
Häftlingsbad
Prisoner Baths

Das Häftlingsbad im 1937/38 errichteten Wirtschaftsgebäude gehörte zu den
zentralen Räumen des neuen Lagers.
Das Aufnahmeverfahren für die neuen Häftlinge fand hier mit dem Abrasieren
der Körperhaare, Desinfizieren, Duschen und Anziehen der Häftlingskleidung
seinen Abschluss. Anfangs wöchentlich, später seltener, wurden die Gefangenen
zum Baden geführt – eine Prozedur, die oft mit Schikanen verbunden war. 1941/42
wurde das „Pfahlhängen“ im Bad an den Balken zwischen den Säulen durchgeführt,
auch die Prügelstrafe wurde zeitweise im Bad vollzogen.
Arbeitsunfähige Gefangene, die mit den so genannten Invalidentransporten nach
Schloss Hartheim bei Linz gebracht und dort ermordet wurden, mussten im Bad
auf ihren Abtransport warten.
In den letzten Kriegsjahren fanden in diesem Raum gelegentlich Filmvorführungen
oder Konzerte für die Häftlinge statt.

The prisoner baths, located in the maintenance building erected in 1937/38, be-
longed to the central rooms in the new camp.
The admissions procedure for the new prisoners concluded here with the shaving
of body hair, disinfection, showering, and putting on the prisoner uniform. At first
weekly, later less frequently, the prisoners were taken to bath – a procedure often
accompanied by harassment. From 1941/42 “pole hanging” was carried out on
the beams between the pillars in the baths. Corporal punishment was also at times
inflicted in the baths.
Prisoners incapable of working, who were to be sent to Hartheim castle near Linz
on the so-called invalid transports and then murdered there, were forced to wait
for their transportation in the baths.
In the last years of the war movie screenings or concerts for the prisoners occasionally
took place in this room.
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Grundrissplan des Wirtschaftsgebäudes, Maßstab 1 : 100, gefertigt von der
Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei, München-Dachau, 26. Februar 1944
(Ausschnitt: Häftlingsbad)
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München

Ground plan of the maintenance building, scale 1 : 100, made by the Building Site
Supervision Office of the Waffen-SS and Police, Munich-Dachau, February 26, 1944
(detail: Prisoner baths)
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