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Vorwort

Die Studie von Anke Schmeling hat zu tun mit einem Täter der NS-Zeit1 - nicht
von jener Art, wie sie in den deutschen Gerichtsverfahren zur Sühne der ungeheuer
lichen deutschen Staatsverbrechen des Völkermordes an den europäischen Juden
oder des Vernichtungskrieges gegen die "üstvölker" im Vordergrund standen, nicht
also von der Art der blutigen Schergen und Handlanger des letzten Gliedes der
Handlungskette. Hier geht es um einen Täter von Rang, einen Tatmenschen aus dem
Kreis der Führenden und Befehlenden, einen zudem, der die Verschmelzung von
alter Adelselite und der neuen Elite der SS zu verkörpern schien. Er und seines
gleichen hatten, wurden sie nicht im Ausland vor Gericht gestellt, wenig zu be
fürchten. Selbst wenn sie, wie Josias von Waldeck, von einem Militärgericht der
Besatzungsmächte zu hohen Strafen verurteilt wurden, wurden sie zumeist nach
wenigen Jahren entlassen und fortan gerichtlich nicht mehr behelligt - Folge des
frühen "Friedens mit den Tätern'S, den Politik, Justiz und öffentliche Meinung der
jungen Bundesrepublik in der Hochzeit des kalten Krieges und mit Beginn der
Wiederaufrüstungsplanung schlossen.

Eine besonders bittere Folge dieses unsäglichen Friedensschlusses, der nicht, wie
Hermann Lübbe meint, ein demokratiefördernder Akt "asymmetrischer Diskretion"
war-', bestand darin, daß die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnah
men und ihre Angehörigen ins Getto geduldeter oder mißtrauisch beäugter Bitt- und
Antragsteller abgedrängt wurden, ungeachtet des beachtlichen finanziellen, rechtli
ehen und administrativen Aufwandes für die materielle Entschädigung von Verfolg
ten."

Dem öffentlichen Friedensschluß entsprach auf seiten der Täter, der Verantwort
lichen für die beispiellosen Untaten des Regimes, ein Bewußtsein, das in nahezu al
len näher bekannten Fällen gar nicht in die Gefahr geraten war, über diese Untaten

2

3

4

"Täter" wird hier nicht im Sinne der - in dieser Hinsicht verfehlten - NS-Prozesse und ihres Maß
stabes der individuellen strafrechtlichen Zurechenbarkeit der Staatsverbrechen verstanden, son
dern im Sinne der Mitverantwortung für die Etablierung und das Funktionieren des NS-Staates
und seiner Untaten.

Siehe Ralph Giordano: Die zweite Schuld oder Von der Last, Deutscher zu sein, Hamburg / Zürich
1987, S. 85 t1

Hermann Lübbe: Der Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsbewußtsein, in: Historische Zeit
schrift, Bd. 236 (1983), Heft 3, S. 579 - 599.

Vgl. Ludolf Herbst / Constantin Goschler (Hrsg.): Wiedergutmachung in der Bundesrepublik
Deutschland, München 1989~ dort wird in mehreren Beiträgen auf die Erfahrungen diskriminier
ter Verfolgten - Gruppen eingegangen. Vgl. weiter Helga und Hermann Fischer-Hübner (Hrsg.):
Die Kehrseite der "Wiedergutmachung". Das Leiden von NS-Verfolgten in den Entschädigungs
verfahren, Gerlingen 1990.
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in Unfrieden mit sich selbst zu geraten. Nur außerordentlich selten haben NS-Täter
gesprochen, um ihr Tun kritisch-nachdenklich zu betrachten oder gar Abscheu und
Verurteilung auszudrücken. In aller Regel hat sich ihr Gewissen, etwa vor Gericht,
nicht geregt; schon gar nicht hat es sie umgetrieben.P Krank, auch psychisch krank,
blieben und wurden die überlebenden Opfer. Sie konnten häufig nicht fertig werden
mit einem Gefühl der Schuld, das daraus resultierte, als einzige aus einer Familie
oder einem Dorf überlebt zu haben.f Ein Krankwerden an dem Gefühl schuldhaften
Überlebens ist von Tätern nicht bekannt.

Josias von Waldecks politische Biographie, wie sie Schmeling rekonstruiert und
zu entschlüsseln sucht, belehrt hier keines Besseren. Als persönlich redende, reflek
tierende, mitfühlende oder gar mit sich selbstkritisch ins Gespräch geratene Person
läßt sich Waldeck so gut wie gar nicht vernehmen. Die Person verschwindet hinter
der jeweiligen Funktion, scheint identisch mit ihr. Stand vor 1933 der umworbene,
weil der alten .. noch sperrigen - Elite angehörende frühe Parteigänger Himmlers
und Ritters im Vordergrund, für die Dauer des NS-Staates der hohe S5-Führer und
Multifunktionär, so beanspruchten nach 1945 der Offizier und Mann des Hochadels
die alte, nur vorübergehend und zu Unrecht ins Zwielicht geratene Geltung. Waldecks
Verteidigungsreden vor Gericht oder Spruchkammer suggerieren den Eindruck, er
sei durch alle Ereignisse und Handlungen hindurch mit sich identisch geblieben: an
ständig, geradeheraus, soldatisch, unbestechlich, aber eben Nationalsozialist. So
sagt er vor der Spruchkammer: ''Meine Stellungnahme zum Nationalsozialismus war
durchaus positiv bis zum Zusammenbruch. Dinge zum Kritisieren gibt es überall.
Ich habe Dinge, die mir nicht paßten, bei jeder Gelegenheit offen und frei kritisiert. ,,-,
Mitwirkung bei der Ermordung der SA-Führung, Mitglied des Volksgerichtshofes,
mehr als nur peripher in Verbindung mit dem KZ-System, gehörte doch das Lager
personal von Buchenwald in seinen Zuständigkeitsbereich als Gerichtsherr für die
SS.. und Polizeigerichtsbarkeit im Wehrkreis IX .. alle diese Funktionen, die Hand
lungen und Beteiligung implizierten, nicht nur Wissen, haben Waldeck nicht be
irrt, nicht fragen und zweifeln lassen, sondern allenfalls "zum Kritisieren" ab und zu
Anlaß gegeben. Die beanspruchte Identität erweist sich als eine solche der - z.T., so
vor Gericht, in ihrer couragierten Trutzigkeit durchaus imposanten - Haltung. De
ren ethisches Zentrum, ein eigenverantwortliches Gewissen - das den einzelnen zu
einem wirklichen Gegenüber der menschenverachtenden und menschenzerstören-

5

6

7

8

Es scheint so, als sei diese Reaktion geradezu an die nachfolgende Generation abgegeben, bes
ser abgeschoben worden. Vgl. neben Giordano (Anm. 1) auch Peter Sichrowsky: Schuldig ge
boren. Kinder aus Nazifamilien, Köln 1987.

Vgl. Hans Stoffels (Hrsg.): Schicksale der Verfolgten. Psychische und somatische Auswirkun
gen von Terrorherrschaft, Berlin / Heidelberg / New York u.a. 1991.

Siehe unten, S. 127



den Macht hätte werden lassen - sucht man allerdings vergebens. An seine Stelle
war - wie für viele Angehörige auch der traditionellen Eliten - die Bindung an Füh
rer, Bewegung und nationalsozialistischen Staat gerückt - bis zum Schluß. Danach,
so scheint es, rückte an die Stelle wieder vorrangig die Bindung an das eigene
fürstliche Haus und seine zu bewahrende Stellung.
Die psychologische Dürrheit und persönliche "Unvollständigkeit", die das in dieser
Studie entworfeneBild Waldecks kennzeichnen, mag vordergründig mit der Art und
Qualität des auswertbaren Datenmaterials und der fehlenden Zugänglichkeit des per
sönlichen Nachlasses erklärt werden können. In ihrem Kern, so steht zu befürchten,
spiegelt diese "Unvollständigkeit" die Auslieferung der humanen Gewissensinstanz
an eine fortan alles beherrschende, destruktive Macht wider, die auch durch eine Ei
genmächtigkeit suggerierendeHaltungsethik nicht zu begrenzen ist. Diese auf Dauer
irritierende Kernproblematik der nationalsozialistischen Herrschaft am Beispiel der
Waldecksehen politischen Biographie in die jeweiligen Handlungszusammenhänge
mit größtmöglicher Präzision rückübersetzt zu haben, ist ein großes Verdienst der
Studie von Anke Schmeling. Sie hat auf diesem Wege auch unsere Kenntnisse von
der Struktur und Funktionsweiseder regionalen SS erheblich erweitert und damit der
von ihr zu Recht beklagten Fixierung auf die dämonisierten Leitfiguren wie Himm
ler und Heydrich in der Wahrnehmung der SS entgegengewirkt. Diese war, ähnlich
wie die Gestapo", viel weitergehender "normaler" und akzeptierter Teil des "Dritten
Reiches", als das abgespaltene Bild es glauben machen will.

Der Studie von Anke Schmeling ist es zu wünschen, daß die gründliche, genaue
und problembewußteRekonstruktion der politischen Biographie eines zeitgeschicht
lich wichtigen Funktionsträgers im regionalen Herrschaftsapparat des NS-Staates
auf diskussionsbereite Aufnahme stößt und zur weiteren Bearbeitung der regiona
len Politik- und Zeitgeschichte der NS-Zeit anregt.

Jörg Kammler

8 Vgl. Robert Gellately: The Gestapo and German Society. Enforcing Racial Policy 1933 - 1945,
Oxford 1990.
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Einleitung

Die "Schutzstaffeln der NSDAP" (SS) gelten in der Öffentlichkeit immer noch und
zu Recht als die Exponenten nationalsozialistischen Rassenwahns und unbegreifli
cher Gewaltverbrechen.

In der Geschichtsschreibung dominierten lange Zeit Publikationen, die das Entset
zen über die von der SS begangenen Verbrechen thematisierten und gleichzeitig den
Eindruck einer scheinbar unbegrenzten SS-Macht hervorriefen. 1 Diese notwendigen
Arbeiten wurden in der Folgezeitdurch zahlreiche Forschungsarbeiten ergänzt - aber
auch revidiert -, die Einsichten in die wichtigsten Aufgabenbereiche, Organisations
zusammenhänge und Kompetenzkonflikte der SS innerhalb des nationalsozialisti
schen Staates ermöglichten.2

Die biographische Forschung beschränkt sich bis zum heutigen Tag jedoch weitge
hend auf die Darstellung herausragender SS-Führer wie Heinrich Himmler und Rein
hard Heydrich; ergänzt durch Biographien derjenigen SS-Mitglieder, die sich her
ausragender Verbrechen schuldig machten und damit nach 1945 die Aufmerksam
keit auf sich lenkten. 3

Doch gerade genauere Kenntnisse über Organisation und Kompetenzverflechtun
gen innerhalb der SS zwingen zur Auseinandersetzung mit Personen in den mittle
ren und gehobenen Rängen innerhalb der SS-Hierarchie, von denen die SS-eigene
Ideologie und Politik im Reich durchgesetzt werden mußte und die damit den Rück
halt für die "Großraumpolitik" des Reichsführers-SS schufen. Ihnen sind einige
wichtige empirische Arbeiten gewidmet, die sich mit Sozialstruktur, Karriereweg
und Persönlichkeitsbild des SS-Führerkorps befassen.4

Vgl. z.B. Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, Frank
furt 1946.

2 Als immer noch wichtigste Grundlagenarbeit soll an dieser Stelle nur genannt werden: Martin
Broszat I Hans Buchheim I Hans-Adolf lakobsen: Anatomie des SS-Staates, 2 Bde., München
1967.

