Die Kräutergartenanlage des
Konzentrationslagers Dachau

The Dachau Concentration Camp
Herb Garden

Kräutergarten des KZ Dachau / The herb garden at the Dachau concentration camp

Zwangsarbeit in der Plantage / Forced labor on the plantation

Foto: SS, 1941, KZ-Gedenkstätte Dachau

Foto: SS, 1941, KZ-Gedenkstätte Dachau

1938 mussten KZ-Häftlinge hier
eine große Kräutergartenanlage
(Plantage) errichten. Der Anbau
einheimischer Kräuter war von
der »Arbeitsgemeinschaft für
Heilpflanzenkunde« angeregt
worden und auf besonderes
Interesse beim Reichsführer SS
Heinrich Himmler gestoßen.
Deutschland sollte von der Einfuhr ausländischer Medikamente
und Gewürze unabhängig
werden. Während des Krieges
wuchs die ökonomische Bedeutung der Häftlingsarbeit im
Kräutergarten.

In 1938 concentration camp
prisoners were forced to build
an herb garden (plantation).
The cultivation of local herbs
was the idea of the ‘working
group for medicinal plants
studies’ and Reichsführer SS
Heinrich Himmler showed
particular interest in the plan.
Germany should have no need
to import foreign medicines and
herbs. The economic importance
of the work done by the prisoners
in the herb garden increased as
the war progressed.

The SS guards marched the
Mit Drohungen und Schlägen
prisoners to work on the large
Grafik: Hans Quaeck 1955 (1941-1945 Häftling im KZ Dachau)
trieben SS-Posten die KZ-Häftopen-air site under abusive
linge zur Arbeit auf dem großen
threats and blows, and prisoners
Freigelände an, willkürlich wurden Häftlinge »auf der Flucht
were arbitrarily shot ‘while attempting to escape’. Less brutal
erschossen«. Weniger brutale Arbeitsbedingungen bestanden nur
working conditions reigned only in the buildings and greenhouses.
in den Gebäuden oder Gewächshäusern. Ein Malerkommando
There a work detail of draftsmen was supposed to produce a
plant collection for Himmler. At the risk of losing their lives,
sollte hier für Himmler ein Pflanzenherbarium anfertigen. Unter
some of the prisoners managed to depict the crimes committed
Lebensgefahr hielten einige dieser Häftlinge die Verbrechen der
by SS guards in secret notes.
SS-Posten in heimlichen Notizen fest.
Rückkehr von der Plantage / Return from the plantation

The SS set up a shop as part of the herb garden to sell produce
from the ‘plantation’ to residents from Dachau and neighboring
communities. Some prisoners succeeded in establishing secret
contact to the civilian population.

Die SS hatte im Kräutergarten auch einen Laden eingerichtet, um
Produkte der Plantage an die Bewohner aus Dachau und den
Nachbargemeinden zu verkaufen. Einzelnen Häftlingen gelang es,
hier heimlichen Kontakt zur Zivilbevölkerung aufzunehmen.
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