
Am 13. März 1938 besetzten deutsche Truppen Österreich.
Bereits Anfang April trafen im KZ Dachau die ersten Transporte mit prominenten
politischen Gegnern aus Österreich ein. Von den SS-Wachmannschaften aus Dachau,
die den Transport begleiteten, wurden sie grausam behandelt. Umfangreiche
Deportationen politischer Gegner, von Juden sowie Sinti und Roma aus Österreich
folgten in den nächsten Monaten.

On March 13, 1938, German troops occupied Austria.
The first transports with prominent political opponents from Austria arrived at
the Dachau concentration camp as early as the beginning of April. They were
brutally treated by the SS guard squads from Dachau who accompanied the
transport. Extensive deportation of political opponents, Jews, as well as Sinti and
Roma from Austria followed in the next months.
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Österreichische Häftlinge
Austrian prisoners

Bekannte österreichische Persönlichkeiten im KZ Dachau
Well-known Austrian personalities in the Dachau concentration camp
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Es begann eine „Spezialbehandlung“. Sie bestand aus
einer Unzahl von Ohrfeigen, stundenlangem Ins-Licht-Starren,
Kniebeugen, Fußtritten, Gebrüll, blutigen Gesichtern, Gewehr-
kolben in die Zähne.

„Widerstand ist alles“, Häftlingsbericht von Viktor Matejka (1938–1944 im KZ Dachau)
über den Transport vom 31. März 1938, 1984 (Auszug)

“Special treatment” began. It consisted of a host of slaps around
the face, staring into the light for hours on end, knee-bends, kicks,
yelling, bloodied faces, rifle butts into the teeth.

“Resistance is Everything“, prisoner account of Viktor Matejka (1938–1944 in the Dachau
concentration camp) on the transport of March 31, 1938, 1984 (excerpt)
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Was uns aber bis ins Innerste aufwühlt, ist die Hilflosigkeit,
die völlige Ohnmacht, das Gefühl, jedem, der kommt, preisgegeben
zu sein. Als Spielzeug seiner Laune, und ohne das primitive Recht
darauf, noch als Mensch zu gelten.

„Zeit ohne Gnade“, Häftlingsbericht von Rudolf Kalmar (1938–1945 im KZ Dachau) über
den Transport vom 31. März 1938, 1946 (Auszug)

What really stirs up in our hearts is the helplessness, the complete
impotence, the feeling of being at the mercy of anyone who
comes along. To be a plaything of his mood, and without having
the primitive right of being considered human.

“Time without Mercy“, prisoner account of Rudolf Kalmar (1938 –1945 in the Dachau
concentration camp) on the transport of March 31, 1938, 1946 (excerpt)

1700

Maximilian Hohenberg im KZ Dachau,
28. Juni 1938
Foto: Friedrich Franz Bauer im Auftrag der SS
Bundesarchiv, Außenstelle Ludwigsburg

Maximilian Hohenberg in the Dachau concentration camp,
June 28, 1938
Photo: Friedrich Franz Bauer, commissioned by the SS
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The brutality reached its peak with the transportation
of Jewish prisoners from Vienna.
“During the last transport of prisoners from Vienna to
Dachau around 70 % of the prisoners were mistreated.
Among them are some bayonet wounds. At the moment
the prosecuting attorney's office is in the camp and is
investigating the individual cases … In future every detail
or transport leader must submit a report from which it
emerges that this was not maltreatment but self-defense
against the prisoners …”

Order given by the commander of the 1. SS Death’s Head Regiment unit
Upper Bavaria, June 10, 1938 (excerpt)

The memo glosses over that five prisoners were killed on the transport.

Die Brutalität erreichte ihren Höhepunkt bei den
Transporten jüdischer Häftlinge aus Wien.

„Bei dem letzten Transport der Häftlinge von Wien nach
Dachau sind ungefähr 70% der Häftlinge misshandelt
worden. Darunter befinden sich einige Seitengewehrstiche.
Z. Zt. ist die Staatsanwaltschaft im Lager und prüft die
einzelnen Fälle nach … Für die Zukunft muss jeder Kom-
mandoführer oder Transportführer über jede Misshand-
lung einen Bericht abgeben, aus dem hervorgeht, dass
es sich nicht um eine Misshandlung sondern um eine
Notwehr gegen Häftlinge gehandelt hat …“

Befehl des Führers der 1. SS-Totenkopfstandarte Oberbayern, 10. Juni 1938
(Auszug)
KZ-Gedenkstätte Dachau

Das Schreiben verschweigt, dass auf dem Transport fünf Gefangene getötet
worden waren.
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Verein für Geschichte
der Arbeiterbewegung, Wien

The Viennese lawyer Robert Dannenberg, a prominent member of the
Austrian Social Democrats, was head of the finance department in Vienna
from 1932 to 1934. He was arrested in March 1938 and sent to the Dachau
concentration camp on April 2. Later he was sent to the Buchenwald con-
centration camp and, because of his Jewish descent, sent to the Auschwitz
concentration camp in 1942. He died there on December 12, 1942.

Robert Danneberg
(1885–1942)

Der Wiener Jurist Robert Danneberg, ein prominentes
Mitglied der österreichischen Sozialdemokratie, war von 1932
bis 1934 Finanzreferent der Stadt Wien. Er wurde im März
1938 verhaftet und am 2. April in das KZ Dachau gebracht.
Später kam er in das KZ Buchenwald und 1942 wegen seiner
jüdischen Herkunft in das KZ Auschwitz. Dort kam er am
12. Dezember 1942 ums Leben.
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Österreichische Nationalbibliothek,
Wien

The Christian-Socialist Mayor of Vienna (1934–1938) had refused to
hand over the Vienna City Hall to the National Socialists. Richard
Schmitz was arrested on March 13, 1938 and sent to the Dachau
concentration camp on April 2, 1938, where he remained imprisoned
until the end of the war.

Richard Schmitz
(1885–1954)

Der christsoziale Bürgermeister der Stadt Wien
(1934–1938) hatte sich geweigert das Wiener Rathaus
an die Nationalsozialisten zu übergeben. Richard Schmitz
wurde am 13. März 1938 festgenommen und am 2. April
1938 in das KZ Dachau gebracht, wo er bis zum Kriegsende
inhaftiert blieb.
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Foto: 1920er Jahre
SV-Bilderdienst, München

Photo:in the 1920s

The sons of the Austrian heir to the throne Franz Ferdinand, murdered
in 1914 in Sarajevo, were, on March 31, 1938, the first Austrians sent
to the Dachau concentration camp. So as to inflict special humiliation
upon them, they were assigned to the latrine work detail. Their
resolute behavior and solidarity impressed their fellow prisoners.
Max Hohenberg was released in September 1938, his brother Ernst
in April 1943.

Maximilian Hohenberg
(1902–1962)
Ernst Hohenberg
(1904–1964)

Die Söhne des 1914 in Sarajevo ermordeten
österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand wur-
den am 31. März 1938 als erste Österreicher in das
KZ Dachau gebracht. Um sie besonders zu demütigen,
wurden sie dem Latrinenkommando zugeteilt. Ihre
Standhaftigkeit und ihr solidarisches Verhalten beein-
druckte die Mithäftlinge. Max Hohenberg wurde im
September 1938 entlassen, sein Bruder Ernst erst im
April 1943.
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