alle vorstehenden Angaben, Punkt für Punkt, der 
Wahrheit entsprechen. 
Eine Skizze von der Spitze des Zuges beim Eintreffen an der Feldherrnhalle füge ich diesem Bericht 
bei. 
Heil Hitler! 
Pg. Georg Wiborg, 
Sozialrentner 
Inhaber des Koburger Ehrenzeichens 
Inhaber des Ehrenzeichens vom 8./9. Nov. 1923.“ 
 
Bei besonderen Anlässen der Partei wurde die 
„Blutfahne“ immer mitgeführt. Erst seit 1927 
war Jakob Grimminger ihr Träger. Der wirkli-
che (und von der NS-Führung verschwiegene) 
Fahnenträger vom 9. November 1923, Hein-
rich Trambauer, ist am 16. Oktober 1942 in 
Eglfing-Haar an den Folgen einer Kopfverlet-
zung gestorben, die ihm der SS-Angehörige 
Heinrich Höflich zugefügt hatte. 
 
Heinrich Trambauer ist 1923 in die NSDAP 
eingetreten und nahm, wie Georg Wiborg be-
reits berichtete, am 9. November 1923 als 
Fahnenträger der 6. Kompanie des SA-
Regiments München am Marsch zur Feldherrn-
halle teil. Am 10. Mai 1925 ist er wieder in die 
NSDAP eingetreten. Im Jahr 1932 wurde er 
Mitglied der SS. Bei der 1. SS-Standarte in 
München war er Sturmbanngeldverwalter. Be-

ruflich war er als Pförtner im Hotel Reichsadler 
in München tätig.  
 
Am 3. August 1932, gegen 15.30 Uhr, wurde 
Trambauer von seiner Arbeitsstelle vom dama-
ligen Chauffeur des Reichsschatzmeisters 
Franz Xaver Schwarz, Michael Steinbinder, 
abgeholt und in das Büro des Reichsschatz-
meisters im Braunen Haus gebracht. Im 
Dienstzimmer von Schwarz waren anwesend: 
Heinrich Höflich, Christian Weber und der 
Reichsschatzmeister. Höflich hatte sich bei 
Schwarz über Trambauer beschwert weil er 
seinen Befehlen nicht folge. Darauf sagte 
Trambauer, daß Höflich als Führer einer Stan-
darte wegen seines Vorlebens nicht würdig sei 
und er daher seine dienstlichen Anordnungen 
nicht anerkennen könne. Auf diese Aussage 
hin hat Höflich Trambauer zusammengeschla-
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gen so daß dieser bewußtlos wurde. Schwarz 
(der sich in einem späteren Prozeß an nichts 
mehr erinnern konnte weil er während des 
Wortwechsels zwischen Trambauer und Höflich 
angeblich Zeitung gelesen hätte) und Weber, 
haben dabei zugesehen. Mit dem Auto wurde 
Trambauer dann in seine Wohnung gebracht 
wo er blutüberströmt auf das Sofa gelegt wur-
de. Der sofort hinzugerufene Hausarzt unter-
suchte ihn und gab ihm eine Injektion zur Be-
ruhigung. Der Arzt stellte einige Platzwunden 
auf der Schädeldecke, starken Blutfluß aus 
den Nasenlöchern und eine starke Geschwulst 
am Hinterkopf fest worauf er auf einen starken 
Bluterguß unter der Kopfhaut schloß. Der Vor-
schlag des Arztes, ihn in das Krankenhaus 
einzuweisen wurde von Trambauer abgelehnt. 
Da sich jedoch sein Gesundheitszustand ver-
schlechterte, wurde Trambauer am 13. August 
in das Schwabinger Krankenhaus eingeliefert 
wo er bis zu Beginn des Krieges blieb. Dann 
kam er in die Nervenheilanstalt Gabersee und 
von dort wieder zurück in das Krankenhaus 
München-Schwabing. Hier blieb er bis 1941. 
Anschließend wurde er in das Krankenhaus an 
der Nußbaumstraße und von dort in die Ner-
venheilanstalt Eglfing b. Haar verlegt.  
 