3 Zum Beispiel Heinrich Fraenkel I Roger Manvell: Himmler. Kleinbürger und Massenmörder,
Herrsching 1981; W.R. Housten: Ernst Kaltenbrunner. A study of an Austrian SS and police
leader, Diss. Housten 1972; Edouard Calic: Reinhard Heydrich. Schlüsselfigur des Dritten Rei
ches, Düsseldorf 1982; Kasimierz Moczanski: Gespräche mit dem Henker. Das Leben des SS
Gruppenführers und Generalleutnants der Polizei Jürgen Stroop. Aufgezeichnet im Mokotow
Gefängnis zu Warschau, Düsseldorf 1978; Zdenek Zofka: Der KZ-Arzt Josef Mengele. Zur Ty
pologie eines NS-Verbrechers, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 34, 1986, S. 245 ff

4 Siehe z.B. Herbert Friedrich Ziegler: The SS-Führerkorps. An analysis of its economic and de
mographie structure 1925-1938, Diss. Ermory University 1980; Gunnar C. Boehnert: A
sociography ofthe SS officer corps 1925-1939, Diss. London 1977; ders.: The Jurists in the
SS-Führerkorps 1925-1939, in: "Führerstaat" . Mythos und Realität. Studien zur Struktur und
Politik des Dritten Reiches, hrsg. von G. Hirschfeld und L. Kettenacker, Stuttgart 1981.
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Eine besondere Rolle innerhalb dieses Führerkorps spielten die Höheren SS- und
Polizeiführer, die - Heinrich Himmler unmittelbar unterstellt - sowohl im Reich wie
auch in den besetzten Gebieten die politischen und weltanschaulichen Ziele des
Reichsführers-SS durchzusetzen hatten.

Lange Zeit wurde in der Forschung die tatsächliche Stellung und Funktion Höhe
rer SS- und Polizeiführer im Reich im Gegensatz zu den HSSPF in den besetzten
Gebieten unterschätzt. Erst die Arbeit von Bim machte deutlich, daß diesen "Stell
vertretern Himmlers" maßgebliche Bedeutung im Verhältnis zu staatlichen Institu
tionen, Justiz und Polizei zuzumessen ist, auch wenn ihr Arbeitsbereich weniger
eng mit den Massenmorden der SS verbunden zu sein scheint. 5

Tatsächlich wurden und werden diese SS-Führer jedoch von der breiten Öffentlich
keit kaum wahrgenommen, obwohl sie zum Teil über erhebliche regionale Machtbe
fugnisse verfügten. So gelten für viele - und das aus nachvollziehbaren Gründen 
alle SS-Funktionäre als "blutrünstige Bestien" ohne menschliche Züge, mit deren
Persönlichkeit sich auseinanderzusetzen überflüssig erscheint. Doch für ebenso vie
le war und ist es einfacher, die Unmenschlichkeit der SS auf die zentralen Führerfi
guren wie Himmler und Heydrich zu begrenzen, um einer Reflexion über Beteili
gung und Mitverantwortung breiter Teile der Bevölkerung während der NS-Zeit
auszuweichen und die Täter der mittleren Führungsebene aus der Verantwortung
zu entlassen. Obwohl unterschiedlich motiviert, wirken beide Formen des "Wegse
hens" wissenschaftlich und politisch kontraproduktiv.

Notwendig ist statt dessen eine intensive Beleuchtung des Lebensweges und der
Karriere mittlerer und höherer SS-Führer, ihrer Stellung im nationalsozialistischen
Herrschaftsapparat und ihrer persönlichen Verantwortung und Schuldverstrickung,
um sowohl falschen Beschuldigungen als auch Entlastungsversuchen entgegentreten
zu können.

In der vorliegenden Arbeit wird denn auch versucht, am Beispiel des Erbprinzen
zu Waldeck und Pyrmont, SS-Oberabschnittsführer Fulda-Werra und Höherer SS
und Polizeiführer im Wehrkreis IX, den politischen Werdegang eines SS-Führers
von der Jugend bis zum Ende des "Dritten Reiches" nachzuvollziehen.

Die wenigen bisher vorliegenden Beschreibungen des Erbprinzen zu Waldeck
enthalten diametral entgegengesetzte Wertungen: Von ehemals Verfolgten als
ebenso skrupelloser wie korrupter 55-Funktionär gekennzeichnet, beurteil(t)en ihn
deutsche Ermittlungsbehörden wie auch weite Kreise der waldeckischen Bevölke-

5 Vgl. Ruth Bettina Birn: Die Höheren SS- und Polizeiführer. Himmlers Stellvertreter im Reich und
in den besetzten Gebieten, Düsseldorf 1986. Die sehr gehaltvolle und informative Arbeit von Birn
ermöglichte sinnvolle Ergänzungen der vorliegenden Biographie. Dies bezieht sich hauptsächlich
auf die sozialen und persönlichen Daten der übrigen Höheren SS- und Polizeiführer, die eine ver
gleichende Einordnung der Biographie des Erbprinzen erst möglich machten.
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rung als einen Mann, der sich durch nonkonformes Verhalten vom Terror des na
tionalsozialistischen Systems distanziert habe.6

Diese gravierenden Bewertungsdifferenzen machen die Notwendigkeit deutlich,
Entwicklungsprozeß und Stationen der politischen Karriere dieses Höheren SS- und
Polizeiführers kritisch zu beleuchten und der Frage nachzugehen, auf welche Weise
Mitglieder alter Eliten in die SchutzstafIeln der NSDAP integriert wurden. Vor al
lem aber gilt es zu klären, ob und in welchem Maße er (Mit-)Verantwortung für die
nationalsozialistischen Gewaltverbrechen in seinem Machtbereich trägt.

Im Zentrum des Interesses steht die Person des Erbprinzen, sowohl in seiner Funk
tion als "Stellvertreter Himmlers" wie auch als Individuum mit subjektiv motivier
ten Handlungsweisen. Werdegang und Herrschaftspraxis Waldecks können auf der
Grundlage lokaler Quellen und Mitschriften von Prozessen, in denen er nach 1945
angeklagt wurde, rekonstruiert und analysiert werden.

Der Intention jedoch, nähere Informationen über persönliche Wahrnehmungen
und Einschätzungen Waldecks zu erhalten, sind aufgrund der lückenhaften Quellen
lage Grenzen gesetzt: Lediglich die im Rahmen dieser Arbeit dokumentierten Pro
zeßaussagen Waldecks lassen Rückschlüsse darauf zu, wie er selbst seine Funktion
und Handlungsweisen innerhalb des nationalsozialistischen Herrschaftsapparates
interpretiert sehen wollte.

Bedauerlicherweise war es aber nicht möglich, Zugang zu Briefen oder Aufzeich
nungen des Erbprinzen zu erhalten, die einen umfassenderen, biographischen Zu
gang zu seiner Person möglich machen würden. Mehrere diesbezügliche Anfragen
bei Angehörigen des 1967 verstorbenen ehemaligen Höheren SS- und Polizeifüh
rers blieben ohne Erfolg. Doch trotz dieser Einschränkungen gelten die Bemühun
gen der vorliegenden Arbeit einer möglichst differenzierten Darstellung und Analy
se seines Werdegangs.

6 Vgl. dazu Kapitel 6.1 und 6.2.
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Waldecks Werdegang bis zum Eintritt in die SS

Die wirtschaftliche und soziale Situation
im Fürstentum Waldeck vor 1918

Die Fürsten zu Waldeck, deren Herkunft und wirtschaftlicher Einfluß bis in das Jahr
1116 zurückzuverfolgen sind, erwarben 1150 die Burg Waldeck und erweiterten ihr
Hoheitsgebiet 1631 durch die Grafschaft Pyrmont. 1 In beiden Landesteilen verfügte
das fürstliche Haus über beträchtlichen Grundbesitz, der im Jahr 1918 ca. 3.396,7 ha
betragen sollte.2

Das Fürstentum Waldeck zerfiel in vier Kreise: Twiste, Eisenberg, Eder, Pyrmont.
Mit einer Ausdehnung von 1.121 qkm und einer Einwohnerzahl von ca. 50.000, die
in den Jahren zwischen 1890 und 1914 relativ konstant blieb, gehörte das Fürsten
tum zu den kleinsten deutschen Staaten. Waldeck verfügte zu Beginn des 20. Jahr
hunderts lediglich über drei Städte mit mehr als 2.000 Einwohnern, nämlich Arol
sen, Korbach und Bad Wildungen. Hauptwirtschaftszweig der Region war die Land
und Forstwirtschaft, in der 60% der Bevölkerung beschäftigt waren; doch auch die
übrigen, anderweitig arbeitenden Einwohner bewahrten sich in der Regel einen Zuer
werb in der Landwirtschaft. Dennoch ließ die geologische Beschaffenheit der Re
gion mit Höhenlagen, kühlem Klima und nicht sehr fruchtbaren Böden nur mangel
hafte Erträge im Ackerbau zu' Reisende aus anderen Teilen des deutschen Reiches
blieben weitgehend aus, da lediglich Bad Wildungen als Kurort geeignet war, Urlau
ber aufzunehmen.

Die erheblichen wirtschaftlichen Probleme, die durch fehlende Industrie noch ver
größert wurden, führten bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zu Abwanderungsbewe
gungen der jüngeren Arbeitskräfte in die Ballungszentren. Die im Fürstentum ver
bliebene Bevölkerung, die - weit von der nächsten Großstadt entfernt - durch den
Mangel an Verkehrsverbindungen stark isoliert war, fand ihr politisches Selbstver
ständnis in einer engen Verbundenheit mit dem Fürstenhaus."

1 Genealogisches Handbuch des Adels, FürstlicheHäuser Band VIII, LimburglLahn 1968, S. 226 ff

2 Das waldeckische Domanialvermögen, seine Entstehung und Aufteilung. Vortrag, gehalten auf
der Tagung des Kurhessischen Forstvereins von ORR Beermann, in: Geschichtsblätter für Wal
deck und Pyrmont, Mengeringhausen 1936, S. 20.

3 Grundriß der deutschen Verwaltungsgeschichte 1815-1945, begründet von Walter Hubatseh,
Reihe A Band 11: Hessen-Nassau, bearb. von Thomas Klein, MarburgiL. 1979, S. 198 ff.

4 Vgl. Günther Steiner: Waldecks Weg ins Dritte Reich. Gesellschaftliche und politische Struktu
ren eines ländlichen Raumes während der Weimarer Republik und zu Beginn des Dritten Rei
ches, Nationalsozialismus in Nordhessen - Schriften zur regionalen Zeitgeschichte, Heft 11,
Kassel 1990, S. 13 ff.
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Residenz der fürstlichen Familie war das Schloß in der Garnisonstadt Arolsen, wo
seit 1681 ein waldeckischer Truppenverband stationiert war, der unter dem Komman
do des jeweils regierenden Fürsten stand. 5

Eine zusätzliche Bindung der Bevölkerung an das Fürstenhaus ergab sich aus der
Funktion des Regenten als oberstem Kirchenherr. Über 900/0 der Waldecker gehör
ten, wie die fürstliche Familie, der evangelischen Landeskirche an."

