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Zunahme der Todesfälle im KZ Dachau
nach Kriegsbeginn

Increase of deaths in the Dachau concentration camp
after the start of the war
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Registrierte Todesfälle
nach Angaben der Standesämter Prittlbach, Dachau und Dachau II
(die Zahlen sind unvollständig, da manche Tote nicht registriert wurden);
die Angaben für 1933–1937 geben den Jahresdurchschnitt wieder;
die Zahlen für 1942 enthalten auch die in der „Euthanasie“-Anstalt Hartheim ermordeten Häftlinge.

Registered deaths
according to the information of the registry offices Prittlbach, Dachau and Dachau II
(the numbers are incomplete, since numerous deaths were not registered);
the numbers for 1933–1937 show the annual average, the numbers for 1942 also contain
those prisoners murdered in the “euthanasia” facility Hartheim.

Durchschnittliche Zahl der Häftlinge
Die Zahlen für die Jahre 1938/39 sind durch die hohe Zahl der in Zusammenhang mit der
Annexion Österreichs und dem Novemberpogrom eingelieferten jüdischen Häftlinge geprägt.

Average number of prisoners
The numbers for the years 1938/39 are influenced by the high number of Jewish prisoners deported to the
Dachau concentration camp in connection with the annexation of Austria and the “Novemberpogrome“
(“Reichskristallnacht”).
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Verschlechterung der Lebensbedingungen
Nach Kriegsbeginn verschlechterten sich die Lebensbedin-
gungen für die Häftlinge in den Konzentrationslagern
dramatisch.
Es herrschten mörderische Arbeitsbedingungen. Die Ernäh-
rung war gänzlich unzureichend. Schikanen, drakonische
Bestrafungen, Gewaltexzesse waren an der Tagesordnung.
Die Gefangenen wurden schutzlos der Kälte, Nässe oder
Hitze ausgesetzt. Kranke bekamen kaum Hilfe.
Diese unmenschlichen Verhältnisse führten zum raschen
körperlichen und psychischen Verfall der Menschen.

Worsening of the Living Conditions
After the start of the war the living conditions in the concen-
tration camps worsened dramatically. Terrible working con-
ditions prevailed. Food was utterly inadequate. Harassment,
draconian punishment, and excessive violence were the order
of the day. The prisoners were left unprotected in the cold,
the wet, or the heat. Sick prisoners received hardly any help.
These inhuman conditions lead to the rapid physical and
psychological decay of the prisoners.
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