 
 

Heinrich Trambauer 
 
Über die Verletzungen Trambauers hat der 
damalige Arzt im Schwabinger Krankenhaus, 
Dr. Kopp, folgendes mitgeteilt: dreifacher 
Schädelbruch, ein Knochen am Hinterkopf 
stand etwa eineinhalb Zentimeter heraus, 
Haupt-Aorta war gequetscht, rechtes Stirnbein 
gebrochen wodurch ein Sehnerv gequetscht 
war und mehrere Zähne ausgeschlagen. Nach 

Angabe des behandelnden Arztes konnten die 
Schläge unmöglich allein mit der Faust ausge-
führt worden sein. Die Erscheinungen einer 
beginnenden geistigen Erkrankung waren Fol-
gen dieser schweren Verletzungen.  
 

 
 

Heinrich Höflich 
 
Gegen Heinrich Höflich wurde ein Verfahren 
wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet 
das am 11. Januar 1933 jedoch eingestellt 
wurde, weil „die Haltung des Angeklagten aus 
einem politischen Beweggrund“ erfolgt sei. In 
diesem Verfahren erklärte Höflich, daß er 
Trambauer mit der Faust in das Gesicht ge-
schlagen hätte. Trambauer sei dann ausge-
rutscht und mit dem Kopf gegen einen 
Schrank gefallen und dann zu Boden gestürzt. 
Seiner Frau hatte Trambauer erzählt, daß Höf-
lich auf ihn mit der Faust eingeschlagen und 
ihm dann einen Fuß gestellt habe, so daß er zu 
Boden fiel. Als er am Boden gelegen sei, habe 
Höflich ihn erst richtig geschlagen.  
 
Ein weiteres Verfahren in dieser Sache gegen 
Höflich wegen „Körperverletzung mit geistigem 
Siechtum und nachfolgendem Tod“ wurde, und 
das gibt die Ehefrau Trambauers in ihrer Ver-
nehmung am 14. März 1949 vor der Spruch-
kammer München im Verfahren gegen Höflich 
an, auf Betreiben von Reichsschatzmeister 
Schwarz und dem Münchner Oberbürgermei-
ster Karl Fiehler, eingestellt.  
Bei allen möglichen Dienststellen und Behör-
den hat Frau Trambauer versucht, den Vor-
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gang zur Sprache zu bringen. Sie hat Briefe an 
Heinrich Himmler, Wilhelm Brückner und Ru-
dolf Heß geschrieben. Mit Heß hatte sie am 11. 
März 1934 eine persönliche Unterredung. Alle 
Bemühungen waren vergebens und endeten 
dann damit, daß sie vom SS-Gericht verwarnt 
und darauf aufmerksam gemacht wurde, daß 
sie in Zukunft zu schweigen hätte. Im Jahre 
1938 ist ihr vom Obersten Parteigericht mitge-
teilt worden, daß ihr Mann Heinrich Trambauer 
aus der NSDAP ausgeschlossen wurde. Nach-
dem ihr zuerst zugemutet hatte, die Kosten 
der Krankenhausbehandlung für ihren Mann 
selbst zu tragen (die Ersatzpflicht der Kran-
kenkasse ist im Februar 1933 weggefallen), 
wurden diese später auf Veranlassung von 
Rudolf Heß von der Partei übernommen. 
 
Heinrich Höflich ist am 13. Mai 1895 in Leon-
hardsbuch bei Freising geboren und am 5. Juli 

1983 verstorben. Er hat 1915 beim 1. Schwe-
ren Reiterregiment München am Ersten Welt-
krieg teilgenommen und trat 1921 in das Frei-
korps Oberland ein. Höflich war 1923 als Mit-
glied des Bundes Oberland ebenfalls Teilneh-
mer am Marsch zur Feldherrnhalle. 1927 ist er 
in die NSDAP und 1928 in die SS eingetreten. 
Nach einigen Jahren Tätigkeit beim „Völki-
schen Beobachter“ war er von 1931 bis 1935 
Führer der 1. SS-Standarte München. Ab 13. 
Juni 1933 tat er Dienst als persönlicher Adju-
tant des bayerischen Staatsministers und 
Gauleiters Adolf Wagner. Aus der NSDAP und 
SS wurde Heinrich Höflich am 20. Januar 1938 
wegen „parteischädigenden Verhaltens“ aus-
geschlossen. Der Grund des Ausschlusses war, 
daß er sein Amt als Adjutant des Gauleiters 
ausnutzte, um zugunsten einer ihm befreun-
deten Person, persönliche Vorteile zu erlan-
gen. 

