
Admissions and departures register of the Dachau concentration camp
with an entry noting four deaths in the Bunker (detention command),
October 17, 1941 (excerpt)

Zu- und Abgangsbuch des KZ Dachau mit Eintrag von vier
Sterbefällen im Bunker (Kommandanturarrest),
17. Oktober 1941 (Auszug)
KZ-Gedenkstätte Dachau
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Benjamin Landau mit Ehefrau Sala und Tochter
Cecilie, 1929
Privatbesitz

Benjamin Landau with his wife Sala and daughter
Cecilie, 1929

Benjamin Landau was a Polish citizen and since 1920 resident in Hamburg as a wine dealer.
In October 1938 he was expelled, along with 17,000 other Polish Jews, to Poland. Eight months
later the Gestapo allowed him to return to Germany to obtain his exit papers and arrange
for the migration of his family. On September 1, 1939, he was arrested and sent to the police
prison Fuhlsbüttel, later to the Sachsenhausen concentration camp. In September 1940 he
was transferred to the Dachau concentration camp. He died there on January 31, 1941. His
body was cremated in Munich and the ashes were handed over to his wife by the Hamburg
Gestapo. Sala Landau and her younger daughter Karin died in the Lodz ghetto in 1942. Only
the elder daughter Cecilie survived the ghetto and concentration camp.

Benjamin Landau
(1893–1941)

Benjamin Landau war polnischer Staatsbürger und
seit 1920 in Hamburg als Weingroßhändler ansässig. Im Okto-
ber 1938 wurde er wie 17000 andere polnische Juden nach
Polen ausgewiesen. Nach acht Monaten ließ ihn die Gestapo
zur Erlangung der Ausreisepapiere und Auswanderung seiner
Familie wieder nach Deutschland zurückkehren.
Am 1. September 1939 wurde er verhaftet und in das Polizei-
gefängnis Fuhlsbüttel, später in das KZ Sachsenhausen ge-
bracht. Im September 1940 wurde er in das KZ Dachau verlegt.
Dort kam er am 31. Januar 1941 ums Leben. Seine Leiche
wurde in München eingeäschert, die Asche von der Hambur-
ger Gestapo seiner Witwe überbracht.
Sala Landau kam mit ihrer jüngeren Tochter Karin 1942 im
Ghetto Lodz ums Leben. Nur die ältere Tochter Cecilie über-
lebte Ghetto und Konzentrationslager.
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Foto: Erkennungsdienst, 1941
Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv,
Düsseldorf

Photo: Police Records Department,
1941

Fritz David worked from 1939 as a horticulture pupil in a Zionist training farm near Krefeld in order
to prepare himself for migration to Palestine. As his father became involved in a trial in 1941, the
Gestapo placed the son in “protective custody” for allegedly interfering with witnesses and sent him
in September 1941 on a collection transport to the Dachau concentration camp. On May 4, 1942, Fritz
David was deported with an “invalid transport” to the “euthanasia“ facility at Hartheim castle near
Linz and was murdered there in the gas chamber.

Fritz David
(1924–1942)

Fritz David arbeitete seit 1939 als Gartenbauschüler in einem zionistischen
Lehrbetrieb bei Krefeld, um sich auf die Auswanderung nach Palästina vorzu-
bereiten.
Als sein Vater 1941 in einen Prozess verwickelt wurde, nahm die Gestapo den
Sohn wegen angeblicher Zeugenbeeinflussung in „Schutzhaft“ und brachte
ihn im September 1941 in einem Sammel-transport in das KZ Dachau. Am
4. Mai 1942 wurde Fritz David mit einem„Invalidentransport“ in die „Euthanasie“-
Anstalt Schloss Hartheim bei Linz deportiert und dort in der Gaskammer ermordet.
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Max Jelonek
(1883–1940)

Im Frühjahr 1940 fing die Prüfstelle für Auslandspost Briefe des Düssel-
dorfer Zahnarztes Max Jelonek an seinen nach Kuba ausgewanderten Bruder
ab. Max Jelonek hatte in seinen Briefen die Vermutung geäußert, dass sich we-
gen des harten Winters die Kriegslage für Deutschland verschlechtert habe.
Daraufhin nahm ihn die Gestapo im Mai1940 wegen „Verbreitung von Greu-
elnachrichten“ in „Schutzhaft“. Im Juni 1940 brachte sie ihn in das KZ Dachau.
Dort kam er bereits nach wenigen Wochen ums Leben.
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In the spring of 1940 the Surveillance Office for Foreign Post intercepted letters the Düsseldorf dentist
Max Jelonek sent to his brother, who had migrated to Cuba. In his letters Max Jelonek had expressed
the suspicion that due to the severe winter the war situation for Germany had worsened. As a result
the Gestapo placed him in “protective custody” in May 1940 for “spreading reports of atrocities”. They
sent him to the Dachau concentration camp in June 1940. He died there just a few weeks later.

