
Die SS-Siedlung in der
»Straße der SS«

The SS Residential Estate 
in the ‘Straße der SS’

Entlang der damaligen
»Straße der SS«, heute: »Straße der
KZ-Opfer«, und am »Theodor-Eicke-
Platz«, heute: »Pater-Roth-Straße«,
befanden sich Wohnungen und Villen
der Dachauer SS-Leute. Ein Teil dieser
Häuser stammte noch aus dem Ersten
Weltkrieg, zusätzliche Gebäude 
mussten die KZ-Häftlinge errichten.

Nach der Befreiung wurden die hinter
dem Zaun noch sichtbaren ehemaligen
SS-Häuser zunächst von der US-Armee
genutzt, seit 1973 dienen sie der
Bayerischen Bereitschaftspolizei als
Dienstgebäude. Die Villa des KZ-Kom-
mandanten wurde 1987 abgerissen.

Die gesamte SS-Siedlung befand sich in der NS-Zeit außerhalb des
Lagergeländes und war öffentlich zugänglich. Die SS-Angehörigen
lebten hier in unmittelbarer Nähe zum Konzentrationslager ge-
meinsam mit ihren Ehefrauen und Kindern. KZ-Häftlinge mussten
in den Privathaushalten der SS-Familien arbeiten.

Along the former ‘Straße der SS’
(today ‘Straße der KZ-Opfer’) 
and on ‘Theodor-Eicke-Platz’ 
(today ‘Pater-Roth-Straße’) were the
apartments and villas of the Dachau
SS men. Some of the houses were
built during World War I, while 
concentration camp prisoners had to
construct new buildings.

After liberation the former SS houses,
still visible behind the fence, were
first used by the U.S. Army. Since 1973
the Bavarian Riot Police use them 
as service and office buildings.
The villa of the camp commandants
was demolished in 1987.

The entire SS residential estate was located outside of the camp
grounds during the Nazi era and was accessible to the public.
Members of the SS lived here in the immediate vicinity of the 
concentration camp with their wives and children. Concentration
camp prisoners were forced to work in the private households 
of the SS families.

SS-Siedlung / SS residential estate
Foto: SS, KZ-Gedenkstätte Dachau

SS-Brautpaar in der SS-Siedlung
SS bridal couple in the SS residential estate
Foto: SS, KZ-Gedenkstätte Dachau

Ehem. Kommandantenvilla / The former commandant’s villa
Foto: Michael Korte 1987, Pipinsried
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Path of Remembrance
Panel 7 

Weg des Erinnerns
Tafel 7 


