
SV Bilderdienst, München The psychologist Bruno Bettelheim was sent on a large transport of Jews from
Vienna to the Dachau concentration camp in June 1938 for being a “political
Jew” and in September 1938 to the Buchenwald concentration camp. He was
released in April 1939. Impoverished, he migrated to the USA. Here he published
in 1943 a first study about his observations on the individual and collective behavior
of prisoners in concentration camps. His book “The Informed Heart. Autonomy
in a Mass Age” ranks as one of the literary classics about the concentration camps.

Bruno Bettelheim
(1903–1990)

Der Psychologe Bruno Bettelheim kam im Juni 1938
als „politischer Jude“ mit einem großen Transport von
Juden aus Wien in das KZ Dachau und im September 1938
in das KZ Buchenwald. Im April 1939 wurde er entlassen.
Mittellos emigrierte er in die USA. 1943 veröffentlichte er
hier eine erste Studie über seine Beobachtungen zum indi-
viduellen und kollektiven Verhalten der Häftlinge in Kon-
zentrationslagern. Sein Buch „Aufstand gegen die Masse“
zählt zu den Klassikern der Literatur über die Konzentrations-
lager.
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Staatsarchiv München The syndicus of the Central Association of German Nationals of Jewish Faith
(Bavarian section) was carried off with hundreds of other Jewish men from
Munich to the Dachau concentration camp on November 10, 1938. After his
release shortly before Christmas 1938, he migrated to England and later went
to the USA. There he taught as a professor for sociology and was chairman of
the Community of Survivors from the Dachau concentration camp in the USA.

Werner Cahnmann
(geb. 1902)

Der Syndikus beim Central-Verein deutscher Staats-
bürger jüdischen Glaubens (Landesverband Bayern) wurde
mit Hunderten anderen jüdischen Männern aus München
am 10. November 1938 in das KZ Dachau verschleppt. Nach
seiner Freilassung kurz vor Weihnachten 1938 wanderte er
nach England aus und ging später in die USA. Dort lehrte
er als Professor für Soziologie und war Vorsitzender der
Gemeinschaft der Überlebenden des KZ Dachau in den
USA.
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Die Juden wurden gehetzt, gejagt, geschlagen
Sie marschierten nicht, nein, das war kein Marschieren mehr – es
herrschte keine Marschordnung! Sie liefen – soweit sie noch konnten
– kreuz und quer durcheinander, die Hände erhoben, um den Kopf
vor Kolbenschlägen zu schützen … Die Juden wurden gehetzt, ge-
jagt, geschlagen, gestoßen, getreten und mit den Gewehrkolben
misshandelt! … Dort kamen Tragbahren und unser Entsetzen sollte
nun seinen Höhepunkt erreichen: Sie hatten inzwischen die Toten
ausgeladen! Es muss vielmehr richtig heißen: Die auf der Fahrt
Ermordeten!

„Insel des Standrechts“, Häftlingsbericht von Alfred Hübsch (1937–1945 im KZ Dachau) über
das Eintreffen eines der großen Transporte österreichischer Juden im Juni 1938, 1960er Jahre
(Auszug)
Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Hamburg

The Jews were hounded, chased, beaten

They did not march, no, that was no longer marching – there was
no marching order! They ran – in so far as they still could – all over
the place in disarray, hands raised to protect their heads from being
beaten by rifle butts … The Jews were hounded, chased, beaten,
shoved, kicked and mistreated with the rifle butts! … There came
stretchers, and our horror was to now reach its climax: in the meantime
they had unloaded the dead! It is far more correct to say: those
murdered on the journey!

“Island of Military Law“, prisoner account of Alfred Hübsch (1937–1945 in the Dachau concentration
camp) on the arrival of one of the large transports of Austrian Jews in June 1938, 1960s (excerpt)
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Jüdische Häftlinge beim Ziehen der Straßenwalze, 20. Juli 1938
Foto: Friedrich Franz Bauer im Auftrag der SS
Bundesarchiv, Außenstelle Ludwigsburg

Jewish prisoners pulling the road-roller, July 20, 1938
Photo: Friedrich Franz Bauer, commissioned by the SS

1760 Verhaftung von Juden in Bamberg im Rahmen des Novemberpogroms vom 9. November 1938
Sie wurden in das KZ Dachau gebracht.
Stadtarchiv Bamberg

Jews being arrested in Bamberg during the pogrom night of November 9, 1938
They were brought to the Dachau concentration camp.
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Zugangsbuch des KZ Dachau vom 10. November 1938 (Auszug)
National Archives, Washington D.C.

Als Erste kamen die Münchner Juden im KZ Dachau an. Die mehr als 11000 nach der
„Reichskristallnacht“ eingelieferten Juden aus dem Reichsgebiet wurden in wenigen
Baracken zusammengepfercht.

Admissions register of the Dachau concentration camp from November 10, 1938 (excerpt)

The first to arrive at the Dachau concentration camp were the Munich Jews. The Jews from
the Reich territory committed in the wake of the “Reichskristallnacht” (“Night of Broken
Glass”), numbering more than 11,000, were packed together in just a few barracks.

1762

Natürlich war jedes Zeichen von Schwäche tödlich.
Viele ältere oder kranke Männer stolperten und brachen
zusammen. In leichten Fällen wurden sie getreten und hoch-
gezerrt; in schwereren Fällen wurden sie weggetragen, und
man sah sie nie wieder. Zeichen von Mitleid, wie einen Mann,
der offensichtlich am Zusammenbrechen war, zu stützen,
wurden bestraft. Auf dem Appellplatz war die kleinste
Bewegung während des Strammstehens ein Vorwand für
Ohrfeigen und Schläge, wenn nicht Ärgeres.

Häftlingsbericht von Werner Cahnmann (1938 im KZ Dachau) über das Eintreffen
in Dachau (Auszug)
Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Hamburg

Every sign of weakness was naturally fatal. Many elderly or
sick men stumbled and collapsed. At best they were kicked
and dragged up; at worst they were carried away, never to
be seen again. Signs of compassion, such as supporting a
man who was obviously on the verge of collapsing, were
punished. At roll call the smallest movement while standing
at attention was pretence for a beating around the head
and blows, if not for something much worse.

Prisoner account of Werner Cahnmann (1938 in the Dachau concentration camp)
on arriving at Dachau (excerpt)
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Mitteilung von Hans Loritz, Kommandant des KZ Dachau, an die Gestapo
Würzburg über den Tod des Viehhändlers und Metzgers Sally Heippert aus
Karbach in Unterfranken, 13. Dezember 1938
Staatsarchiv Würzburg

Notification by Hans Loritz, commandant of the Dachau concentration camp,
to the Gestapo Würzburg on the death of the cattle dealer and butcher Sally
Heippert from Karbach in Lower Franconia, December 13, 1938
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Appell im KZ Dachau, Ende November 1938
Gemälde von David Ludwig Bloch, 1940
KZ-Gedenkstätte Dachau

Der Maler und Grafiker David Ludwig Bloch wurde nach der „Reichskristallnacht“
festgenommen. Er blieb bis Mitte Dezember 1938 im KZ Dachau in Haft. Im April
1940 gelang es ihm nach Shanghai zu emigrieren. Dort malte er dieses Bild.

Roll call in the Dachau concentration camp, end of November 1938
Painting by David Ludwig Bloch, 1940
The painter and graphic artist David Ludwig Bloch was arrested after
“Reichskristallnacht”. He remained imprisoned in the Dachau concentration
camp till the middle of December 1938. In April 1940 he succeeded in migrating
to Shanghai. There he painted this picture.
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