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Das KZ Dachau in der NS-Propaganda
Die deutschen Zeitungen schmähten die inhaftierten
politischen Gegner des NS-Regimes als „Hetzer“,
„Nörgler“, „Arbeitsscheue“ und beschrieben das
KZ Dachau als Arbeits- und Umerziehungslager,
in dem den Gefangenen „Disziplin“ und „Arbeits-
moral“ beigebracht werde.

Dachau in Nazi Propaganda
The German newspapers impugned the imprisoned
political opponents of the Nazi regime as “rabble
rousers“, “grumblers” and “work-shy“, and
described the Dachau concentration camp as a work
and re-education camp, where prisoners were
taught “discipline” and “work morale.”

1403A series of false propaganda reports about the Dachau
concentration camp appeared in the German press in the
first years of the dictatorship. At first many news articles in
the foreign press were based on German reports.
Illegal writings in Germany and publications written in exile,
however, attempted to offer a truthful portrayal of the
conditions in Dachau.

In der deutschen Presse erschien in den ersten Jahren der
Diktatur eine Reihe von verfälschenden Propagandaberichten
über das KZ Dachau.
Zunächst orientierten sich viele Zeitungsmeldungen im
Ausland an der deutschen Berichterstattung.
Illegale Schriften in Deutschland und Publikationen im Exil
versuchten dagegen die tatsächlichen Verhältnisse im KZ
Dachau zu schildern.
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Häftlinge auf dem Weg zur Arbeit
Foto: Friedrich Franz Bauer im Auftrag der SS
„Münchner Illustrierte Presse“, 16. Juli 1933

Prisoners on their way to work
Photo: Friedrich Franz Bauer, commissioned by the SS
Münchner Illustrierte Presse, July 16, 1933
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Häftlinge beim Bau des „Schwimmbads“
Foto: Friedrich Franz Bauer im Auftrag der SS
„Münchner Illustrierte Presse“, 16. Juli 1933

Das „Schwimmbad“ für Häftlinge war in Wirklichkeit ein stinkender
Tümpel. Baden war wegen Infektionsgefahr verboten.

Prisoners building the “swimming pool”
Photo: Friedrich Franz Bauer, commissioned by the SS

The “swimming pool” for prisoners was in reality a dirty, stinking
pond. Swimming was prohibited due to the risk of infection. 
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