 
 

Ein widerständischer SS-Mann und die Rache Himmlers 
 
Dr. Lothar Patin ist 1884 in Würzburg geboren. 
Von 1890 bis 1900 besuchte er die Volksschu-
le in Neuburg und das Gymnasium in München 
und Bamberg. Anschließend, von 1903 bis 
1908, studierte er an den Universitäten Mün-
chen und Erlangen und legte im Juli 1908 sein 
Staatsexamen in Medizin ab. Ab Mai 1909 war 
er in München als Frauenarzt tätig. 1923 ist er 
in die NSDAP und zugleich in die SA eingetre-
ten. Mit dem Reiterkorps der SA des SA-
Regiments München, nahm er am 8. und 9. 
November 1923 am Marsch zur Feldherrnhalle 
teil. Erneut trat er im Jahr 1925 in die NSDAP 
ein. In die SS ist er 1934 eingetreten wo er 
dann ehrenamtlicher Abschnittsarzt der SS im 
SS-Reiterabschnitt V war. Wegen „politischer 
Unzuverlässigkeit“ wurde Patin 1936 aus der 
SS ausgeschlossen.  
 
Trotz mehrmaliger Anfragen bzw. Aufforde-
rungen, ist er nicht aus der Kirche ausgetreten 
und hat in Briefen an die Redaktion der Zei-
tung der SS „Das Schwarze Korps“, unge-
wöhnlich scharfe Kritik am Umgang mit Prie-
stern, der Kirche und politischen Gegnern ge-
äußert. Außerdem hat er immer wieder, auch 
in Parteiversammlungen, gegen die Entwick-
lung die die Partei nahm, Stellung genommen 
und sich außerdem den Anordnungen höherer 
Stellen, besonders persönlichen Befehlen 
Himmlers, widersetzt. 1936 hat er demonstra-
tiv der kirchlichen Trauung seiner Tochter, die 
er schon vorher nicht in den BDM eintreten 
ließ, beigewohnt. Seiner Frau hat er die An-
nahme einer Stelle als Ortsgruppen-
Frauenschaftsleiterin, die von der Gauleitung 

München-Oberbayern angeboten wurde, ver-
boten.  
 

 
 

Dr. Lothar Patin 
 
Im Juli 1937 wurde er von der Gestapo ver-
haftet und in der Gestapozentrale in München 
einem achtwöchigen Verhör unterzogen. 1937 
ist ihm die Ausübung seines Arztberufes ver-
boten worden.  
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Dieses Berufsverbot wurde allerdings nicht von 
der ärztlichen Ständevereinigung veranlaßt. In 
einem Prozeß im September 1938 wurde Dr. 
Lothar Patin wegen Abtreibung zu 5 Jahren 
Haft und 5 Jahren Berufsverbot verurteilt. 
Nachdem er eine Teilstrafe vom Dezember 
1938 bis Dezember 1941 verbüßt hatte, wurde 
er nach Haftentlassung unter Polizeiaufsicht 
gestellt. Die ihm auferlegte Probezeit sollte bis 
zum Dezember 1945 dauern. Noch in der Haft, 
im Mai 1939, wurde er aus der NSDAP ausge-
schlossen (einer Notiz zufolge soll er seinen 
Austritt selber beantragt haben).  
 
Sein ehemaliger jüdischer Verteidiger im Ge-
richtsverfahren von 1938 vor dem Schwurge-
richt München, der Rechtsanwalt K. Katzen-
berger, gab 1947 im Spruchkammerverfahren 
gegen Lothar Patin als Zeuge an, daß er da-
mals von Rechtsanwalt Dr. S. die Anweisung 
erhielt, die Verteidigung Patins nicht aufrecht 

zu erhalten weil Dr. S. von Himmler ein per-
sönliches Schreiben erhalten hätte, in dem er 
(Katzenberger, Anm.) zur sofortigen Niederle-
gung des Mandats Dr. Patin, bei Androhung 
schwerster persönlicher und beruflicher 
Nachteile, aufgefordert worden sei. Demnach 
wäre es ihm nicht mehr möglich gewesen, Dr. 
Patins Verteidigung fortzuführen. Zur Sache 
schreibt Rechtsanwalt Katzenberger in einem 
Brief an die Spruchkammer u.a.: „Dr. Patin 
wurde, ohne daß ein Motiv für die angeblichen 
Abtreibungen gefunden worden war und ohne 
daß ein eindeutiges ärztliches Gutachten dar-
über, ob seine Behandlungsmethoden die Ur-
sache für die behaupteten Abgänge waren, 
erbracht wurde, zu einer Gefängnisstrafe von 
5 Jahren verurteilt.“ 
 
Späteren Nachforschungen zufolge wurde 
festgestellt, daß die Verfolgung unmittelbar 
von Himmler angeordnet war.  

