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As publisher and editor-in-chief of the Catholic weekly newspaper “Illustrierter
Sonntag” (as of 1932 “Der gerade Weg”), Fritz Gerlich strongly criticized Hitler
and the Nazi movement. Members of the SA arrested Gerlich on the night of
November 9, 1933 and brought him to the Munich police prison. The publicist
was severely mistreated. After a year in prison he was brought, on June 30, 1934,
to the Dachau concentration camp and murdered there on the following day.

Fritz Gerlich
(1883–1934)

Als Herausgeber und Chefredakteur der katholischen
Wochenzeitung „Illustrierter Sonntag“ (ab 1932 „Der gerade Weg“)
übte Fritz Gerlich scharfe Kritik an Hitler und der NS-Bewegung.
SA-Angehörige verhafteten Gerlich in der Nacht vom 9. auf den
10. März 1933 und lieferten ihn in das Münchner Polizeigefängnis
ein. Der Publizist wurde schwer misshandelt. Nach über einem Jahr
Haft wurde er am 30. Juni 1934 in das KZ Dachau gebracht und dort
am folgenden Tag ermordet.
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Gustav Ritter von Kahr
(1882–1934)

Ritter von Kahr war von 1917 bis 1920 Regierungspräsident
von Oberbayern, von 1920 bis 1921 Bayerischer Ministerpräsident
und 1923 Generalstaatskommissar. 1923 hatte Kahr den Hitler-Putsch
durch Reichswehr und die bayerische Landespolizei niederschlagen
lassen. Aus Rache wurde Kahr 1934 ermordet.
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Ritter von Kahr was district president of Upper Bavaria from 1917 to 1920, Bavarian
prime minister from 1920 to 1921, and in 1923, General State Commissioner. In
1923 Kahr had the Hitler Putsch put down by the Reichswehr and Bavarian state
police. In an act of revenge, he was murdered in 1934.

„16 Tote von Dachau mittels Möbelwagen am 2.VII.34 nachts 1⁄2 12 Uhr ins
Krematorium gebracht, vorerst ohne Namen, nur mit Drillichhose bekleidet, Tuch vor
dem Mund, erschlagen und unkenntlich gemacht, darunter Leichen, die wohlgenährt
und gepflegt aussahen, an Armen und Beinen zerschunden und zerfetzt, was auf
Marterung schliessen lässt, zum Teil gefesselt.“

Notiz in den Akten der Verwaltung des Münchner Ostfriedhofs, 1934
Stadtarchiv München

“16 dead from Dachau were brought via a removal van on 2.VII.34 at half past 11 at
night to the crematorium, first without names, just dressed in dungarees, a towel over
the mouth, beaten and unrecognizable, corpses among them looked well nourished
and cared for, bruises on the arms and legs which indicates torture, some were bound.”

Note from the files of the administration of the Munich eastern cemetery, 1934
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Walter Häbich
(1904–1934)

Walter Häbich war 1928/29 Vorsitzender des „Kommunis-
tischen Jugendverbandes Deutschlands“. Seit 1930 schrieb er für das
Münchner KPD-Blatt „Neue Zeitung“. Nach dem Verbot 1933 war
Häbich Mitglied der illegalen Redaktion. Am 23. September 1933
wurde er in das KZ Dachau eingeliefert und dort am 1. Juli 1934
erschossen. Bei der Urnenbestattung in Stuttgart filmte die Gestapo
die Trauergäste.
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Walter Häbich was chairman of the “Communist Youth League in Germany” in
1928 –29. Since 1930 he wrote for the Munich KPD paper “Neue Zeitung”. After
it was banned in 1933, Häbich became a member of the illegal editorial office.
On September 23, 1933, he was brought to the Dachau concentration camp and
on July 1, 1934 he was shot and killed. During the burial of the urn in Stuttgart,
the Gestapo filmed the mourning guests.

Nach der Machtübernahme 1933 wollte die SA
ihre Rolle im NS-Staat stärken. Hierzu strebte
sie die Bildung eines Volksheers an, das die
Reichswehr ablösen sollte. Im Gegensatz zu
Hitler wollte die SA-Leitung eine „zweite Revo-
lution“. Unter dem Vorwand, die SA plane einen
Staatsstreich, ließ Hitler am 30. Juni und 1. Juli
1934 Ernst Röhm, hohe SA-Funktionäre und
politische Gegner erschießen. Dieser Mordaktion,
die im wesentlichen die SS ausführte, fielen im
Reichsgebiet über 100 Personen zum Opfer,
21 davon im KZ Dachau. Die Rolle der SS bei
diesem Massaker trug wesentlich zu deren
Aufstieg bei. Sie wurde eine eigenständige
Organisation der NSDAP und erfuhr einen
beträchtlichen Machtzuwachs.

After the Nazis took power in 1933, the SA
wanted a stronger role within the Nazi state. It
strove towards the formation of a people’s army
that would replace the Reichswehr (Germany
army). In contrast to Hitler, the SA leaders wan-
ted a “second revolution”. Using the pretense
of an SA planned coup d’état, Hitler had Ernst
Röhm, high level SA functionaries, and politi-
cal opponents shot and killed on June 30 and
July 1, 1934. This murder operation, which was
essentially carried out by the SS, cost over a hun-
dred people in the Reich territory their lives,
twenty-one of them in Dachau. The role that
the SS played in this massacre was an important
factor in its ascent. It became an independent
organization of the NSDAP and gained consider-
ably more power.

Das KZ Dachau als
Hinrichtungsstätte
The Dachau Concentration Camp
as an Execution Site5.7

Ernst Röhm, Stabschef der SA (Mitte), und August Schneidhuber, Polizei-
präsident von München (Zweiter von links), mit Adolf Hitler auf dem Reichsparteitag
in Nürnberg, 1933
SV Bilderdienst München

Theodor Eicke, Kommandant des KZ Dachau, und Michael Lippert, Leiter der
Dachauer Wachtruppe, erschossen Röhm und Schneidhuber im Gefängnis
München-Stadelheim.

Ernst Röhm, chief of staff of the SA (center), and August Schneidhuber, police
chief of Munich (second from left), with Adolf Hitler at the Reich Party Congress,
Nuremberg, 1933
Theodor Eicke, commandant of the Dachau concentration camp, and Michael
Lippert, head of the Dachau guard troops, shot Röhm and Schneidhuber in the
Munich-Stadelheim prison.
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