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Information:
Radikalisierung des KZ-Systems
The Radicalization of the
Concentration Camp System7.1

Die Nationalsozialisten nutzten den Kriegszustand, um
ihre Herrschaft über Leben und Tod der Häftlinge auszu-
weiten. Der SS wurde am 17. Oktober 1939 eine eigene
Gerichtsbarkeit zugestanden. Damit entfiel auch das
formal bestehende Recht der Justiz, Verbrechen der SS
zu untersuchen.

The National Socialists used the war to expand their con-
trol over life and death in the camps. The SS was granted
its own jurisdiction on October 17, 1939. With this step,
the formally existing right of the judiciary to investigate
crimes committed by the SS was also annulled.

„Sonderbehandlung (Exekution):
… In der Vorlage an den Reichsführer SS soll nun nicht etwa der Bericht der
Stapo(leit)stellen wörtlich verwandt werden, sondern es soll eigener Stil
(möglichst Telegrammstil ) zur Anwendung kommen.“

Richtlinien des Geheimen Staatspolizeiamtes vom 26. September 1939 (Auszug)
Staatsarchiv Nürnberg

Mit der Einführung der so genannten Sonderbehandlung sicherte sich die SS-Führung die Möglich-
keit, Todesurteile ohne gerichtliches Verfahren zu verhängen. Die Entscheidung über Leben und Tod
fiel allein auf der Grundlage eines kurzen Antrags an den Reichsführer SS.

“Special treatment (execution):
…  In the submission to the Reichsführer SS the report shall now no longer
be directly related to those of the local Gestapo offices, but rather a unique
style (as much as possible a telegram style) shall be used.”

Directive issued by the Secret State Police Office on September 26, 1939 (excerpt)
The introduction of the so-called special treatment enabled the SS leadership to impose death
sentences without having to undertake judicial proceedings. The decision over life and death was
made solely on the basis of a short application submitted to the Reichsführer SS.
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Verschärfung der Schutzhaft
„Auf Befehl des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei werden alle
während der Kriegszeit in ein Konzentrationslager zu überweisenden Schutz-
haftgefangenen einer besonderen Strafabteilung zugeteilt …
In Einzelfällen wird der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei neben
der Einweisung in ein Konzentrationslager auch die Verabreichung von Stock-
hieben anordnen.“

Richtlinien des Reichssicherheitshauptamts vom 26. Oktober 1939 (Auszug)
Staatsarchiv Nürnberg

Tightening protective custody
“On order of the Reichsführer SS and the Chief of the German Police all the
protective custody prisoners to be transferred to a concentration camp in war
time are to be assigned a special penal section …
In individual cases the Reichsführer SS and Chief of the German Police will, in
addition to the committal to a concentration camp, also order corporal
punishment.”

Directive issued by the Reich Security Main Office on October 26, 1939 (excerpt)
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„Entlassungen der Häftlinge aus der Schutzhaft finden während
des Krieges im allgemeinen nicht statt …“

Erlass von Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei und des SD, 24. Oktober 1939 (Auszug )
Institut für Zeitgeschichte, München

Bisher musste in jedem Fall (alle drei Monate) die Verlängerung der Haft begründet werden.
Jetzt wurde sie automatisch fortgesetzt und nur in besonderen Ausnahmefällen fand eine Haft-
überprüfung und eventuelle Entlassung statt.

“The release of prisoners from protective custody does not occur in general
during the war …”

Decree issued by Reinhard Heydrich, Chief of the Security Police and the Security Service (SD),
October 24, 1939 ( excerpt )
Till now reason had to be given for the extension of imprisonment in every case (every three months).
Now imprisonment was automatically extended and a review and possible release only occurred in
particular exceptional cases.
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Verfolgung von Tschechen
und Polen
Persecution of Czechs and Poles

Bei Kriegsbeginn am 1. September 1939 verhaftete die
Gestapo im „Protektorat Böhmen und Mähren“ etwa
2 000 Repräsentanten des politischen und kulturellen
Lebens der ehemaligen Tschechoslowakei. 551 von ihnen
wurden am 10. September in das KZ Dachau deportiert.
Kurz darauf wurden die ersten 99 Polen in das Lager
gebracht. Die SS bezeichnete sie als „Heckenschützen“.
Bei der Räumung des Lagers Dachau Ende September
1939 wurden die Tschechen und Polen in das KZ Buchen-
wald verlegt. Fast alle polnischen Häftlinge wurden dort
ermordet.

