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Der 30. Juni 1934

Lastwagen mit Verschleppten das von zwei in Stein gehauenen Welt-
kriegssoldaten flankierte Kasernentor. Die Gewehrsalven hallten durch 
die anliegenden Straßen und ließen die gutbürgerlichen Anwohner 
entsetzt in ihren Betten hochfahren. Nach späteren Zeugenaussagen 
müssen wohl 170 SA-Funktionäre, aber auch konservative Regimekri-
tiker, vor den alkoholisierten Erschießungskommandos der Leibstan- 
darte den Tod gefunden haben.11 

Hitler hatte am Nachmittag des 30. Juni den in Stadelheim gefange-
nen Ernst Röhm zunächst noch verschont. Doch nach dem Abklingen 
der Mordaktionen war auch die letzte Stunde des einstigen Kampf-
genossen gekommen. Ein Hochverratsprozess gegen Röhm musste 
unbedingt vermieden werden, und so ließ der Diktator am Abend 
des 1. Juli Himmler den brisanten Mordbefehl an Theodor Eicke ertei-
len, den Kommandanten des Dachauer Konzentrationslagers. Dessen 
Schergen hatten sich in den zurückliegenden 24 Stunden bereits rege 
an der großen Abrechnung mit der SA beteiligt und dabei reibungslos 
funktioniert. Mindestens 17 Tote gingen in Bayern auf ihr Konto.12 Be-
gleitet von seinem Adjutanten, SS-Sturmbannführer Michael Lippert, 
verschaffte sich Eicke mit wilden Drohungen und Gebrüll Zugang zu 
Röhms Zelle im Stadelheimer Gefängnis. Doch der Todgeweihte woll-
te die auf ausdrückliche Weisung Hitlers in seiner Zelle hinterlegte 
Waffe nicht zum Suizid nutzen, und so töteten Eicke und Lippert nach 
kurzer Wartezeit den immer noch ungläubigen und verwirrten Stabschef 
der SA durch mehrere Schüsse in Kopf und Brust. 

Hitler hätte kaum einen weniger sentimentalen Kandidaten für den 
Mord an einem alten und verdienten Parteigenossen finden können als 
Theodor Eicke.13 Der ehemalige Unterzahlmeister der bayerischen Ar-
mee, Sohn eines deutschen Bahnhofsvorstehers in Hampont an der 
Grenze zu Lothringen und einer französischen Mutter, aufgewachsen 
im damals zum Deutschen Reich gehörenden Elsass, entstammte dem-
selben Jahrgang wie Sepp Dietrich. Obwohl Eicke nach einigen beruf-
lichen Fehlschlägen in den Nachkriegswirren schließlich als Sicher-
heitschef der I.G. Farben im badischen Ludwigshafen ein reichliches 
Auskommen gefunden zu haben schien, verachtete er die Weimarer 
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Demokratie zutiefst und hatte mit seiner Sturheit sogar Schwierigkeiten, 
sich in eine von Ressentiments und Gewalttätigkeit geprägte Partei wie 
die NSDAP einzufügen. Vor einer bereits verhängten Strafe wegen des 
Besitzes von Sprengstoff, den er gegen einen Ludwigshafener Partei-
rivalen hatte einsetzen wollen, war er 1932 auf Himmlers Befehl un-
mittelbar vor Haftantritt nach Italien geflohen. Durch sein knappes 
Entkommen kaum milder gestimmt, hatte der nach der Machtergreifung 
sogleich zurückgekehrte Eicke seine alten Mordpläne unbeirrt wieder 
aufgenommen und war daraufhin von seinen Gegnern kurzerhand in 
die Würzburger Psychiatrie eingewiesen worden. Dort hatte Himmler 
seinen schwierigen, aber ihm treu ergebenen Schützling loseisen müs-
sen und bewies einmal mehr ein »gutes Händchen«, als er den noto-
rischen Querulanten im Juni 1933 mit der Leitung des Dachauer Kon-
zentrationslagers beauftragte. Wohl kaum eine andere Aufgabe hätte 
auf Eickes radikale Persönlichkeit besser zugeschnitten sein können. 
Nach der Ermordung Röhms belohnte der Reichsführer den skrupel-
losen Todesschützen von Stadelheim mit der Beförderung zum Grup-
penführer, dem zweithöchsten Dienstgrad der SS, und ernannte ihn 
am 5. Juli 1934 sogar zum Inspektor sämtlicher Konzentrationslager 
des Regimes.14