So präsentierte sich der Fürst in der Öffentlichkeit als politischer und militärischer
Führer des Landes, obwohl das Land als Fürstentum bereits 1866 seine Souveränität
teilweise eingebüßt hatte. In diesem Jahr war Waldeck dem "Norddeutschen Bund",
einem Zusammenschluß aller norddeutschen Staaten zu einem Bundesstaat, beigetre
ten und hatte damit eine wichtige Annäherung an Preußen vollzogen. Doch bereits
zum Zeitpunkt des Beitritts wurde deutlich, daß es zu einer finanziellen Vertragsre
gelung zwischen Waldeck und Preußen kommen mußte, da der Kleinstaat mit mas
siven finanziellen Problemen zu kämpfen hatte. Die Haushaltsdefizite betrafen aus
schließlich die Landeskassen, da das Privatvermögen der fürstlichen Familie nicht
zur Tilgung der Landeslasten herangezogen werden konnte. Eine direkte Angliede
rung an Preußen, die aufgrund materieller Überlegungen von Waldeck angeboten
worden war, scheiterte zu diesem Zeitpunkt an dem Veto Bismarcks, der sich die
Stimme des Landes im Bundesrat für schwierige Abstimmungen sichern wollte. Da
die Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft zum Norddeutschen Bund er
gaben, jedoch 107.000 Taler betrugen, Waldeck jedoch zum Beitrittsdatum bereits
ein Haushaltsdefizit von 10.000 Taler aufzuweisen hatte, schlossen Waldeck und
Preußen am 18.7.1867 einen Akzessionsvertrag, dessen wichtigster Punkt die Über
nahme und damit die Finanzierung der inneren Verwaltung durch Preußen war.? Mit
dem Vertragsabschluß gingen auch sämtliche Landeseinnahmen an Preußen, das
im Gegenzug für alle Ausgaben des Kleinstaates aufzukommen hatte. Einzige Aus
nahme dieser innerstaatlichen Regelung blieben die Konsistorialangelegenheiten,
also die kirchliche Verwaltung, die weiter der Oberhoheit des Fürsten oblagen. Ent
scheidend jedoch war, daß, laut Artikel 4 des Akzessionsvertrages, dem preußischen
König die volle Staatsgewalt zufiel, dem "regierenden" Fürsten Waldecks dagegen
nur noch ein Gnadenrecht und das Recht auf Zustimmung zu Verfassungsänderungen
und Gesetzen eingeräumt wurde.

5

6

7

Freiherr von Dalwigk: Geschichte des waldeckischen Bataillons, in: Viktor Schultze (Hrsg.):
Waldeckische Landeskunde, Mengeringhausen 1909, S. 401 ff.

Vgl. dazu: Dieter Waßmann: Waldeck. Geschichte einer Landeskirche, Kassel 1984, S. 141 f.

Armin Sieburg: Die Domänenfrage und der Anschluß Waldecks an Preußen, in: Geschichtsblät
ter für Waldeck, Arolsen 1983, S. 291. In diesem Vertrag wurde auch die Funktion des Fürsten
als oberster Kirchenherr festgeschrieben: "... Seiner Durchlaucht dem Fürsten vorbehalten bleibt
nur diejenige Verwaltung, welche dem Fürstlichen Consistorium in seiner Eigenschaft als Ober
Kirchenbehörde zusteht. .." Zit. nach: Dieter Waßmann: Waldeck, a.a.O., S. 142.
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Damit hatte das Fürstenhaus Waldeck seine souveräne Regentenschaft und eigenstän
dige politische Macht eingebüßt.

Der Akzessionsvertrag mit Preußen hatte eine völlige Umstrukturierung der wal
deckischen Verwaltung zur Folge: An der Spitze der inneren Verwaltung stand nun
ein preußischer Landesdirektor, der die bisherige Landesregierung ersetzte; Preu
ßen erhielt die Vollmacht, Justiz und Verwaltung neu zu regeln. Alle Staatsbeamten
waren somit dem preußischen König verpflichtet und lediglich gehalten, die wal
deckische Landesverfassung zu wahren. Die Wehrpflichtigen des Kleinstaates wur
den in die preußische Armee eingegliedert, die jedoch ein Bataillon nach Arolsen
verlegte, der Stadt damit ihren Status als Garnisonstadt und die damit verbundenen
ökonomischen Vorteile erhielt und die Soldaten an die Region band. Der "regieren
de" Fürst blieb kommandierender General dieses Bataillons - eine Regelung, die
nicht personengebunden war, sondern automatisch auch für den Thronfolger galt.

Dieser erste Akzessionsvertrag zwischen Waldeck und Preußen, der zwar die lan
deseigene Souveränität und Verwaltung erheblich einschränkte, gleichzeitig aber
das Fürstentum von den größten wirtschaftlichen Problemen befreite, dauerte bis
1876 an. In diesem Jahr kündigte Preußen den Vertrag, da die Belastungen durch
ständig anwachsende Zuschüsse an Waldeck zu hoch zu werden drohten. Doch be
reits 1877 wurde der Akzessionsvertrag mit gleichem Inhalt erneuert, da das Für
stentum vor dem sonst drohenden Ruin bewahrt werden mußte, und bis zum Jahr
1929, trotz wiederkehrender Schwierigkeiten, aufrechterhalten. 8

Auf das Loyalitätsverhältnis der waldeckischen Bevölkerung zu "ihrem" Fürsten
haus hatte die Annäherung an Preußen keinen Einfluß. Im Gegenteil: Die nun faß
bare Nähe des übermächtigen Nachbarn ließ die Einwohner noch enger zusammen
rücken und auf ihrer eigenstaatlichen Identität beharren; nicht der preußische Kö
nig wurde als Oberhaupt anerkannt, sondern der eigene Regent als Symbol der wal
deckischen Autonomie, die jedoch real nur noch eine Scheinautonomie war.

Für das Fürstenhaus waren die abgeschlossenen Verträge von Vorteil; es verlor
weder Privilegien noch Besitz, da sein Vermögen von den Verträgen unberührt
blieb. Der Fürst konnte die Bewältigung der Landesprobleme an Preußen delegie
ren und wußte sich zudem in der verstärkten Gunst der Bevölkerung. In dieser Si
tuation wurde am 13. Mai 1896 der Thronfolger Josias Erbprinz zu Waldeck und
Pyrmont geboren.

8
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Jugend und Krieg

Die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, in denen der Erbprinz zu Waldeck seine Kin
der- und Jugendzeit verbrachte, waren eine Zeit ökonomischer, sozialer und politi
scher Widersprüche.

Innerhalb weniger Jahrzehnte war das Deutsche Reich zu einer der bedeutendsten
europäischen Industrienationen aufgestiegen; der Aufschwung der Städte ging jedoch
zu Lasten ländlicher Gebiete, industrieller Fortschritt auf Kosten von Handwerkern
und unterqualifizierten Arbeitern. Politisch aber dominierten noch immer die - zu
meist adligen - Großgrundbesitzer, die entscheidende Posten in Bürokratien und
Militär besetzt hielten und das Übergreifen demokratischer Bewegungen in Europa
auf das Deutsche Reich zu verhindern suchten. 1

Bereits vor 1914 war es zu Spannungen zwischen den traditionellen Herrschafts
eliten und der vehement ansteigenden Zahl von sozial und politisch benachteiligten
Industriearbeitern gekommen. In agrarischen Regionen aber, die von den örtlichen
Großgrundbesitzern abhängig geblieben waren, hatte der Adel, der für weite Teile
der Bevölkerung Gegenstand romantischer Verklärung war, nichts an Einfluß und
Prestige verloren.

So war schon mit der Geburt des Erbprinzen Josias sein weiterer Lebensweg vor
gezeichnet, der auf die Übernahme der väterlichen Positionen abzielte: Regent
schaft im Fürstentum Waldeck, Verwaltung des erheblichen familieneigenen Besit
zes sowie Führung der regionalen Truppenverbände. Zugleich wurde ihm vermittelt,
daß sein Status durch die Sympathie und Treue seiner "Untertanen" getragen werde.
Diese Zukunftsperspektive, verbunden mit der herausragenden Stellung, die Josias
auch gegenüber seinen später geborenen Geschwistern Max, Helene und Georg-Wil
helm einnahm, dürften sein Selbstbewußtsein maßgeblich gestärkt haben.

Bis zum Jahr 1912 lag die schulische Ausbildung des Erbprinzen weitgehend in
privaten Händen; erst in diesem Jahr besuchte er die Wilhelmschule in Kassel, um
nunmehr mit Gleichaltrigen auch anderer sozialer Schichten das Abitur zu absolvie
ren. Wie dem Bericht eines ehemaligen Schulkameraden zu entnehmen ist, wurde
der Erbprinz aber auch in der Schule privilegiert behandelt: "Ein Schüler der Ober
stufe beging eine andere kriminelle Tat. Er setzte den etwas ängstlichen, kleinge
wachsenen Prof. Lahmeyer ... während der Pause in einen der auf dem Schulhof
stehenden großen Drahtkörbe und zündete den Inhalt an. Der Sünder war der Erb
prinz Josias von Waldeck ... Als Angehöriger eines damals noch regierenden Für-

Vgl. Franz-Josef Brüggemeier / Elisabeth Domansky: Die Vorkriegsgesellschaft - Gesellschaft
liche Alternativen im Imperialismus, in: Lutz Niethammer u.a.: Bürgerliche Gesellschaft in
Deutschland. Historische Einblicke, Fragen, Perspektiven. Frankfurt a.M. 1990, S. 219 ff
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stenhauses stand er wohl unter Naturschutz und genoß Immunität. Jedenfalls wurde
über eine Bestrafung nichts bekannt. "2

Doch die verbleibenden zwei Schuljahre wurden durch den Kriegsausbruch 1914
verkürzt; wie viele andere seines Jahrgangs beendete der Erbprinz seine Schulzeit
mit einem vorgezogenen Notabitur, um sich freiwillig an die Front zu melden.

Unbegreiflich muß heute die Reaktion der deutschen Bevölkerung auf die Mobil
machung vom 30. Juli 1914 erscheinen. Bis auf wenige Ausnahmen pazifistischer
Gruppierungen fanden sich alle sozialen Schichten parteiübergreifend in einem Tau
mel der Begeisterung zusammen, um das "Vaterland" gegen einen angeblich miß
günstigen Feind, der dem Reich seinen angestrebten weltpolitischen Rang streitig
mache, zu verteidigen. Die Idealisierung alles Soldatischen, Kennzeichen der gesam
ten wilhelminischen Ära, verband sich bei Kriegsbeginn mit dem unerschütterlichen
Glauben an die Leistungsfähigkeit des deutschen Heeres und seines Generalstabes,
von denen man einen siegreichen Abschluß des Krieges innerhalb eines Jahres erwar
tete. Der Empfindung, einer von den Ententemächten Frankreich, England und Ruß
land bedrohten Schicksalsgemeinschaft anzugehören, wurde auch im fürstlichen
Haus zu Waldeck Ausdruck verliehen: "An einen Krieg dachte in unserem ruhigen,
sorglosen Deutschland niemand - da kam der 28. Juni 1914: der grauenhafte Doppel
mord in Sarajewo als Auftakt zu dem von der Entente lang vorbereiteten Vernich
tungskrieg gegen unser friedliches Vaterland. Unvergeßlich bleibt in aller Gedächtnis,
wie in den wunderbar erhebenden Augusttagen auf den Ruf des Kaisers alle unsere
Männer in ernster Bereitwilligkeit zu den Waffen eilten. Wir Frauen blieben daheim,
durften aber auch nicht müßig stehen, wo es unsere höchsten Güter galt ... "3

Von einer solchen Atmosphäre in Familie und Gesellschaft beeinflußt, meldete
sich der gerade 18jährige Erbprinz zu Waldeck freiwillig zu den Waffen, um für das
Deutsche Reich, dessen imperiale Ansprüche und die Privilegien des Adels zu kämp
fen und sich der Aufforderung zu "männlicher Bewährung" zu stellen. Er schloß sich,
der Familientradition folgend, dem 83. Infanterieregiment an, das in das 11. Armee
korps eingebunden und dessen Chef Fürst Friedrich zu Waldeck und Pyrmont war."