By the start of the war on September 1, 1939, the Ge-
stapo had arrested in the “Protectorate of Bohemia and
Moravia” around 2,000 representatives from the political
and cultural life of the former Czechoslovakia. 551 of
them were deported to the Dachau concentration camp
on September 10.
Shortly afterwards, the first 99 Poles were sent to the
camp. The SS described them as “snipers”. As the Dachau
camp was temporarily vacated at the end of September
1939, the Czechs and Poles were transferred to the
Buchenwald concentration camp. Almost all Polish
prisoners were murdered there.
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Ermordung der „Heckenschützen“ im KZ Buchenwald
Im südöstlichen Teil des Kleinen Lagers befand sich ein besonderer Käfig,
bestehend aus Brettern und Stacheldrahtgeflecht, Größe 5 mal 6 mal 3 Meter,
wo 123 Polen aus Bydgoszcz (Bromberg) untergebracht waren. Man nannte
sie „Heckenschützen“ und misshandelte sie auf die grausamste Weise. Sie
alle wurden zu Tode gequält.
Häftlingsbericht von Bronislaw Szeja und Teodor Miklasinski
Buchenwald, Mahnung und Verpflichtung, 1960

Murder of the “snipers” in the Buchenwald concentration camp
In the south-eastern section of the small camp was a special cage made of
planks and barbed wire woven together, size 5 by 6 by 3 meters, where 123
Poles from Bydgoszcz (Bromberg) were kept. They were called the “snipers”
and were brutally maltreated. They were all tortured to death.

Prisoner account of Bronislaw Szeja and Teodor Miklasinski
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Gedenkstätte Buchenwald

Vorbereitung einer Massenhinrichtung
Ich werde diesen Zug misshandelter, zum Teil schwer verletzter Männer,
Knaben und Greise, deren Gesichter von überstandenen Schrecknissen
und von Todesangst gezeichnet waren, mein Lebtag nicht vergessen.
Nachdem alle Vorbereitungen zur Exekution getroffen waren, wurden
die Verurteilten am nächsten Morgen wieder abgeführt. Ich weiß nicht
wohin und welchem Schicksal entgegen.

„Nacht über Deutschland“, Häftlingsbericht von Walter Adam (1938 –1945 im KZ Dachau), 1947
(Auszug)

Preparations for a mass execution
For as long as I live I will not forget this procession of maltreated, in part
seriously injured men, boys, and old men whose faces were marked by
the terror they had survived and the sheer fear of death. After all the
preparations for the execution were completed, the condemned were
lead away again the next morning. I don't know where to and what
their fate was.

“Night over Germany“, prisoner account of Walter Adam (1938 –1945 in the Dachau concentration
camp), 1947 (excerpt)
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Admissions register of the Dachau concentration camp,
September 21, 1939 (excerpt)
After the start of the war prominent members of the Polish minority
in Germany were taken into “protective custody”. On September
16, 1939, the first 25 Poles from the Polish section of Upper Silesia
were sent to the Dachau concentration camp. Between September
21 and 23, a further 74 Poles arrived at the Dachau concentration
camp, partly from Germany, partly from the outskirts of the Polish
city of Bromberg. In response to the murder of ethnic Germans,
bloody reprisals were carried out there against the Polish population.

Zugangsbuch des KZ Dachau, 21. September 1939 (Auszug)
National Archives, Washington D.C.

Nach Kriegsbeginn wurden exponierte Mitglieder der polnischen
Minderheit in Deutschland in „Schutzhaft“ genommen. Am 16. Sep-
tember 1939 kamen die ersten 25 Polen aus dem polnischen Teil
Oberschlesiens in das KZ Dachau. Vom 21. bis zum 23. September
trafen weitere 74 Polen im KZ Dachau ein, teilweise aus Deutschland,
teilweise aus der weiteren Umgebung des polnischen Bromberg.
Dort waren wegen der Tötung deutschstämmiger Bürger blutige
Vergeltungsmaßnahmen gegen die polnische Bevölkerung ergriffen
worden.

2022

Josef Čapek
(1887–1945)

Der populäre Maler und Publizist Josef
Čapek, der Bruder des berühmten Schriftstellers
Karel Čapek, gehörte zur Gruppe der tschechischen
Geiseln, die sich im September 1939 einige Wochen
im KZ Dachau befanden. Josef Čapek wurde Ende
September 1939 in das KZ Buchenwald, im Juni 1942
in das KZ Sachsenhausen überstellt. Im Februar 1945
wurde er nach Bergen-Belsen verlegt, wo er Anfang
April an Typhus starb.

The popular painter and journalist Josef Čapek, brother of the famous writer Karel
Čapek, belonged to the group of Czech hostages detained in the Dachau concen-
tration camp for a few weeks in September 1939. Josef Čapek was handed over
to the Buchenwald concentration camp at the end of September 1939 and in June
1942 to the Sachsenhausen concentration camp. In February 1945 he was transferred
to Bergen-Belsen, where he died from typhoid at the beginning of April.
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