Auch der zögerliche Dietrich, der nicht einmal imstande gewesen 
war, sich allein gegen den biederen Gefängnisdirektor Koch durchzu-
setzen, wurde von Hitler sogleich nach seiner Rückkehr aus München 
zum SS-Obergruppenführer (General) ernannt. Dass Dietrichs Männer 
in Bayern überhaupt nicht zum Zuge gekommen waren und daher von 
einer Bewährung der Leibstandarte in ihrem ersten scharfen Einsatz 
kaum die Rede sein konnte, war für Hitler kein Hinderungsgrund. Der 
Diktator folgte mit Dietrichs demonstrativer Beförderung einem pro-
pagandistischen Muster, das er fast bis zum Untergang beibehielt: Sei-
ne persönliche Leibgarde konnte niemals versagen, und selbst als sich 
am 24. Dezember 1944 der von der NS-Propaganda gefeierte SS-Ober-
sturmbannführer Jochen Peiper mit 800 Mann der SS-»Leibstandarte« 
nach Sprengung sämtlicher Fahrzeuge aus dem belgischen La Gleize 
in einem Nachtmarsch zu den eigenen Linien hatte durchschlagen 
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»So räumte der Führer auf!« Titelseite der Extra-Ausgabe des Völkischen 
Beobachters vom 30. Juni 1934.

Waffen-SS_WBG.indd   27 28.08.18   15:54



Die Vorläufer der Waffen-SS bis zum Kriegsausbruch 

28

müssen, verlieh ihm sein »Führer« für diesen katastrophalen Fehlschlag 
noch die »Schwerter« zum Ritterkreuz.15 

Immerhin hatten sich die in Berlin verbliebenen Teile der Leibstan- 
darte in den zurückliegenden 24 Stunden, die später von zynischen 
Kommentatoren als »Nacht der langen Messer« bezeichnet werden 
sollte, als gefügige Handlanger einer völlig enthemmten Gewaltpolitik 
erwiesen. Ohne Fragen zu stellen, verschleppten und ermordeten sie 
zusammen mit Görings Gestapo zahllose echte oder vermeintliche Re-
gimegegner oder beglichen gelegentlich auch alte persönliche Rech-
nungen. Hitler musste schließlich den Erschießungen Einhalt gebieten, 
die längst außer Kontrolle geraten waren. In einer Kabinettssitzung am 
3. Juli mimte er plötzlich den Maßvollen, distanzierte sich sogar von 
dem Treiben seiner Schergen und erklärte im Brustton des weisen 
Staatsmannes, dass er nicht sämtliche Exekutionen befohlen habe.16 
Als der Diktator am 13. Juli 1934 vor dem Reichstag seine Maßnahmen 
zu rechtfertigen versuchte, fehlten immerhin 13 Abgeordnete, die alle 
erst zwei Wochen zuvor von der SS ermordet worden waren.17 