 
 

Neues über Karl Jochheim-Armin 
 
Kürzlich ist uns ein Buch empfohlen worden, 
das weitere Auskünfte über den KZ-Häftling 
Karl Jochheim-Armin (siehe SF 3) gibt. Autor 
des Buches „Ich wußte, es wird schlimm. Die 
Verfolgung von Sinti und Roma in München 
1933-1945“ (Buchendorfer Verlag, München, 
1993), ist der Historiker Ludwig Eiber. He-
rausgegeben wurde es von der Landeshaupt-
stadt München.  
 
Aus uns bisher unbekanntem Quellenmaterial 
welches Ludwig Eiber gefunden und für sein 
Buch benützt hat, kann der politische Lebens-
lauf von Karl Jochheim-Armin um einige wich-
tige Details ergänzt werden. 
 
Wie wir wissen (lt. Selbstzeugnissen), war 
Jochheim-Armin 1946 Gründer eines Pfadfin-
derbundes und zugleich in der sozialrevolutio-
nären Bewegung tätig. Im gleichen Jahr wurde 
er wegen Gefährdung der alliierten Besat-
zungsstreitkräfte zu 10 Jahren Haft verurteilt 
und nach 4 Jahren Gefängnis auf Parole ent-
lassen (später saß er noch einmal 3 Jahre in 
Haft). Insgesamt, mit KZ- und PW-Haft: 18 
Jahre hinter Stacheldraht und Gefängnismau-
ern.  
 
Neu ist nun (nach Ludwig Eiber), daß Karl 
Jochheim-Armin im Jahr 1946 gemeinsam mit 
Georg Tauber (über ihn wissen wir nichts Nä-
heres), in München ein „Komitee Deutscher 
Zigeuner, München“ gründete. Dieses Komitee 
sollte die Interessen von Sinti und Roma 
wahrnehmen. Organ dieser Organisation war 

das Mitteilungsblatt „Wahrheit und Recht! 
Schwarz-Grün - Internes Informationsblatt der 
Konzentrationäre Deutschlands, der Schwar-
zen und Grünen“. Schwarz und Grün sollte die 
Kennzeichnung bzw. Farbgebung der Winkel 
auf der Häftlingskleidung ehemaliger KZ-
Häftlinge anzeigen: Schwarz für „Asoziale“ und 
Grün für „Vorbeugehäftlinge“ oder „Berufsver-
brecher“. In Konzentrationslager inhaftierte 
Zigeuner trugen zumeist schwarze oder grüne 
Winkel. Das Mitteilungsblatt „Wahrheit und 
Recht“ wurde später umbenannt in „DIE VER-
GESSENEN - Halbmonatsschrift für Wahrheit 
und Recht aller ehem. Konzentrationäre u. 
Naziopfer“. Im Juli 1946 erschien die letzte 
Ausgabe. 
 
Das Programm bzw. die Forderungen des „Ko-
mitees Deutscher Zigeuner, München“ wurde 
an das Hauptquartier der amerikanischen Be-
satzungsstreitkräfte und an den Internationa-
len Militärgerichtshof in Nürnberg gesandt.  
 
In diesem Programm hieß es: 
 

1. Wir Zigeuner verlangen … ebenfalls ei-
ne Anklagevertretung beim alliierten 
Gerichtshof in Nürnberg. 

 
2. Anerkennung als ehemalige politische 

Schutzhäftlinge. 
 

3. Endgültige restlose Klärung der Frage, 
ob die Zigeuner als Rasse (somit als 
rassische Minderheit) oder als Staats-



 6 

bürger des Landes, in welchem sie le-
ben, anerkannt werden. 

 
4. Volle wirtschaftliche Gleichberechti-

gung. 
 

5. Volle kulturelle Gleichberechtigung. 
 

6. Wiedergutmachung für durch die Nazis 
erfolgten Sterilisationen, welche in un-
zähligen Ausmaßen durchgeführt wor-
den sind. 

 
7. Allgemeine Wiedergutmachung. 

 
8. Genehmigung zur Errichtung eines Ko-

mitees der Zigeuner als Vertretung und 
Spitzenorganisation für die Belange der 
Zigeuner in Deutschland. 

