Die Lager-SS

The SS Deployed in the Camp

Himmlers Wagen an der Hauptwache des KZ Dachau
Himmler’s car passes the main guard post of the Dachau camp

SS-Bereich des KZ Dachau mit Hauptwache
The SS area of the Dachau concentration camp with the main guard post

Foto: SS 1941, KZ-Gedenkstätte Dachau

Luftbild: US-Army, KZ-Gedenkstätte Dachau

Über die Hauptwache erreichte die im
KZ-Dienst eingesetzte Lager-SS
den eigentlichen KZ-Bereich, der seit 1936
durch eine Mauer vom SS-Übungslager
abgetrennt war.

The SS deployed in the camp reached the
actual concentration camp area through
the main guard post, which was separated
by a wall from the SS drill camp in 1936.
The SS deployed in the camp was divided
into two units:
– Members of the commandant’s
staff were responsible for disciplining
and controlling the prisoners directly
in the prisoner camp. Their ‘methods’
were based on instilling fear through
terror: reporting only to the commandant, they were the main culprits of
the torture, horrific punishment,
and murders.

Die Lager-SS gliederte sich in
zwei Einheiten:
➌
– Die Angehörigen des Kommandanturstabes waren mit der terroristischen
Disziplinierung und Kontrolle der
Gefangenen unmittelbar im Häftlingslager befasst. Dem KZ-Kommandanten Prügelstrafe im KZ Dachau 1938
Corporal punishment in the camp 1938
unterstellt trugen sie die HauptverGrafik: Albert Kerner 1945/46 (bis 1945 Häftling im KZ Dachau)
antwortung für Foltern, Terrorstrafen
und Morde im KZ Dachau.
– Die SS-Wachtruppe stellte die äußere Bewachung auf den
– The SS guard squads were responsible for watch on the towers
Wachtürmen und als Begleitposten der Arbeitskommandos.
and escorting work details outside the camp grounds.
Doch auch die Wachposten quälten und ermordeten immer
These duties did not stop them however from tormenting and
wieder einzelne Gefangene.
murdering individual prisoners.
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