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Stone barracks, 1933
Photo: Friedrich Franz Bauer, commissioned by the SS

Steinbaracken, 1933
Foto: Friedrich Franz Bauer im Auftrag der SS
Bundesarchiv, Außenstelle Ludwigsburg
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Leben in den Baracken
Die Gefangenen lebten bis 1938 in zehn Steinbaracken der
ehemaligen Munitionsfabrik. Jede Baracke enthielt fünf
Schlafsäle, in denen jeweils 54 Häftlinge untergebracht
waren.
Im Sommer 1938 waren die 34 Baracken des neuen Lagers
fertiggestellt. Die Gefangenen waren auf 30 Baracken ver-
teilt, die als Blöcke bezeichnet wurden. Jede Wohnbaracke
bestand aus vier so genannten Stuben mit je einem Auf-
enthalts- und einem Schlafraum. Für zwei Stuben gab es
eine gemeinsame Wasch- und Toilettenanlage. 52 Häftlinge
waren in einer Stube untergebracht, also 208 Häftlinge pro
Baracke. Das gesamte Lager war für die Unterbringung von
mehr als 6 000 Gefangenen geplant.

Life in the Barracks
Till 1938 the prisoners lived in ten stone barracks belonging
to the former munitions factory. Every barrack had five
dormitories, each of which housed 54 prisoners.
In summer 1938 the 34 barracks of the new camp were
completed. The prisoners were allocated to 30 barracks
which were called blocks. Every housing barrack comprised
of four so-called “Stuben”, each with a day room and a
sleeping dormitory. For every two “Stuben” there was a
common wash and toilet facility.
52 prisoners were housed in a “Stube”, giving a total of
208 prisoners in each barrack. The entire camp was planned
to house more than 6,000 prisoners.

wie Kaninchenställe gebaut
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Prisoners with positions

The SS camp leadership transferred a great part of the super-
visory and organizational tasks concerned with the prisoners'
camp to selected prisoners. So-called camp, block and “Stuben”
elders were deployed in the barracks. The foremen of the
work details were called “capos”. Sick-bay male nurses were
responsible for the ill prisoners and so-called camp runners
(later camp scribes) for office work. The SS granted these
prisoners favors so as to use them as henchmen and make
them into accomplices of their crimes. At the same time, these
prisoners with positions also received a portion of the limit-
less power of the SS, which they could then either abuse or
utilize. To a limited extent it was possible for them to protect
their fellow prisoners from arbitrary acts of despotism. In the
Dachau concentration camp these positions were mainly held
by political prisoners. In most cases they strove to do all they
could for their fellow prisoners. In the years prior to the war
there were only a few prisoners holding such positions who
participated in the crimes committed by the SS.

Funktionshäftlinge

Die SS-Lagerführung übertrug ausgewählten Häftlingen einen
großen Teil der Aufsichts-und Organisationsaufgaben für das
Häftlingslager. Dazu wurden in den Baracken so genannte
Lager-, Block- und Stubenälteste eingesetzt. Die Vorarbeiter
der Arbeitskommandos wurden als „Capos“ bezeichnet. Für
die kranken Häftlinge waren Revierpfleger und für Büroarbeiten
der so genannte Lagerläufer (später Lagerschreiber) zuständig.
Die SS gewährte diesen Gefangenen Vergünstigungen, um sie
so zu Spitzeln und zu Komplizen ihrer Verbrechen zu machen.
Gleichzeitig erhielten die Funktionshäftlinge auch einen Anteil
an der grenzenlosen Macht der SS, den sie missbrauchen oder
nutzen konnten. In begrenztem Umfang war es ihnen mög-
lich, ihre Mithäftlinge vor Willkür zu schützen. Im KZ Dachau
hatten vor allem die politischen Gefangenen diese Funktionen
inne. In den meisten Fällen waren sie bemüht, sich für ihre
Mitgefangenen einzusetzen. In den Jahren vor dem Krieg gab
es nur wenige Funktionshäftlinge, die sich an den Verbrechen
der SS beteiligten.
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Blick in eine Baracke, 1933
Foto: Friedrich Franz Bauer im Auftrag der SS
„Münchner Illustrierte Presse“, 16. Juli 1933

Die Häftlinge schliefen in dreistöckigen Betten auf
strohgefüllten Matratzen.
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Die „Dachauer Zeitung“ berichtet: „Die politischen Gefangenen lauschen
den Weisen der SA“, 1933
Foto: Friedrich Franz Bauer im Auftrag der SS
Dachauer Zeitung, 26. Juni 1933