Der Kriegsausbruch wurde zum tiefen Einschnitt in der Entwicklung einer ganzen
Generation junger Männcr, die aus den Schulen an die Front zogen. Sie waren über
zeugt, in einen dem Krieg von 1870/71 vergleichbaren Kampf zu gehen, in dem

2

3

4
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"Die Zwille", aus den Lebenserinnerungen von Heinz Kaiser (Auszug), gewidmet seinen Mit
schülern im weiland Kgl. Wilhelmsgymnasium zu Cassel, 1913 - 1919, S. 3 (unveröffentl. Ma
nuskript).

Zit. nach: Fürstin Bathildis zu Waldeck und Pyrmont: Aus der Kriegsarbeit der waldeckischen
Frauenvereine, in: Geschichtsblätter für Waldeck und Pyrmont, Mengeringhausen 1921, S. 7.

SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, Berlin Document Center, SS
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allein der Heroismus des einzelnen für den Sieg entscheidend sei. Doch schon bald
wurde deutlich, daß dieser Krieg alle bisher gekannten Dimensionen sprengte. In
immer größeren Materialschlachten, in denen die deutsche Armee auf Dauer hoff
nungslos unterlegen war, wurden die Beteiligten mit der anonymen Grausamkeit ei
nes modernen Stellungskrieges konfrontiert, dem allein auf deutscher Seite zwei
Millionen Soldaten zum Opfer fielen. Nicht wenige der Überlebenden, die monate
lang in den Schützengräben unter Dauerbeschuß gestanden hatten und dabei Zeugen
eines bis dahin unvorstellbaren Massensterbens geworden waren, zerbrachen an den
psychischen Belastungen und traumatischen Erlebnissen. 5

Doch für viele andere wurden Lust am Kampf und eine glorifizierende Überhö
hung soldatischer Tugenden und männlicher Kameradschaft zum neuen, alles do
minierenden Lebensinhalt, der eine Rückkehr in das zivile Leben unmöglich zu
machen schien. Die soldatische Gemeinschaft trat an die Stelle familiärer und
freundschaftlicher Bindungen, und intensive Kampferlebnisse ließen die Jugender
fahrungen der Friedenszeit verblassen.

Auch für den Erbprinzen zu Waldeck waren die Kriegsjahre zukunftsbestimmend.
Im Gegensatz zu den "einfachen" Soldaten hatte Waldeck, der während des Krieges
zum Oberleutnant befördert und in den Stab der 22. Infanteriedivision aufgenom
men worden war, weit weniger unter den gravierenden Versorgungsmängeln zu lei
den, die den Fronteinsatz zusätzlich erschwerten.f So kann davon ausgegangen wer
den, daß der Erbprinz den Krieg nicht als einen Prozeß fortgesetzten Leidens erleb
te, sondern als Ereignis, bei dem er seinen persönlichen Mut unter Beweis stellen
konnte. Sein Wille zum Kampf, den er bei Fronteinsätzen in Frankreich und auf dem
Balkan auslebte, wurde durch hohe Auszeichnungen honoriert: Er erhielt das EK I
und EK 11, das Fürstlich Waldeckische Verdienstkreuz sowie den Türkischen Halb
mond, eine Auszeichnung, die verdienten Balkankämpfern verliehen wurde. 7

Doch die vierjährige Kriegsteilnahme Waldecks war nicht nur durch Ehrungen
und Erfolge gekennzeichnet: Zwei Verwundungen - eine Gasvergiftung, die er sich
an der französischen Front zuzog, sowie ein Kopfstreifschuß - sollten seine Ge
sundheit bis zum Lebensende erheblich beeinträchtigen.f Doch auch diese Verwun-

5

6

7

8

Eine Reihe erschütternder Beispiele psychischer Erkrankungen infolge der Kriegserlebnisse wer
den in zeitgenössischen militärmedizinischen Arbeiten aufgeführt. Es erscheint jedoch bezeich
nend, daß die Kranken in der Regel nicht als "normal" reagierend, sondern als "debil" und "ge
sellschaftlich wertlos" bezeichnet werden, so z.B. in: Max Meier, Fahnenflucht und unerlaubte
Entfernung im Kriege. Aus der Militärabteilung der psychiatrischen Klinik der Akademie für
praktische Medizin Cöln, Diss. Bonn 1918, S. 43 ff.

SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrrnont, a.a.O., SS-Stan1nuollenauszug.
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9

11

dungen konnten das positive Verhältnis des Erbprinzen zum Soldatentum nicht er
schüttern; auch nach dem Krieg, als er bereits in das zivile Leben zurückgekehrt
war, bezeichnete er sich stets an erster Stelle als Soldat; andere Inhalte waren für
ihn von sekundärer Bedeutung."

Der Versailler Friedensvertrag von 1918~ durch den Deutschland endgültig jede
Hoffnung auf den Erhalt einer WeltmachtsteIlung aufgeben mußte, wurde von vie
len Frontsoldaten als "Schanddiktat" begriffen, das lediglich auf die Demütigung
der gesamten deutschen Nation abziele. Besonders gravierend waren diese Empfin
dungen bei denjenigen, die - wie der Erbprinz zu Waldeck - den Krieg als Möglich
keit zur Selbstbestätigung und -wahrnehmung erlebt hatten und den Friedensschluß
als narzißtische Kränkung verstanden.!" Sie kehrten jetzt, entwurzelt, aggressions
geladen und ohne berufliche Perspektiven in die zivile Welt ihrer Familien zurück,
willig, jede neue militärische Herausforderung anzunehmen. Wie viele andere, so
glaubte auch die fürstliche Familie zu Waldeck, nur auf der Grundlage traditionel
ler Werte und Strukturen sei Deutschland - und ihr eigener Status - vor dem Unter
gang zu retten: "Wenn auch das Ende des glorreichen Krieges - im Feld blieben wir
unbesiegt! - durch den Zusammenbruch im Inneren für unser Deutschland so unsäg
lich elend war, so wollen wir doch daran festhalten, daß das, was rein und selbstlos
in unserem Handeln war, nicht umsonst .geschah ..., auf daß es wieder licht werde
in unserem geliebten Deutschland. "11

SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., SS-Stammrollenauszug; Per
sönlicher Lebenslauf; Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyr
mont, Kl. 11066/49, Band IV, Vernehmung des Beschuldigten.

10 Klaus Theweleit faßt die psychische Situation der heimkehrenden Frontsoldaten und -offiziere
in seinem Buch "Männerphantasien" zutreffend zusammen: "... sie sind voller Lust in den Krieg
gegangen und haben dort ihr Bestes gegeben wie das Schlimme hingenommen und überlebt, sie
haben den Kaiser verehrt und geliebt, die "Heimat" geschützt usw. usw. All das, was als Inbe
griff des Deutschseins vor sie hingestellt wurde, haben sie verehrt und angestrebt; alles, was im
Namen Deutschlands von ihnen verlangt wurde, haben sie getan. Wie sollten sie jetzt im "Zu
sammenbruch" sich nicht als der Inbegriff des Deutschen fühlen, ja, als die einzigen Deutschen,
die es überhaupt noch gab? Wie sollten sie nicht diesen Frieden ablehnen, für den sie nicht aus
gebildet waren, der auch nicht für sie gemacht worden war und schon gar nicht von ihnen ..."
Zit. nach Männerphantasien, Band II, Frankfurt/M. 1977, S. 350 f.

Zit. nach Fürstin Bathildis zu Waldeck und Pyrmont: Aus der Kriegsarbeit der waldeckischen
Frauenvereine, a.a.O., S. 18.
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Die politischen und ökonomischen Veränderungen
in Waldeck 1918/19

Bereits seit Anfang des Jahres 1918 wurde deutlich, daß ein großer Teil der deut
schen Zivilbevölkerung nicht mehr bereit war, Hunger und Entbehrungen als Folge
einer Kriegspolitik hinzunehmen, die in immer neuen "Entscheidungsschlachten"
Tausende in den Tod trieb. Doch obwohl der Krieg bereits verloren war, schien die
Oberste Heeresleitung (ORL) bis zum Herbst des Jahres nicht bereit zu sein, die
Kampfhandlungen einzustellen und sich um einen Waffenstillstand zu bemühen.
Als die Oberste Marineleitung im Oktober 1918 erneut zu einer angeblich alles ent
scheidenden Schlacht gegen die englische Flotte rief, stieß sie auf erbitterten Wi
derstand der Matrosen, die, unterstützt von weiten Teilen der Arbeiterbewegung,
nicht bereit waren, sich in einem sinnlosen Kampf opfern zu lassen. Die Kieler
Aufstände der Matrosen, die sich gegen alle kriegsverantwortlichen und kriegsver
längernden Kräfte richteten und, unter Einfluß der Unabhängigen Sozialdemokra
ten (USPD), eine vollständige Demokratisierung Deutschlands einforderten, griffen
schnell auf das gesamte Reich über. Eine Reformierung der Gesellschaft unter Mit
wirkung der alten Eliten erschien vielen Arbeitern und Soldaten jedoch als eine 11
lusion; sie sahen eine wirkliche Veränderung zu diesem Zeitpunkt nur durch revo
lutionäre Mittel zu verwirklichen. Nachdem Kaiser Wilhelm II. am 9. November
1918 nach Holland geflüchtet war, übernahmen daher in den folgenden Tagen Ar
beiter- und Soldatenräte in vielen deutschen Städten die Kontrolle über Regierungs
funktionen, wobei es ihnen in einigen Regionen gelang, den traditionellen Staats
apparat zumindest partiell auszuschalten. 1

Ganz anders als in vielen Teilen des Reiches stellte sich das politisch-soziale Kli
ma im Fürstentum Waldeck dar. In dem hauptsächlich agrarisch strukturierten Land
hatte die Bevölkerung weniger unter dem Hungerproblem gelitten als die Menschen
der industriellen Ballungszentren und Großstädte, in denen die Lebensmittelversor
gung bereits seit 1917 fast vollständig zusammengebrochen war. Das Fehlen rele
vanter Industrien hatte zudem die Entstehung einer organisierten Arbeiterschaft
verhindert, die nun, im Winter 1918, die revolutionären Konzeptionen der Arbeiter
und Soldatenräte hätte übernehmen und in der Region durchsetzen können. Erste
Aufgabe eines Arbeiter- und Soldatenrates (AuS) in Waldeck wäre die Absetzung
des Fürsten Friedrich gewesen. Da jedoch bis zum 12. November weder in Arolsen
noch in Korbach oder Bad Wildungen, den einzigen größeren Städten des Fürsten
tums, ein solcher Rat in Erscheinung trat, bemühten sich die Kasseler Arbeiter um
politische Veränderungen in Waldeck. Sie proklamierten jedoch nicht die Absetzung

Zur Geschichte der Weimarer Republik vgl. Artur Rosenberg: Entstehung und Geschichte der
Weimarer Republik, FrankfurtlM. 1983.
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des Fürsten, sondern traten in Verhandlungen mit dem fürstlichen Kabinettsrat, um
die "freiwillige" Abdankung des Regenten durchzusetzen.

Doch Fürst Friedrich, der sich noch immer von der monarchistischen Gesinnung
der Bevölkerung getragen sah, weigerte sich zurückzutreten.

Am 12. November 1918 gründete sich ein eigener Arbeiter- und Soldatenrat in
Arolsen - wenig später auch in Bad Wildungen -, der die "Aufsicht über die Staats
regierung des Fürstentums" übernahm, allerdings wenig Rückhalt bei der konserva
tiven Mehrheit fand.?

Die Arbeit des AuS-Rates war geprägt von den sich neu konstituierenden Verhält
nissen im Reich. Der neuernannte Reichskanzler Friedrich Ebert (SPD) hatte ein
Bündnis mit Wilhelm Groener, dem Vertreter der Obersten Heeresleitung, ge
schlossen, um das Ende der rätedemokratischen Bewegung und damit die Öffnung
für eine parlamentarische Demokratie herbeizuführen. Damit war die versuchte
Ausgrenzung der alten Eliten, die das oberste Ziel der politischen Aufstände im
Herbst 1918 gewesen war ~ beendet.