Hitlers Verhältnis zu seiner Leibgarde blieb in den folgenden Jahren 
eher indifferent. Er schien zwar sämtliche Mitglieder seiner ursprüng-
lichen Stabswache, den sogenannten 117er-Klub, namentlich gekannt 
zu haben. Auch hatte er zwei Dutzend Prätorianer für ihre Mordtaten 
im Verlauf des 30. Juni persönlich ausgezeichnet.18 Ob aber der Dikta-
tor als fanatischer Abstinenzler in Dietrichs trinkfester und offenbar 
recht lebensfroher Meute tatsächlich eine Elite des Regimes sah, der 
er sein Schicksal bedingungslos anvertrauen konnte, ist nicht gewiss. 
Das fortgesetzte Fehlverhalten von Angehörigen der Truppe im Berliner 
Stadtbild, häufige Schlägereien mit Reichswehrsoldaten in Lokalen oder 
gar die Verführung minderjähriger Mädchen auf dem Lichterfelder 
Kasernengelände schlugen sich in etlichen Meldungen der Polizei nie-
der und brachten Dietrich wiederholt in Erklärungsnot.19 Hitler dürften 
die ständigen Reibereien und Auffälligkeiten kaum verborgen geblieben 
sein. Noch 1937 musste Himmler Angehörige der SS-»Leibstandarte«, 
die zum Nürnberger Parteitag kommandiert worden waren, dringend 
ermahnen, sich nicht an den für die Gäste bestimmten Getränken und 
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Zigaretten zu vergreifen.20 Dass die Leistungen der Leibgardisten beim 
diplomatischen Protokoll ihren »Führer« durchaus nicht immer zufrie-
dengestellt haben, berichtet der spätere Standartenführer der Waffen-SS, 
Albert Frey, der im Frühjahr 1938 als Zugführer zur SS-»Leibstandarte« 
gekommen war und auch auf dem Obersalzberg Dienst geleistet hatte.21 
Am militärischen Kampfwert von Dietrichs Männern schien Hitler 
dagegen kaum interessiert. Besichtigt hat der Diktator seine übende 
Standarte jedenfalls nur ein einziges Mal im April 1936.22

Der »Führer« betrachtete seine prächtig gewachsenen Prätorianer 
trotz ihrer offenkundigen Mängel in Disziplin und Charakter vor allem 
als Propagandatruppe und politische Staffage. Bei seinen zahllosen 
öffentlichen Auftritten zeigte er sich gern in Begleitung der großen 
Gestalten in ihren beeindruckenden schwarzen Uniformen mit weißem 
Koppelzeug. Dietrichs Männer produzierten zudem die gewünschten 
Propagandabilder, als sie an der Spitze der Wehrmachtsverbände im 
März 1936 in das entmilitarisierte Rheinland einrückten. In diesem 
Kontext muss auch Hitlers schon bald nach dem »Röhmputsch« ge-
troffene Entscheidung gesehen werden, Dietrichs SS-»Leibstandarte« 
vollständig zu motorisieren. Die militärische Elite des Regimes konn-
te nicht gut auf pferdebespannten Fuhrwerken an den Brennpunkten 
Hitler’scher Außenpolitik in Erscheinung treten. Zwei Jahre danach 
war der Umstellungsprozess allerdings noch nicht zum Abschluss ge-
kommen. Um mit allen seinen Einheiten rechtzeitig an der Besetzung 
Österreichs teilnehmen zu können, hatte Dietrich zusätzlich doppel-
stöckige Busse der Berliner Verkehrsbetriebe und der Reichspost an-
mieten müssen.23 

Als Prätorianergarde hingegen hat die SS-»Leibstandarte«, als es 
tatsächlich darauf ankam, die ihr ursprünglich zugedachte Rolle einer 
bewaffneten Stütze des Regimes kaum noch ausgefüllt. Hitlers theat-
ralisches Diktum vor Angehörigen der beiden neuen SS-Junkerschulen 
anlässlich des Nürnberger Reichsparteitages von 1936, er erwarte von 
ihnen, dass sie als Letzte um ihn stehen werden, wenn einmal die »Fah-
ne fallen sollte«, hat sich nie erfüllt.24 Als am 20. Juli 1944 Oberst Graf 
von Stauffenbergs verzweifelter Putsch schon im Ansatz scheiterte, war 
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