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Jüdische Häftlinge
Jewish Prisoners

Häftlinge jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft stufte die SS im Lager als
„Juden“ ein, auch wenn sie aus politischen oder anderen Gründen verhaftet wor-
den waren. Sie wurden besonders schikaniert und misshandelt.
Der Terror gegen die Juden erreichte 1938 einen ersten Höhepunkt mit ihrer
KZ-Einweisung allein auf Grund ihrer „Rasse“. Im Mai/Juni 1938 wurden 1600
Personen, überwiegend aus Wien, in das KZ Dachau gebracht. Im September 1938
kamen die 2395 jüdischen Häftlinge aus dem KZ Dachau in das KZ Buchenwald.
Beim Novemberpogrom 1938 („Reichskristallnacht“) wurden über 11000 Juden
aus Deutschland und Österreich in das KZ Dachau deportiert. Mindestens 250 von
ihnen kamen hier bis 1939 ums Leben.

At the camp the SS classified prisoners of Jewish faith or Jewish descent as “Jews”
even if they had been arrested for political or other reasons. They were particularly
subjected to harassment and abuse.
The terror against the Jews reached a first peak with their admission to the con-
centration camp purely on the basis of their “race”. In May/June 1938 1,600 persons,
mainly from Vienna, were brought to the Dachau concentration camp. In September
1938 the 2,395 Jewish prisoners from the Dachau concentration camp were sent
to the Buchenwald concentration camp.
During the November pogrom of 1938 (“Reichskristallnacht”; “Night of Broken
Glass”), over 11,000 Jews from Germany and Austria were deported to the Dachau
concentration camp. Up until 1939 at least 250 of them died here.
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Anweisung des Geheimen Staatspolizeiamtes über
die Zusammenlegung der jüdischen Häftlinge im KZ Dachau,
17. Februar 1937
Bundesarchiv, Berlin

Order issued by the Secret State Police on putting the
Jewish prisoners together in the Dachau concentration camp,
February 17, 1937
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Penal company, July 1938
Photo: Friedrich Franz Bauer, commissioned by the SS

In the camp Jewish prisoners were placed into the “penal
company” and assigned particularly hard work, like, as depic-
ted here on the photo, the pulling of a transport car (“moor
express”). From 1938 they were marked with the red triangular
patch for political prisoners that was combined with a yellow
triangular patch to form a Star of David.

Strafkompanie, Juli 1938
Foto: Friedrich Franz Bauer im Auftrag der SS
Bundesarchiv, Außenstelle Ludwigsburg

Im Lager wurden jüdische Häftlinge in die „Strafkompanie“
eingereiht und zu besonders schweren Arbeiten eingeteilt,
wie hier zum Ziehen des Transportwagens („Moorexpress“).
Ab 1938 wurden sie mit dem roten Winkel der politischen
Häftlinge gekennzeichnet, der mit einem gelben Winkel zum
Davidstern kombiniert wurde.
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Isolierungshaft
Nachdem wir wie eine Viehherde in die Baracken getrie-
ben wurden, wurden sämtliche Fenster von außen mit
Kalk angestrichen, um uns den Ausblick nach den Lager-
gassen zu versperren und jeglichen Kontakt mit den
anderen Häftlingen zu unterbinden. Der gesamten Lager-
belegschaft wurde bei strengster Strafe verboten, mit
uns irgendwelche Verbindungen aufzunehmen. Wir
mussten sofort an unsere Angehörigen eine Karte schrei-
ben, daß es uns gut geht und daß sie alle Verwandten
und Bekannten im Ausland benachrichtigen sollen, daß
alle Nachrichten über unser Schicksal erlogen seien.

„Tanz mal Jude“, Häftlingsbericht von Hugo Burkhard (1933–1938 im KZ Dachau),
1967 (Auszug)

Segregated imprisonment
After we were driven like cattle into the barracks, all the
windows were painted over with chalk from the outside
so as to block our view out into the camp lanes and to
prevent any contact with the other prisoners. The whole
camp workforce was forbidden under the severest pun-
ishment to establish any kind of contact with us. We had
to immediately write a card to our relatives saying that
we were well and that they were to tell all relatives and
friends in foreign countries that all reports about our
fate were fabricated.

“Just Dance Jew“, prisoner account of Hugo Burkhard
(1933–1938 in the Dachau concentration camp), 1967 (excerpt)
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Israelitische Kultusgemeinde,
Nürnberg

In June 1933 Hugo Burkhard was taken into “protective custody” in Hütten-
bach (Central Franconia) at the instigation of the local NSDAP group leader
and sent to the Dachau concentration camp.
Upon arrival, SS men almost beat him to death. He was assigned to the
“penal and Jew company”. With the other Jewish prisoners he was taken
to the Buchenwald concentration camp in September 1938 and released
from there in March 1940. He was able to migrate to Shanghai and later
to the USA. After the war Hugo Burkhard returned to Nuremberg.

Hugo Burkhard
(1899–1971)

Hugo Burkhard wurde im Juni 1933 in Hüttenbach
(Mittelfranken) auf Betreiben des dortigen NSDAP-Orts-
gruppenleiters in „Schutzhaft“ genommen und in das KZ
Dachau gebracht.
Beim Eintreffen prügelten ihn SS-Männer fast zu Tode.
Er kam in die „Straf- und Judenkompanie“. Mit den anderen
jüdischen Häftlingen wurde er im September 1938 in das
KZ Buchenwald gebracht und dort im März 1940 entlassen.
Er konnte nach Shanghai und später in die USA auswandern.
Nach dem Krieg kehrte Hugo Burkhard nach Nürnberg
zurück.
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