In Waldeck führte diese Politik zu einer Zusammenarbeit des Arbeiter- und Sol
datenrates mit dem monarchistisch gesinnten Landesdirektor und Garnisonkom
mandeur, die beide nicht bereit waren, das Fürstentum umzustrukturieren und so
mit ihre Privilegien aufzugeben.3

Obwohl der sozialdemokratische Arbeiter- und Soldatenrat Ende November 1918
den Fürsten für abgesetzt erklärte, trat dieser weiter in der Öffentlichkeit als "Lan
desvater" auf, der sich an den politischen Umwälzungen nicht zu stören schien. Auch
die waldeckische Verwaltung, die personell unangetastet geblieben war, nahm von
der Absetzungserklärung keine Notiz. Da in der Folgezeit jedoch kein Engagement
sichtbar wurde, die Position des Fürsten als Regent zu bewahren oder gar zu stabili 
sieren, zog sich Fürst Friedrich "freiwillig" aus der aktiven Politik zurück, um sich
der Verwaltung seines umfangreichen Besitzes zu widmen."

Für die Bevölkerung Waldecks war der Rücktritt des Fürsten ein einschneidendes
Erlebnis, das zwar keine spürbaren politischen Konsequenzen nach sich zog, dafür
aber eine starke psychologische Wirkung ausübte. Mit dem Verlust des Fürstenhau
ses als Repräsentant des regionalen Selbstverständnisses sahen die traditionell kon
servativen waldeckischen Bürger ihr Wertesystem gefährdet, das sich maßgeblich
auf die Pfeiler von Gehorsam und Herrschertreue stützte. Als Verursacher dieser
Gefährdung meinte man die Sozialdemokraten zu erkennen, denen in den Gemein-

2

3

4
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den Bauern- und Landarbeiterräte entgegengestellt wurden, deren erklärtes Ziel es
war, den "Bolschewismus auf dem Lande" zu bekämpfen.

In den Wahlen zur Nationalversammlung am 19.1.1919 entschieden sich immer
hin 26,3 % der Wähler für die republikfeindlichen Deutschnationalen (DNVP) und
9,6 % für die Deutsche Volkspartei (DVP)~ die späteren Koalitionsparteien SPD,
Zentrum und DDP erhielten in Waldeck 64 % der Stimmen und somit 20 % weni
ger als im Reichsdurchschnitt. Auch bei den folgenden Wahlen blieben die Rechts
parteien überdurchschnittlich vertreten. 5

Am 9. April 1919 trat eine neue verfassungsgebende Landesvertretung zusammen,
die sich jedoch nur auf wenige Maßnahmen beschränkte, da die Eingliederung Wal
decks in den Staat Preußen angestrebt wurde. Die Akzessionsverträge mit Preußen
wurden bestätigt, wobei die Rechtsfunktionen des Fürsten von einem Landesausschuß,
die des preußischen Königs vom Staatsministerium übernommen wurden.f

Offensichtlich wurde in den folgenden Monaten, daß es zu einer Einigung zwi
schen dem Staat und Friedrich, Fürst zu Waldeck, bezüglich der Domänenfrage und
der ursprünglichen Besitzverhältnisse kommen mußte. Die daraufhin aufgenom
menen Verhandlungen zwischen dem Fürstenhaus und dem Staat gestalteten sich
sehr schwierig.

Der gesamte domaniale Grundbesitz in Waldeck umfaßte 29.880 ha, das Doma
nialvermögen wurde auf ca. 35 Millionen Mark geschätzt. Es schien jedoch fast un
möglich festzustellen, welche Vermögen privat oder mit der dem Herrscher zur
Verfügung stehenden Landeshoheit erworben worden waren. Nach langen zähen
Verhandlungen einigten sich beide Seiten auf die Schließung eines Vergleichs, in
dem die jeweiligen Eigentumsrechte anerkannt wurden. Der Staat Waldeck erkann
te in diesem Vertrag folgenden Grundbesitz als Privateigentum der fürstlichen Fa
milie an:

1.
2.
3.
4.

Die Oberförsterei Arolsen
Schloß Pyrmont mit Hofgarten
das Fürstliche Erbbegräbnis in Rhoden
die Domäne Hüninghausen

3.160,0 ha
10,5 ha

1,5 ha
224,5 ha

Insgesamt wurden also 3.396 ha Grundbesitz dem Fürsten zugesprochen, der das
übrige Domanialvermögen als dem Staat gehörig anerkennen mußte. Er behielt je
doch zusätzlich das Nutzungsrecht für die Residenz in Arolsen - auch für seine
Nachkommen; der Staat übernahm zudem die Zahlungen der Staats- und Reichs
steuern des fürstlichen Hauses sowie das Reichsnotopfer bis zur Höhe von 3,5 Mil-

5

6
Ebd., S. 29.

Grundriß der deutschen Verwaltungsgeschichte 1815-1945, a.a.O., S. 202.
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lionen Mark. Diese finanzielle Regelung umfaßte den Zeitraum bis zum 1. Januar
1930. Der Teil des Domanialvermögens, der dem Staat zugefallen war, wurde durch
Gesetz vom 8. April 1921 zum Sondervermögen innerhalb des Staatsvermögens de
klariert und von der Domänenkammer verwaltet. Das fürstliche Hausvermögen wur
de in eine "Stiftung des fürstlichen Hauses Waldeck und Pyrmont" umgewandelt."

Mit dieser Regelung konnte die fürstliche Familie ihren bisherigen Status wahren,
ein Vorzug, der anderen Teilen des deutschen Adels nicht gewährt wurde. Zwar war
dem Fürst die aktive Gestaltung waldeckischer Politik, soweit dies der Akzessions
vertrag mit Preußen überhaupt noch erlaubt hatte, verwehrt, doch an der materiellen
und ideellen Vormachtstellung der Familie in der Region hatte sich nichts geändert.

Zurück blieb die Verbitterung, von Arbeitern und Sozialisten aus der politischen
Machtausübung gedrängt worden zu sein; ein Gefühl, das weite Teile der Bevölke
rung im nunmehr "ehemaligen" Fürstentum teilten. Bis zum Sommer 1919 hatte
sich die Sozialdemokratie, die ihre Klientel in erster Linie bei Fabrikarbeitern,
nichtselbständigen Handwerkern und im Dienstpersonal fand, in Waldeck behaup
ten können, doch mit Unterzeichnung der Versailler Friedensverträge wechselten
viele Wähler in das anti-republikanische Lager über. Die Gebietsabtretungen, die in
diesem Vertrag festgelegt wurden, noch mehr aber die Betonung der deutschen
Kriegsschuld verbitterten die Menschen, deren Verhältnis zu Militär und "Vater
land" noch immer ungebrochen war. Sie rückten wieder näher an das Fürstenhaus,
das ihnen als Symbol der"guten alten Zeit" erschien.

Im Jahr 1926 kündigte Preußen den Akzessionsvertrag zum 31.12.1928, der den
Staat Waldeck seit 60 Jahren abgesichert und lebensfähig erhalten hatte. Diese Kün
digung und die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zwischen den Ländern koste
te Waldeck 17 % seiner Staatseinnahmen und erforderte die baldmögliehe Einglie
derung des Kleinstaates. Am 26.10.1927 einigten sich Preußen und Waldeck auf ei
nen Anschluß zum 1.4.1929 unter der Voraussetzung, daß Preußen den gekündigten
Akzessionsvertrag noch einmal bis zum Anschlußtermin verlängerte, um einen
wirtschaftlichen Zusammenbruch des ehemaligen Fürstentums zu verhindern. 8

Diese Vorgänge bestätigten die waldeckische Bevölkerung, obwohl 80 % der Ein
wohner im Jahr 1921 in einer Volksabstimmung dem Anschluß an Preußen zuge
stimmt hatten, in ihrem Gefühl, ein eigenständiges Profil verloren zu haben. Viele
Menschen schlossen sich "vaterländischen" oder paramilitärischen Vereinigungen
an, um mögliche Einflüsse aus dem "roten" Preußen abwehren zu können; im Für
stenhaus teilte diese Meinung vor allem der Erbprinz Josias, der aus seiner Abscheu
gegen das republikanische System keinen Hehl machte.

7

8
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Freikorps und Jungdeutscher Orden

Der Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont war als 18jähriger 1914 als Kriegsfreiwilli
ger an die Front gegangen, um "für Deutschland" zu kämpfen. Er wurde zum Offi
zier befördert und durch einen Streifschuß am Kopf und eine Gasvergiftung ver
wunder.' Mit Ende des Krieges kehrte auch er von der Front nach Waldeck zurück,
fand jedoch eine völlig veränderte politisch-gesellschaftliche Situation in Deutsch
land und "seinem" Fürstentum vor, die für ihn aus einer Vielzahl von Gründen
schockierend gewesen sein dürfte.

Dem Erbprinzen war, durch elterliche und schulische Erziehung wie auch durch
seinen gesellschaftlichen Status, ein Weltbild vermittelt worden, das sich in dem
Bewußtsein manifestierte, Teil einer Elite zu sein, die Gehorsam und Obrigkeits
gläubigkeit der Bevölkerung als selbstverständlich voraussetzen konnte. Dieses
hierarchische Denken fand Waldeck im Militär der wilhelminischen Ära bestätigt,
das während des Krieges, der ihn seit seinem 18. Lebensjahr geprägt hatte, einen
noch existentielleren Stellenwert erhielt. Wie alle Mitglieder seines Standes ver
stand er die Rebellion der Soldaten gegen ihre Vorgesetzten im Herbst 1918 als be
drohliche Herausforderung der traditionellen Gesellschaftsordnung. Die Forderung
der Arbeiterbewegung nach Demokratisierung der Gesellschaft und vor allem die
Absetzung des Kaisers konnte er nur als Majestätsbeleidigung und Zerstörung der
deutschen Tradition begreifen.

Doch Waldeck hatte im Vergleich zu anderen mehr zu verlieren als nur "Ideale".
Seit seiner Geburt wurde er darauf vorbereitet, die Nachfolge seines Vaters als re
gierender Fürst und Souverän in Waldeck anzutreten. Im November 1918 wurde die
se Lebenskonzeption, für ihn völlig unerwartet, außer Kraft gesetzt: Sein Vater zog
sich resigniert von der aktiven Politik zurück und hatte damit das, wenn auch bereits
stark eingeschränkte, politische Handeln denjenigen überlassen müssen, die jahrhun
dertealte Herrschaftstraditionen und Privilegien der Fürsten zu brechen suchten. So
mußte der designierte Nachfolger beobachten, wie seine Untergebenen, denen er als
Angehöriger eines fürstlichen Hauses und Offizier Befehle zu erteilen gewohnt war,
an seiner und des preußischen Königs Stelle die Staatsgewalt in Waldeck übernah
men.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Erbprinz lediglich das Gymnasium absolviert,
ohne eine weitere Berufsausbildung begonnen zu haben. Als einzig eigene berufli
che Bestätigung, die über seine ererbte gesellschaftliche Position hinausreichte,
hatte ihm bis 1918 sein Soldatentum gedient. So griff auch er, wie viele andere, die

Vgl. Kap. 2.2 Anm. 8. Bedauerlicherweise liegen keine persönlichen Aussagen des Erbprinzen
über seine Kriegs- und Freikorpserlebnisse vor, die eine genauere Analyse seiner politischen Ra
dikalisierung zulassen.
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nicht gewillt und in der Lage waren, sich mit den neuen Verhältnissen zu arrangie
ren, im Dezember 1918 wieder zur Waffe und trat in das "Freikorps Hasse" ein, um
gegen die Arbeiterbewegung und die ungeliebte Republik zu kämpfen. 2

Mit der Auflösung des kaiserlichen Heeres im Herbst 1918 und dem Bündnis zwi
sehen Ebert und Groener gründeten sich im ganzen Reich Zeitfreiwilligenverbände,
die sogenannten "Freikorps".