 
In seiner Eigenschaft als Mitgründer des „Ko-
mitees Deutscher Zigeuner, München“ machte 
Karl Jochheim-Armin in einer Eingabe an den 
Münchner Oberbürgermeister Karl Scharnagl 
auf die Schicksale und aktuelle Situation von 

Angehörigen seiner Minderheit aufmerksam. 
Erst nach einem weiteren Schreiben 
(2.5.1946) antwortete die Stadtbehörde, daß 
man den Vorschlag überprüfen und vormerken 
werde. Geschehen ist nichts. In diesem zwei-
ten Schreiben hat Jochheim-Armin vorge-
schlagen „daß man den Überlebenden der 
KZ`s, in diesem Fall den Zigeunern, die auch 
einen Anspruch haben auf Menschenwürde 
und Recht in einem demokratischen Staat, die 
Möglichkeit einer geschlossenen Siedlung bie-
ten soll, um ihnen endlich eine so lang ent-
behrte würdige Heimstätte zu schaffen“. 
 
Etwa im August 1946 beendete die Interes-
sengemeinschaft nach internen Auseinander-
setzungen ihre Tätigkeit.  
 
Um sich wohl vor Anfeindungen zu schützen, 
hat sich Karl Jochheim-Armin in seinem weite-
ren politischen Wirken nie als Zigeuner zu er-
kennen gegeben. Uns jedenfalls bleibt er ein 
Vorbild im nationalrevolutionären Denken wo-
bei seine ethnische Herkunft keine Rolle spielt. 

 
 

Karl Jochheim-Armin 

 

Vom KZ-Buchenwald an die Front 
 

Auszüge aus „Der rote Terror im KL – Erlebtes, Erlittenes“, Frankfurt, 1979 

 
„Unser Block gehörte zwar zum KL-Bereich, lag aber etwas abgesondert. Der Block neben uns war 
mit russischen Kriegsgefangenen belegt. Unser Zählappell fand in der Lagerstraße vor unserem 
Block statt; von der Hauptlagerstraße waren wir durch einen Maschenzaun abgetrennt. Wir konnten 
uns etwas erholen; die Haare wachsen lassen. Während des Tages durften wir (allerdings nur in ge-
schlossener Formation) durch das KL marschieren. Einige Tage später durften wir in ein naheliegen-
des Wäldchen gehen, uns sonnen oder Sport treiben. Nach etwa 10 Tagen fragte die SS-
Lagerführung wer bereits vormilitärische Kenntnisse hätte und setzte daraufhin Zug- und Gruppen-
führer ein. 
 
Eines Abends wurden wir auf den Appellplatz gerufen. Der zweite Lagerkommandant trat vor uns hin 
und hielt (ungefähr) folgende Rede: ‚Kameraden! Was gewesen ist, ist vergessen! Ihr geht jetzt an 
die Front und Ihr tut Eure Pflicht, so wie sie viele Millionen Deutsche – jeder an seinem Platz – jetzt 
tut! Nochmals, was gewesen ist, ist vergessen! Ich wünsche Euch viel Erfolg und viel Glück! Sieg 
Heil! – Kameraden!’ 
 
Dieser Ton war uns völlig neu. Wir glaubten zu träumen. Dann übernahm ein anderer SS-Offizier das 
Kommando: ‚So – und jetzt gehen wir geschlossen zur Kleiderkammer!’ Dort wurden uns unsere 
neuen Uniformen (ohne Kragenspiegel) verpaßt – Unterwäsche, Stiefel oder Schnürschuhe, Koppel, 
Schiffchen… Dann gingen wir in unseren Block zurück. Am nächsten Morgen marschierten wir zum 
letzten Mal durch ein KL-Tor – unfreiwillig – zum Bahnhof. Ein Untersturmführer und sechs Mann 
sollten uns zu unserer Einheit im Mittelabschnitt bringen.“ 
 
Seit Herbst 1944 wurde in den Konzentrationslagern um Nachschub für die Front geworben. Ras-
sisch Verfolgte (auch Zigeuner) meldeten sich oder wurden einfach eingezogen. Karl Jochheim-
Armin kam zur „Bewährung“ in die SS-Brigade Dirlewanger. Zum Thema verweisen wir auf das Buch 
von Hans-Peter Klausch, „Antifaschisten in SS-Uniform“, Bremen, 1993. 
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