The “Dachauer Zeitung” reports: “The political prisoners listen to a concert
of the SA men“, 1933
Photo: Friedrich Franz Bauer, commissioned by the SS
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View into a barrack, 1933
Photo: Friedrich Franz Bauer, commissioned by the SS
The prisoners slept in three-storied beds on straw mattresses.

built like rabbit hutches

Ich dachte an die Tage, die ich in Dachau verbrachte,
entsann mich des Anblicks der hellen, langgestreckten
Baracken aus Zement, in die manchmal, nach dem Appell,
der SS-Mann Waldbauer hereingekommen war…

„Die Kirschen der Freiheit“, Häftlingsbericht von Alfred Andersch (1933 im
KZ Dachau) über die Baracken, 1968 (Auszug)

I thought of the days I spent in Dachau, remembered the
view of the pale, strung-out barracks made of cement into
which, after roll call, the SS man Waldbauer had sometimes
entered…
“The Cherries of Freedom“, prisoner account of Alfred Andersch (1933 in the
Dachau concentration camp) on the barracks, 1968 (excerpt)
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Grundriss der Barackeneinteilung, 1933

Die Baracken in Dachau waren alle von gleicher Größe und Ein-
richtung. Jede enthielt fünf Schlafsäle für je 54 Gefangene, die
wie Kaninchenställe gebaut und von drei Seiten zugänglich waren.
Viele Baracken hatten als Einrichtung bis zu drei Bänke und bis
drei Tische, an denen immer nur ein Teil der Gefangenen Platz
fand. Das Liegen oder Sitzen auf den Betten war nur Kranken
erlaubt. Wer keinen Sitzplatz auf den Bänken findet, muss stehen.

„Die Hölle in Dachau“, Häftlingsbericht von Fritz Ecker (1933/34 im KZ Dachau) (Auszug)
Konzentrationslager, 1934

Sketch of the barrack plan, 1933
Barrack plan:
1. dormitories, 2. tables and benches, 3. stove, 4. wash-basins, 5. lavatories, 6. urinal

The barracks in Dachau were all of the same size and furnishings.
Every barrack had bed rows accommodating 54 prisoners, each
of which were built like rabbit hutches and were open on three
sides. Many barracks had as furnishings up to three benches and
three tables, at which only a part of the prisoners found a place.
Lying or sitting on the beds was only permitted for the sick.
Whoever found no place on the benches had to stand.

“Hell in Dachau“, prisoner account of Fritz Ecker (1933/34 in the Dachau concentration
camp) (excerpt)
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Schlafraum, ab 1938
Foto: SS
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie,
Amsterdam

Dormitory, as from 1938
Photo: SS
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Grundriss einer Baracke:
1. Schlafstätten, 2. Tische und Bänke, 3. Ofen, 4. Waschbecken, 5. Klosetts,
6. Pissoir.

Making the beds

Then the whole business of making the beds started, an
activity that was full of responsibility and often decisive for
the further course of the day. The good mood of the prisoner
superiors was first of all dependent upon well-made beds.
Poorly-made beds were again pulled out by the company
leader during the morning inspection and had to be freshly
made during the short period of free time after the midday
meal. Badly-made beds could also be punished by the respon-
sible troop leader with shaving of the head.

“Looking back at Dachau“, prisoner account of Ludwig Schecher (1935–1945 in the
Dachau concentration camp), the 1960s (excerpt)

Bettenbauen

Dann ging das Geschäft des Bettenbauens los, eine verant-
wortungsvolle und für den weiteren Verlauf des Tages oft
entscheidende Beschäftigung. Von den guten Betten hing
zunächst die gute Laune der Häftlingsvorgesetzten ab.
Schlechte Betten wurden vom Kompanieführer bei der
Vormittagsbesichtigung wieder herausgerissen und mussten
während der kurzen Freizeit nach dem Mittagessen frisch
gebaut werden. Schlechter Bettenbau konnte außerdem von
dem betreffenden Scharführer mit Kahlscheren bestraft
werden.

„Rückblick auf Dachau“, Häftlingsbericht von Ludwig Schecher (1935–1945 im
KZ Dachau), 1960er Jahre (Auszug)
KZ-Gedenkstätte Dachau
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