Der Kampf, der im Krieg noch existentiellen Charakter hatte, dem eigenen Über
leben diente und als "Vaterlandsverteidigung" gesellschaftlicher Konsens war, er
hielt in einigen Freikorps einen neuen, gefährlichen Charakter. Hier galt es nicht
mehr, einen äußeren Feind zu bekämpfen, sondern man führte einen Krieg gegen
einen selbstgewählten Feind, der dem Völkerrecht nicht unterstand und somit skru
pellos vernichtet werden konnte.'

Die Freiwilligen waren zu politischen Soldaten geworden, die nicht mehr militä
rischen Regeln, sondern nur noch ihrer politischen Zielsetzung und dem Willen des
jeweiligen Führers folgten.

An der Spitze der Verbände standen in der Regel reaktionär-nationalistische Offi
ziere des alten Heeres, deren erklärtes Ziel die Beseitigung der Republik war. Ob
wohl die Freikorps anfänglich mit Billigung und auf Wunsch des sozialdemokrati
schen Reichskanzlers aufgestellt wurden, entzogen sie sich durch ihre ausschließli
che Fixierung auf einen Führer zunehmend der staatlichen und rechtlichen Kontrol
le. Diese Führerzentrierung wurde bereits in der Bezeichnung der Verbände zum Aus
druck gebracht, die meist nach dem kommandierenden Offizier benannt wurden.

Im Mai 1919 wurde das "Freikorps Hasse" aufgelöst und ein Teil seiner Angehö
rigen in das "100.000 Mann-Heer" der Weimarer Republik übernommen."

Der Erbprinz zu Waldeck entschloß sich jedoch zu einem Rückzug aus dem poli
tisch-militärischen Bereich und begann eine landwirtschaftliche Ausbildung, um
zumindest in der Verwaltung des familiären Grundbesitzes einmal die Nachfolge
seines Vaters antreten zu können. In der Folgezeit absolvierte er seine Lehrzeit in
verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben, unter anderem auch in Oldenburg.

2

3

4
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Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, KI. 11066/49,
Band I, Klageschrift Blatt 3.

Das Erlebnis des Kampfes hatte sich für viele ehemalige Frontkämpfer und spätere Freikorpsan
gehörige verselbständigt. Ihnen ging es nicht mehr darum, einen Gegner zu schlagen oder ein
Ziel zu erreichen, sondern allein um die Kampfbewährung als solche: "Gewiß wird der Kampf
durch seine Sache geheiligt; mehr noch wird eine Sache durch den Kampf geheiligt." Zit. nach
Ernst Jünger: Der Kampf als inneres Erlebnis, Berlin 1922, S. 47. Zum Widerspruch der Frei
korps gegenüber der staatlichen Ordnung vgl. Hans Buchheim: Der Befehl in Weltanschauungs
sachen, in: Hans Buchheim u.a.: Anatomie des SS-Staates, Band I, München 1979, S. 217 ff.
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Dort heiratete er am 25. August 1922 Altburg Herzogin von Oldenburg; die Trauung
wurde in Rastede, dem herzoglichen Sommersitz, vollzogen. 5

Am 15.10.1922 schlossen der Erbprinz und sein Vater Fürst Friedrich, offensicht
lich anläßlich der Familiengründung, einen Erbvertrag über die Herrschaft Schaum
burg-Holzappel über DietzlLahn, in dem die Erbfolge zur Erhaltung des Besitzes
bindend festgelegt wurde. 6

Seit Anfang der 20er Jahre studierte der Erbprinz an der Universität München
Land- und Volkswirtschaft, brach jedoch nach wenigen Semestern das Studium
1923 wieder ab. Nach dem Krieg äußerte Waldeck mehrfach, er habe sein Studium
wegen finanzieller Schwierigkeiten unterbrechen müssen. Diese Aussage erscheint
jedoch in Anbetracht des fürstlichen Vermögens völlig unglaubhaft; auch wenn man
kurzfristige Liquiditätsschwierigkeiten unterstellen würde, so hätten allein die ver
äußerbaren Sachwerte, die sich im Privatbesitz der fürstlichen Familie befanden,
dem Erbprinzen ein weiteres Studium garantiert. Viel mehr scheint der eigentliche
Grund für die Unterbrechung des Studiums gewesen zu sein, daß es Waldeck bereits
1923 wieder in ein politisches Betätigungsfeld zog, nämlich in den "Jungdeutschen
Orden" des Artur Mahraun.

Mahraun gehörte bereits vor 1914 dem Infanterie-Regiment 83 an, dessen Kom
mandeur, wie bereits erwähnt, Fürst Friedrich zu Waldeck und Pyrmont war und dem
mit Kriegsausbruch auch der Erbprinz zugeteilt war. Nach Ende des Ersten Weltkrie
ges gründete Mahraun in Kassel das Freikorps "Offiziers Kompanie Cassel (OKC)",
das im gleichen Jahr gegen Kasseler Arbeiter eingesetzt wurde.

Nachdem die Freikorps 1919 offiziell aufgelöst wurden, formierte der ehemalige
Offizier, wiederum in Kassel, aus ehemaligen Freikorpskämpfern den "Jungdeut
schen Orden"."

Der ehemalige Freikorpskämpfer Mahraun konstituierte in seinem Orden eine
streng hierarchische Ordnung, in der er selbst als uneingeschränkter Führer den Ti
tel "Groß- und Hochmeister" führte. Damit orientierte er sich an den Vorbildern
mittelalterlicher Ordensgemeinschaften und vor allem an dem Deutschen Ritteror
den des 12. und 13. Jahrhunderts. Dem Hochmeister war die Ordensleitung zur Sei
te gestellt, die alle anfallenden Sachfragen bearbeitete. Das Ordensgebiet wurde in
"Großballeien" aufgeteilt, denen jeweils ein "Großkomtur" vorstand. Höchstes bera-

5

6

7

Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser Band VIII, a.a.O., S. 226 ff.

Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Band I, Kla
geschrift Blatt 1.

Personell rekrutierte sich der Jungdeutsche Orden zu diesem Zeitpunkt aus den Mitgliedern der
OKC und anderer im hessisch-thüringischen Zeitfreiwilligen-Kartell verbundenen Gruppen. Vgl.
dazu: Jörg Bruno: Der "Jungdeutsche Orden" in Kassel 1920 - 1933, unveröff Staatsexamens
arbeit, Kassel 1982, S. 9.
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tendes Gremium war das "Hochkapitel", bestehend aus Ordensleitung und Großkom
turen, das in regelmäßigen Abständen tagte. Bezeichnend war jedoch, daß die jewei
ligen Führer der Balleien und Bruderschaften, aber auch die Ordensleitung nicht ge
wählt, sondern "gekürt" wurden. Ein Kandidat wurde zwar von der Einheit vorge
schlagen, bedurfte zu seinem Amtsantritt aber der Ernennung durch einen überge
ordneten Führer, der seine Entscheidung unabhängig von den Vorschlägen der Ein
heit fällte. Diese eher diktatorisch zu nennende Methode wurde von Mahraun mit
dem Begriff der "aristokratischen Demokratie des Ordensgedankens" belegt. 8

In den ersten Jahren blieb der Jungdeutsche Orden (Jungdo) eine quasi-militäri
sche Organisation in der politischen Tradition der Freikorps und Einwohnerwehren.
Im Jahr 1920 schloß sich der Orden der "Organisation Escherich (Orgesch)", einer
von Bayern ausgehenden militärisch-nationalistischen Dachorganisation, an, die
sich - neben dem Kampf gegen die Arbeiterbewegung - den Grenzschutz an den Ost
grenzen des Reiches zur Aufgabe gemacht hatte. Von der Orgesch erhielt Mahraun
große Geldbeträge für Waffenkäufe, Propaganda und Offiziersentlohnung. Im Au
gust 1920 wurde der Jungdeutsche Orden in Preußen und Hessen-Nassau offiziell
verboten, setzte seine Tätigkeit jedoch unter anderem Namen fort.

Gerade in agrarisch ausgerichteten Regionen hatte sich der Orden durchsetzen
können; allein in Waldeck gehörten bis 1925 ca. tausend Mann den Bruderschaften
an.? Bereits 1921 wurde das Verbot gegen den Jungdo wieder aufgehoben, der sich
in den folgenden Jahren immer wieder blutiger Überfalle auf Arbeiter schuldig
machte. Bei vereinzelt durchgeführten Razzien fand die Polizei zahlreiche Waffen
bei Angehörigen des Ordens, der daraufhin im August 1922 erneut in verschiede
nen Ländern verboten wurde.

1923 besetzten französische Truppen das Ruhrgebiet, wodurch die nationalisti
schen Gruppierungen Deutschlands verstärkten Zulauf erhielten. Auch der Jungdo
aktivierte seine Mitglieder und verübte eine Reihe von Anschlägen und Attentaten
gegen französische Einrichtungen und Soldaten.!" Nachdem im August 1923 Gu
stav Stresemann das Amt des Reichskanzlers übernommen hatte, wurde den Aktio
nen im Ruhrgebiet Einhalt geboten. Im Gegenzug wurde in Bayern der ehemalige
Ministerpräsident von Kahr zum Generalstaatskommissar mit diktatorischen Voll
machten ernannt, dem der Jungdeutschen Orden seine Unterstützung anbot.

In dieser angespannten politischen Lage, in der die antirepublikanischen Kräfte
die Destabilisierung der Republik zu erreichen suchten, trat der Erbprinz zu Waldeck

8 Artur Mahraun: Politische Reformation, Gütersloh 1949, S. 21.

9 Jörg Bruno: Der "Jungdeutsche Orden" in Kassel 1920 - 1933, a.a.O., S. 39.

10 Zu den Aktivitäten des Jungdo 1920-1923 vgl.: Lexikon der Parteiengeschichte. Die bürgerli
chen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland (1789-1945), hrsg. v. Dieter
Fricke u.a., Band 3, Leipzig 1985, S. 138 ff
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11

dem Jungdeutschen Orden bei, mit dessen politischer Vorgehensweise er überein
stimmte: "Nach dem ersten Weltkrieg bin ich zunächst dem Jungdo beigetreten,
und zwar aus dem Gefühl heraus, daß die ehemaligen Frontsoldaten in irgendeiner
Form zusammenhalten und für die Allgemeinheit tätig sein müßten. "11

Inwieweit die gemeinsame Zeit im Infanterie-Regiment 83 während des Krieges
eine Verbindung zwischen Waldeck und Mahraun hatte schaffen können, läßt sich
nicht nachweisen; es ist jedoch anzunehmen, daß die Bekanntschaft mit dem "Hoch
meister" dem Erbprinzen den Beitritt zusätzlich erleichterte. In welcher Art und
Weise der ehemalige Frontsoldat Waldeck "für die Allgemeinheit tätig werden"
wollte, konnte er bereits im Oktober und November 1923 unter Beweis stellen.

