Das SS-Übungslager

The SS Drill Camp

Eingang SS-Übungslager / Entrance to the SS drill camp

Führerschule im SS-Übungslager
Cadre school in the SS drill camp

Foto: SS 1941, Institut Slaski, Opole

Foto: SS, etwa 1937, Bundesarchiv Berlin

Über einen separaten Eingang
hier am ehemaligen »TheodorEicke-Platz« erreichten die SS-Angehörigen das SS-Übungslager,
wo sie militärisch und ideologisch
geschult wurden.

Via a separate entrance here on
the former ‘Theodor-Eicke-Platz’
members of the SS reached
the SS drill camp where they
received military and ideological
training.

SS-Übungslager und eigentliches
Konzentrationslager bildeten
formal zwar getrennte Bereiche
auf dem Gesamtgelände des
KZ Dachau, doch die SS-Einheiten
im SS-Übungslager gehörten
ebenso wie das KZ-Personal seit
1939/40 zur Waffen-SS.

Although the SS drill camp and
the actual concentration camp
were formally two separate areas
on the grounds of the camp
complex, the SS units in the drill
camp were part of both the
concentration camp personnel
as well as, since 1939/40, the
Waffen-SS.

SS-Totenkopfverbände marschieren durch Dachau
SS ‘Death’s Head’ divisions marching through Dachau

Während des Krieges wurde die
Foto: SS, Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg
im KZ Dachau ausgebildete
SS-Totenkopfdivision als militärische
Eliteeinheit und Polizeitruppe eingesetzt, ihre Angehörigen trugen
die Verantwortung für zahlreiche Verbrechen an der Zivilbevölkerung der besetzten Länder. Der Einsatzort wechselte ständig.
KZ-Wachmannschaften versetzte die SS an die Front, während
fronttaugliche Waffen-SS-Angehörige den Dienst im KZ antraten.

During the war the SS Death’s
Head division trained in the
Dachau camp was deployed as an elite military unit and police
troop. Members of the division were responsible for numerous
crimes committed against the civilian population in occupied countries. Their place of deployment changed constantly.
Concentration camp guard squads replaced SS units on the front,
while battle-hardened members of the Waffen-SS were transferred
to the concentration camp.
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