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Theodor Eicke joined the SS in 1930. In March 1932 he was sentenced
to two years in prison for preparing a bomb attack. Eicke evaded
having to serve his prison sentence by fleeing to Italy. In June 1933,
he became commandant of the Dachau concentration camp. He
introduced camp regulations which assured unscrupulous and brutal
treatment of prisoners. From 1934 to 1939, he was Inspector of the
Concentration Camps and head of the SS guard units (as of 1936,
the SS Death’s Head Units). In November 1939, he became lieuten-
ant general of the Waffen-SS and commander of the SS Death’s
Head Division, which was put in operation on various fronts in France
and the Soviet Union and which committed serious war crimes. Eicke
died on February 26, 1943 in an airplane crash.

Theodor Eicke
(1892–1943)

Theodor Eicke trat 1930 in die SS ein. Im
März 1932 wurde er wegen der Vorbereitung von
Sprengstoffanschlägen zu einer zweijährigen
Zuchthausstrafe verurteilt. Eicke entzog sich der
Haft durch Flucht nach Italien. Im Juni 1933 wurde
er Kommandant des KZ Dachau. Er führte eine
Lagerordnung ein, welche die skrupellose und
brutale Behandlung der Häftlinge festschrieb.
Von 1934 bis 1939 war er Inspekteur der Konzen-
trationslager und Führer der SS-Wachverbände
(ab 1936 SS-Totenkopfverbände). Im November
1939 wurde er Generalleutnant der Waffen-SS
und Kommandeur der SS-Division Totenkopf, die
an verschiedenen Fronten in Frankreich und in der
Sowjetunion eingesetzt war und schwere Kriegs-
verbrechen verübte. Eicke kam am 26. Februar 1943
bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.
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Nach seiner Ernennung zum Kommandanten
am 26. Juni 1933 erließ Eicke am 1. Oktober
1933 eine Lagerordnung und Vorschriften zur
Behandlung der Gefangenen. Sein Ziel war es,
die Häftlinge einzuschüchtern, zu erniedrigen
und zu terrorisieren. Er führte auch eine neue
Verwaltungsstruktur ein. Eicke prägte entschei-
dend die rassistischen und menschenverachten-
den Inhalte in der Ausbildung der KZ-Wachver-
bände und SS-Führer. Zwischen 1934 und 1939
leitete er die Inspektion der Konzentrationslager,
die Lenkungs- und Kontrollinstanz des national-
sozialistischen Lagersystems. In dieser Funktion
übertrug er die Dachauer Vorschriften auf alle
bestehenden und neu gegründeten Lager.

After he was appointed commandant on June
26, 1933, Eicke imposed camp rules and regula-
tions regarding the treatment of prisoners on
October 1st, 1933. His aim was to intimidate,
humiliate and terrorize the prisoners. He also
introduced a new administrative structure. Eicke
had a decisive influence on the racist and in-
human content in the training of concentration
camp guard units and SS leaders. Between 1934
and 1939 he was head of the Inspectorate for
the Concentration Camps, the direction and
control authority of the National Socialist camp
system. In this capacity he applied the Dachau
regulations to all the existing and newly founded
camps.

Das KZ Dachau unter dem
Kommandanten Theodor Eicke
The Dachau Concentration Camp
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Theodor Eicke (Dritter von rechts) als Inspekteur der Konzentrationslager
im KZ Lichtenburg, März 1936
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Theodor Eicke (third from the right) as Inspector of the Concentration Camps
in the Lichtenburg concentration camp, March 1936
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