In Sachsen und Thüringen hatten sich im Herbst 1923 als Reaktion auf die natio
nalistisch-diktatorischen Tendenzen in Bayern Einheitsfrontregierungen konstitu
iert, die ihrerseits "Proletarische Hundertschaften" gründeten, um gegen einen anti
republikanischen Übergriff militärisch gerüstet zu sein. Die Aufstellung einer eige
nen bewaffneten Truppe nahm die Reichsregierung zum Vorwand, um - unter Ein
satz der Reichswehr und Zeitfreiwilligenverbände - in beide Länder einzumarschie
ren, die "Hundertschaften" aufzulösen und die kommunistischen Minister zum Rück
tritt zu zwingen.Auch der Erbprinz zu Waldeck nahm als Zeitfreiwilliger des Jung
deutschen Ordens an der blutigen Niederwerfung der Einheitsfrontregierungen teil:
"Der 1. praktische Ansatzpunkt [für seine Mitgliedschaft im Jungdo, die Verf.] war
seinerzeit die Niederschlagung des Kommunistenaufstandes [sie!] in Thüringen und
Sachsen, wo ich von Kassel aus von der Reichswehr eingesetzt wurde, um an der
hessisch-thüringischen Grenze Dienst zu tun. "12

Dieses Vorgehen, das sowohl von der Reichsregierung als auch von allen Beteilig
ten des antirepublikanischen Lagers mit der Unterordnungspflicht der Länder unter
die Reichshoheit legitimiert und mit der Bezeichnung "Reichsexekution" belegt wur
de, hatte wiederum eine Stärkung der nationalistischen Verbände und ihrer Ideolo
gie zur Folge.

Für den Erbprinzen war der Sturz der Einheitsfrontbewegungen nach eigener Aus
sage nur der erste praktische Ansatzpunkt für sein Engagement im Jungdeutschen

Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont a.a.O., Band IV,
Blatt 4.

12 Ebd. Bezeichnend in dieser Aussage des Erbprinzen erscheint, daß er zum einen angibt, als Mit
glied der Reichswehr an der sogenannten Reichsexekution teilgenommen zu haben und gleich
zeitig von einem "Kommunistenaufstand" spricht. Tatsächlich wurde er jedoch vom Jungdeut
schen Orden eingesetzt, der zu diesem Zeitpunkt an der Seite der Reichswehr und unter deren
Kommando agierte. Zudem handelte es sich nicht um einen "Kommunistenaufstand", sondern
um die Beseitigung einer rechtmäßig bestehenden Regierung, die den reaktionären Kräften in
Deutschland bewußt geopfert wurde.
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Orden, das vier Jahre andauern sollte und als erster konkreter Einstieg in die Arbeit
innerhalb einer politischen Organisation zu begreifen ist.

Eine eindeutige Beurteilung der politischen Konzeption des Jungdeutschen Or
dens erscheint problematisch, da in ihm eine Reihe unterschiedlicher und zum Teil
widersprüchlicher organisatorischer und gesellschaftspolitischer Tendenzen verei
nigt werden sollten, die den Jungdo denn auch ab 1925 in eine innere Zerreißprobe
führten. Zwar wiesen die Konzeptionen des Ordens zu diesem Zeitpunkt einige Ähn
lichkeiten mit der frühen Programmatik der NSDAP auf, diese Übereinstimmungen
sind jedoch weniger im Bereich des "spezifisch nationalsozialistischen Gedanken
gutes" als in den geistigen Grundlagen aller antidemokratischen Verbände der Wei
marer Jahre anzusiedeln. Zwar waren sich Mahraun und Hitler, zwischen denen es
unmittelbar vor dem Münchener Putsch der Nationalsozialisten intensive Kontakte
gegeben hatte, in den zentralen Fragen, wie der Schaffung einer Volksgemeinschaft
unter autoritärer Führung und dem gemeinsamen radikalen Antikommunismus und
Antisemitismus, einig, doch dem "Hochmeister" blieb, wie vielen anderen seiner
politischen Freunde, der demagogische Fanatismus Hitlers suspekt: "Seine [Hitlers,
die Verf.] Methode war das Beispiel der Aktivierung im negativen Sinn. Juden, Je
suiten und Freimaurer waren nach seiner Ansicht die Schuldigen an Deutschlands
Unglück und sind es noch heute. Er vergißt, daß, wenn dies auch so wäre, die Ret
tung Deutschlands nur durch die Aktivierung der guten, schaffenden und aufbauen
den Kräfte deutschen Volkstums möglich ist."13

Eine Reihe von Führern des Jungdeutschen Ordens sympathisierte bereits 1923
mit Adolf Hitler, und auch der Erbprinz zu Waldeck nahm an dem Parteitag der
NSDAP im Januar 1923 in München teil. 14Doch der Orden beschloß, sich nicht an
dem geplanten Putsch zu beteiligen, eine Entscheidung, die der Weiterexistenz und
Expansion der Organisation in der Folgezeit zugute kam.

Mahraun versuchte, in die Politik des Jungdeutschen Ordens einige Aspekte "bün
discher" Ideale aus der Jugendbewegung zu integrieren; so wandte er sich wieder
holt und mit starkem Nachdruck gegen rationale und "mechanisierte" Denkweisen
des 19. Jahrhunderts, die er sowohl von Sozialisten als auch von Kommunisten ver
wirklicht sah. 15 Ihnen setzte er das romantische Ideal einer organischen Gemein
schaft entgegen, deren Grundlage, wie im Fronteinsatz des Ersten Weltkrieges, ge
meinsames Gefühl und Erleben sein sollte. Dies hatte auch maßgebliche Unter-

13 Artur Mahraun: Gegen getarnte Gewalten, Berlin 1928, S. 31.

14 SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, Berlin Document Center, SS-Stamm
rollenauszug.

15 Zu den Parallelen zwischen bündischer Jugend und politischen Kampfverbänden vgl. Karl Rohe:
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Ein Beitrag zur Geschichte und Struktur der politischen
Kampfverbände zur Zeit der Weimarer Republik, Düsseldorf 1972, S. 10.
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schiede zwischen Jungdo und den antidemokratischen Parteien zur Folge. Der Orden
suchte nicht nach gesellschaftlichen Mehrheiten im Kampf gegen die Republik, son
dern blieb im Prinzip ein elitärer "Männerorden", dessen proklamiertes Gemein
schaftsgefühl nur ehemalige Frontkämpfer und Freikorpsangehörige zu empfinden
und zu kultivieren in der Lage waren. Zwar existierte seit Juni 1924 eine jungdeut
sehe Frauenorganisation, doch diese blieb vom eigentlichen Orden organisatorisch
losgelöst und an politischen Entscheidungen unbeteiligt. 16

Die persönliche Geschichte des Erbprinzen zu Waldeck zeigt, daß solche Män
nerbünde mit einem politischen Sendungsbewußtsein große Anziehung auf ihn aus
übten. Doch er schloß sich 1923 noch aus anderen - wohlkalkulierten - Gründen
dem Jungdeutschen Orden an, obwohl er bereits zu diesem Zeitpunkt seine politi
schen Vorstellungen auch durch die NSDAP vertreten sah. Diese Partei, mit ihrer
für den Erbprinzen sicherlich sehr zweifelhaften Anhängerschaft, war jedoch nach
dem gescheiterten Putschversuch (vorerst) verboten worden; ob und in welchem
Maße sie aber zukünftig politisch an Relevanz gewinnen würde, war ungewiß. Dem
elitären Jungdeutschen Orden stand dagegen eine Phase der Expansion und zuneh
mender Einflußnahme bevor, an der auch der Erbprinz teilhatte. Bereits frühzeitig
wurde er in die Ordensleitung berufen und leitete dort ab 1925 das Amt VIII (Revi
sionsamt), dem die gesamte Vermögensverwaltung und das Kassenwesen des Or
dens unterstand. Nachdem der Jungdo finanziell nicht mehr von anderen Organisa
tionen unterstützt wurde, gestaltete sich seine materielle Situation schwierig. Unter
der Leitung Waldecks wurden das Amt VIII und seine nachgeordneten Dienststellen
vollständig umorganisiert und zu finanzieller Effizienz angehalten. Besondere
Schwerpunkte bildeten dabei die Unterbindung und Bekämpfung von Korruption
und Unterschlagung. 17

Im Februar des Jahres 1925 verstarb Friedrich Ebert, über dessen Nachfolger als
Reichspräsident in den Reihen der nationalistischen Verbände Uneinigkeit herrsch
te. Unter der Leitung des Freiherrn von Gayl, Mitglied der Deutschnationalen Volks
partei, wurde ein Gremium berufen, dem alle Führer der Verbände angehören soll
ten und in dem über die Nominierung eines gemeinsamen Kandidaten für das Reichs
präsidentenamt entschieden werden sollte.

Gleichzeitig versuchte jedoch der Vorsitzende des Reichsbürgerrates von Loebell,
ein eigenes Forum mit der gleichen Entscheidungskompetenz zu schaffen. 18 In die

16 Heinrich Wolf: Der Jungdeutsche Orden in seinen mittleren Jahren II 1925-1928, Beiträge zur
Geschichte des Jungdeutschen Ordens, Heft 3, München 1978, S. 181.

17 Heinrich Wolf: Der Jungdeutsche Orden in seinen mittleren Jahren I 1922-1925, Beiträge zur
Geschichte des Jungdeutschen Ordens, Heft 2, München 1972, S. 47.

18 Der Reichsbürgerrat wurde 1919 als überparteiliche Institution gegründet, die sich auf 12 Lan
desbürgerräte und 350 örtliche Bürgerräte stützte. Diese Räte hatten sich als Gegengewicht zu
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erste Sitzung dieses Loebell-Ausschusses wurde neben Mahraun und dem Ordens
kanzler auch der Erbprinz zu Waldeck als Vertreter des Jungdeutschen Ordens be
rufen, um über einen möglichen Kandidaten zu entscheiden. 19

Die Vertreter des Jungdeutschen Ordens votierten anfänglich zugunsten des Ge
nerals Hans von Seeckt, der die "Reichsexekution" gegen Sachsen und Thüringen
geleitet hatte. Doch ihre Partner innerhalb des rechts-konservativen Lagers ent
schieden sich gegen von Seeckt und für den Oberbürgermeister von Duisburg, Dr.
Jarres, der jedoch im ersten Wahlgang zur Reichspräsidentenwahl scheiterte. Dar
auf entwickelte die Ordensleitung beträchtliche Aktivitäten, um dem von ihr nun
mehr favorisierten Kandidaten Paul von Hindenburg zur Nominierung zu verhelfen.

Diesem Mann fühlten sich viele ehemalige Kriegsteilnehmer - so auch der Erb
prinz zu Waldeck - sehr verbunden, da der "greise Feldmarschall" als Verfechter
einer Militärmacht Deutschland und als radikaler Kämpfer gegen die Versailler
Verträge auftrat, für deren Unterzeichnung er die demokratischen Parteien Wei
mars verantwortlich zu machen suchte, obwohl er selbst als Mitglied der Obersten
Heeresleitung die totale Niederlage der deutschen Armee mitzuverantworten hatte.
Nachdem sich die rechten Verbände und Parteien auf den äußerst populären Hin
denburg geeinigt hatten, konnte an dem Ausgang der Wahl nur noch wenig gezwei
felt werden: Am 26.4.1925 wurde Paul von Hindenburg zum neuen Reichspräsi
denten gewählt.