Foto: Erkennungsdienst,
1940
Nordrhein-Westfälisches
Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf

Photo: Police Records
Department, 1940

Die jüdischen Häftlinge waren in Block 15 untergebracht, der als Teil des Straf-
blocks mit Stacheldraht vom übrigen Lager isoliert war. Sie bekamen weniger
zu essen, wurden ständig misshandelt und mussten in besonders harten Komman-
dos arbeiten: in der Kiesgrube, auf der „Plantage“ und im Krematorium.
Zwischen 1940 und 1942 wurden über 1500 Juden in das KZ Dachau eingeliefert,
fast 700 sind in den Sterbebüchern des Standesamts als verstorben registriert.
Nachdem Himmler im Oktober 1942 die Deportation aller jüdischen Häftlinge
aus den Konzentrationslagern in Deutschland in die Vernichtungslager ange-
ordnet hatte, wurden im Herbst 1942 die letzten Juden aus dem KZ Dachau
abtransportiert.
Erst im Sommer 1944 kamen wieder jüdische Häftlinge in großer Zahl in die
Außenlager des KZ Dachau.

The Jewish prisoners were housed in Block 15 which, as part of the penal block,
was isolated from the rest of the camp by barbed wire. They received less to
eat, were constantly maltreated, and had to work in especially hard work details:
in the gravel pit, on the “plantation”, and in the crematorium. Between 1940
and 1942 over 1,500 Jews were deported to the Dachau concentration camp,
almost 700 of them are registered as having died in the death register kept by
the registry office. After Himmler had ordered the deportation of all Jewish
prisoners from the concentration camps to the extermination camps, the last
Jews were transported from the Dachau concentration camp in fall 1942.
Not until summer 1944 were Jewish prisoners again sent in great numbers to
the auxiliary camps belonging to the Dachau concentration camp.

Kommando Krematorium

So lange dieses „alte Krematorium“ im ausschließ-lichen Gebrauch war,
bestand das hier arbeitende Häftlingskommando aus ein paar Juden,
die nicht auf ihrem Block schliefen, sondern in zwei Zellen des Bunkers
untergebracht waren. Sie sollten keine Gelegenheit finden, über die
Vorgänge im Krema-torium zu plaudern … Wenn die fünf oder sechs
Juden mit dieser oft Tag und Nacht durchlaufenden grausigen Arbeit
gänzlich heruntergerackert waren, wurden sie von ihrem Kommando-
führer einfach an Ort und Stelle niedergeknallt.

„Rückblick auf Dachau“, Häftlingsbericht von Ludwig Schecher (1935–1945 im KZ Dachau) über
die Arbeit jüdischer Häftlinge im Krematorium, 1960er Jahre (Auszug)
KZ-Gedenkstätte Dachau

Crematorium work detail

As long as this “old crematorium” was exclusively in use, the prisoner
detail working here comprised of a few Jews who did not sleep in their
block, but were housed in two cells in the bunker. They were not to
find the opportunity to talk about what went on in the crematorium
... When the five or six Jews were completely worn out by this gruesome
work, that often continued uninterrupted day and night, they were
simply shot down on the spot by their work detail leader.

“Looking back at Dachau“, prisoner account of Ludwig Schecher (1935–1945 in the Dachau
concentration camp) on the work done by the Jewish prisoners in the crematorium, from the 1960s
(excerpt)

2156

7.13
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Angeblicher Selbstmord eines Häftlings in einem
Schuppen des Krematoriums, 17. Oktober 1941
Foto: SS
KZ-Gedenkstätte Dachau

Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Toten um einen
der jüdischen Häftlinge, die im Krematorium arbeiten
mussten und im Bunker untergebracht waren.

Alleged suicide of a prisoner in one of the crematorium
sheds, October 17, 1941
Photo: SS
In all likelihood the dead person is one of the Jewish
prisoners who had to work in the crematorium and
were housed in the camp prison.
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Gravel pit work detail

In the gravel pit below were the Jews with their pound-
ers, mostly far more than a hundred men, pressed tightly
together to keep themselves warm. Some of them
moved the rubble to the middle of the pit with their
pitchforks, and the others had to pound it. Certainly,
this was done in quick time, but because they then had
nothing to do they were forced to pound on further,
on and on, not for hours, no for days, not for days, no
weeks, no months. For as long as I was there, I saw them
pound, a small crowd, like a scared herd …

“The Powerful and the Helpless“, prisoner account of Edgar Kupfer-
Koberwitz (1940–1945 in the Dachau concentration camp) on the filling
of the gravel pit with refuse by Jewish prisoners, 1960 (excerpt)

Kommando Kiesgrube

In der Kiesgrube unten standen nun die Juden mit ihren
Stampfern, meist weit über hundert Mann, eng anei-
nander gepresst, um sich so etwas wärmer zu machen.
Einige von ihnen zogen mit den Gabeln den Schutt in
der Mitte der Grube, und die anderen mussten ihn ein-
stampfen. Freilich, in kurzer Zeit war das geschehen,
aber weil man eben keine Beschäftigung für sie hatte,
so ließ man sie weiterstampfen, weiter und weiter, nicht
Stunden, nein Tage, nicht Tage, nein Wochen, nein
Monate. Solange ich dort war, habe ich sie stampfen
gesehen, ein Häuflein, wie eine verängstigte Herde …

„Die Mächtigen und die Hilflosen“, Häftlingsbericht von Edgar Kupfer-
Koberwitz (1940–1945 im KZ Dachau) über die Auffüllung der Kiesgrube
mit Müll durch jüdische Häftlinge, 1960 (Auszug)
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