Der Erbprinz zu Waldeck übernahm 1926 einen neuen Posten innerhalb der Or
densleitung: die Außenpolitik unter besonderer Berücksichtigung der "außerhalb
des deutschen Reichsgebietes vereinigten Brüder". 20 Tatsächlich verfügte der Or
den über einige ausländische "Balleien", z.B. in New York, Sidney, Buenos Aires 
aber auch in Österreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Besonders in den süd
und osteuropäischen Ländern hatte Waldeck das Schwergewicht seiner Arbeit auf
die propagandistische Werbung unter den Auslandsdeutschen zu legen. Doch noch
in einem weiteren Punkt sollte das Engagement Waldecks die außenpolitischen
Vorstellungen seines Hochmeisters mitbeeinflussen, wenn auch weitgehender als
von ihm beabsichtigt. Zu dem Bekanntenkreis des Erbprinzen gehörte der Industri
elle Arnold Rechberg, der aus Hersfeld stammte und ein vehementer Vertreter
deutsch-französischer Wirtschaftskontakte war. 1926 stellte Waldeck den Kontakt
zwischen Rechberg und Mahraun her; eine Bekanntschaft, die die außenpolitische
Konzeption Mahrauns maßgeblich verändern und damit den Austritt des Erbprinzen

den Arbeiter- und Soldatenräten der Arbeiterbewegung konstituiert und unterstützten massiv die
Aufstellung von Einwohnerwehren. Vgl. Erwin Könnemann: Einwohnerwehren und Zeitfreiwil
ligenverbände, Berlin (DDR) 1971, S. 285.

19 Heinrich Wolf: Der Jungdeutsche Orden in seinen mittleren Jahren I 1922-1925, a.a.O., S. 48 f.

20 Heinrich Wolf: Der Jungdeutsche Orden in seinen mittleren Jahren I 1922-1925, a.a.O., S. 56.
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zu Waldeck aus dem Jungdo herbeiführen sollte.U Arnold Rechberg war davon über
zeugt, daß eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und
Frankreich die Grundvoraussetzung für ein kontinuierliches politisches Zusammen
spiel sei.

Doch spätestens seit der Ruhrbesetzung 1923 durch die französische Armee wa
ren solche Gedanken gerade in nationalistischen Kreisen Deutschlands äußerst un
populär. Den einzig aufnahmebereiten Gesprächspartner fand Rechberg durch die
Vermittlung Waldecks in Artur Mahraun, für den der Industrielle die ideale Verkör
perung eines "Kapitalisten im Volksstaat" war. Dem Hochmeister des Jungdeut
schen Ordens erschien jedoch nicht allein der wirtschaftliche Aspekt einleuchtend;
ihm schwebte eine Allianz zwischen beiden Ländern gegen eine angebliche Bedro
hung durch die Sowjetunion vor: "Endlich könnten wir, vereint und verbündet, dem
Bolschewismus widerstehen, der alle Völker Europas, die einen wie die anderen,
bedroht, der daran arbeitet, sie alle zu unterwühlen, und der danach die Brandfackel
an alles legen will, was die Menschen in Jahrhunderten aufgebaut haben. "22

Doch trotz der ebenfalls formulierten Forderung Mahrauns, daß notwendige Grund
voraussetzung für eine solche Allianz nur die Remilitarisierung Deutschlands, ver
bunden mit der Zurückgabe der an Frankreich gefallenen Gebiete sein könne, zog er
sich den erbitterten Widerstand ehemals weltanschaulich Gleichgesinnter zu. Das
Zerwürfnis fand seinen Höhepunkt, als Mahraun 1926 in einer Denkschrift an den
Reichspräsidenten die illegalen militärischen Aktionen rechtsgerichteter Verbände
anprangerte, die seiner Meinung nach ein Zustandekommen der deutsch-französi
schen Zusammenarbeit verhinderten. 23

Damit hatte er sich nicht nur der politischen Zielsetzung dieser Gruppen, die zu
nehmend eine deutsche Vormachtstellung in Europa anstrebten, widersetzt, sondern
sich in den Augen seiner Gegner des Verrates an der "Wehrhaftigkeit" des deutschen
Volkes schuldig gemacht. Je schärfer die Attacken der rechtsgerichteten Parteien,
Verbände und deren Presse wurden, desto mehr zerbrach auch die innere Einheit des
Ordens - der Einfluß des Jungdo schwand.

Ende des Jahres 1926 kam es zu einer größeren Austrittsbewegung, der sich eini
ge Monate später auch der Erbprinz zu Waldeck anschloß. Zwar teilte Waldeck die
Befürchtungen Mahrauns, die Sowjetunion könne ganz Europa unterwandern und
zerstören, doch es erscheint wahrscheinlich, daß er an einem friedlichen Bündnis
zwischen Frankreich und Deutschland wenig interessiert war, zumal er, seitdem er
1927 in München sein Studium wieder aufgenommen hatte, deutliches Interesse an

21 Artur Mahraun: Gegen getarnte Gewalten, a.a.O., S. 196.

22 Ebd., S. 103.

23 Lexikon der Parteiengeschichte, Band 3, a.a.O., S. 145.
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den politischen Vorstellungen der NSDAP zeigte, die eine radikale Zerschlagung
des Versailler Vertrages und damit eine Konfrontation mit Frankreich forderte.I"

Immer mehr ehemalige Angehörige des Jungdo orientierten sich in der Folgezeit
in Richtung NSDAP, die zwar noch keine realpolitische Macht darstellte, dem gei
stigen Klima in Deutschland jedoch zunehmend zu entsprechen schien. Es sollte
zwar noch zwei Jahre dauern, bis der Erbprinz endgültig den Weg zu Partei und SS
fand, doch bereits 1927 dürfte er sich ihrer - vor allem im außenpolitischen Bereich
formulierten - Radikalität verpflichtet gefühlt haben.

24 Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Band IV,
Blatt 4.
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Der Weg zur Machtentfaltung

Waldecks Eintritt in die SS

1927 kehrte der Erbprinz zu Waldeck zur Wiederaufnahme seiner land- und be
triebswirtschaftlichen Studien nach München zurück und näherte sich dort zuneh
mend den politischen Inhalten der NSDAP. Doch trotz seiner ausgeprägten Sympa
thien konnte er sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschließen, sich der Partei
oder einer ihrer Gliederungen anzuschließen, da sowohl die Sturmabteilungen (SA)
als auch die Schutzstaffeln (SS) in der Öffentlichkeit als Sammelbecken für Ar
beitslose und gescheiterte Existenzen galten, die vielen Angehörigen der privile
gierten Schichten suspekt waren. Zwar hatte die SS eine exponierte Stellung ge
genüber der SA, da sie seit ihrer Gründung ausschließlich für den Schutz des Partei
führers AdolfHitler abgestellt war, doch es war ihr nicht gelungen, sich ein von der
Massenorganisation SA unabhängiges und öffentlichkeitswirksames Profil zu ge
ben.

Im Januar 1929 übernahm jedoch mit Heinrich Himmler ein Mann die Führung
der Schutzstaffeln, der in der Aufwertung der SS sein vorrangiges Ziel sah. Himmler
besaß konkrete Vorstellungen von einer Elitetruppe, die sich durch Erscheinungs
bild, Verhalten und Selbstverständnis von den übrigen NS-Formationen abheben
sollte. Auch er orientierte sich, wie bereits Artur Mahraun, an den Vorbildern mit
telalterlicher und religiöser Ordensgemeinschaften, deren autoritäre Organisations
strukturen er durch sozialdarwinistische und rassistische Ansätze aus der Literatur
des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts anreicherte. Hatte sich der
Jungdeutsche Orden noch auf die freiwillige "Brüderlichkeit" all derjenigen ge
stützt, die in dem Orden lediglich ein Forum ihres Politikverständnisses sahen, so
bot der neue "Blutadel" Himmlers nun seinen Mitgliedern eine Gemeinschaft ras
sisch und weltanschaulich Auserwählter, deren Besonderheit sich bereits durch
strenge Ausleserituale manifestieren sollte: "... wir wollen für Deutschland eine auf
Jahrhunderte hinaus immer wieder auserlesene Oberschicht, einen neuen Adel, der
sich immer wieder aus den besten Söhnen und Töchtern unseres Volkes ergänzt,
schaffen, einen Adel, der niemals alt wird, der in der Tradition und der Vergangen
heit, soweit sie wertvoll ist, bis in die grauesten Jahrtausende zurückgeht, und der
für unser Volk ewig eine Jugend darstellt." 1

Träger dieser "auserlesenen Oberschicht" sollte - gemäß der Vorstellung des neu
ernannten Reichsführers-SS - eine zahlenmäßig begrenzte Garde großer, "nordisch"

BA NS/422, Rede Heinrich Himmlers bei der Gruppenführerbesprechung in München am
8.11.1937, zit. nach Josef Ackermann: Heinrich Himmler als Ideologe, Göttingen I Zürich I
Frankfurt 1970, S. 104.
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erscheinender Männer sein, die sich bereits optisch von der breiten Masse und der
eher plebejisch wirkenden SA abheben sollte.

Hatten in der deutschen Gesellschaft bis zu diesem Zeitpunkt soziale Herkunft
und berufliche oder politische Qualifikationen zur Elitenbildung geführt, so suchte
Himmler nun einen "Blutader' auf rassischer Grundlage zu etablieren. dem die Aus
grenzung "rassisch Minderwertiger" immanent war.

Der Reichsführer war sich jedoch bewußt daß erst die Mitgliedschaft bekannter
und profilierter Vertreter der alten Elite die notwendige Signalwirkung haben wür
de, gesellschaftliche Schichten, denen die SA zu vulgär und undiszipliniert war, an
zusprechen. Tatsächlich gelang es ihm, durch die neuartige Präsentation und ein
höheres Maß an organisationsinterner Disziplin Teile des deutschen Adels für die
SS zu gewinnen, die bereits zwei Jahre später, im Jahr 1931, 10 % des SS-Führer
korps stellten.2

Am 1.11.1929 trat als einer der ersten aus den Reihen des deutschen Adels Josias
Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont der Schutzstaffel bei: "Ich bin selbständig mit
vollem Herzen und aus voller Überzeugung der Partei und vor allein der SS beige
treten, ohne irgendwelche Ziele oder sonstigen Absichten dabei zu verfolgen. Denn
damals war es so, daß eigentlich wohl jeder als schwarzes Schaf angesehen wurde,
wenn er einer solchen Sache beitrat. "3

Diese Erklärung des Erbprinzen ist bemerkenswert, läßt er doch keinen Zweifel
aufkommen, daß seine Entscheidung. der SS bereits in einer so frühen Phase beizu
treten, ein ernstzunehmendes - weil nicht karriereorientiertes - Bekenntnis zu den
politischen, ideologischen und militärischen Zielsetzungen der Schutzstaffeln unter
Heinrich Himmler war.

Tatsächlich wurden zu diesem Zeitpunkt die programmatischen Unterschiede zwi
schen SA und SS in erster Linie von den Führern und Angehörigen beider Forma
tionen wahrgenommen; weiten Teilen der Bevölkerung blieben sowohl die NSDAP
als auch vor allem ihre Gliederungen vorerst suspekt.

Wie viele andere Soldaten und Offiziere des Ersten Weltkrieges, die sich selbst
als Vertreter des "wahren", weil nationalistisch und wehrhaft gesinnten, Deutsch
lands empfanden. sah Waldeck seine vorrangige politische Aufgabe im Kampf ge
gen den Versailler Vertrag, die von ihm verachtete Republik und deren Repräsen
tanten: "Vor allen Dingen, als ich nach München zurückkam, bin ich immer mehr
der NSDAP nahergekommen. deren Ziel die Zerschlagung des Versailler Vertrages
war... Ich habe in meinem Dachauer Verfahren auf die Frage meines Anklägers

2

3
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dien zur Zeitgeschichte), Stuttgart 1971, S. 55.
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geantwortet, wie er mich fragte, warum ich der NSD~4P beigetreten wäre, aus anti
bolschewistischen Ansichten. Das halte ich heute noch aufrecht. "4

Das Selbstverständnis der SS, dessen zentrale politische Grundlagen fanatischer
Antikommunismus und Rassismus waren, reichte jedoch weiter. Sie definierte sich
als militärische Organisation, deren Mitglieder ihr Soldatentum täglich unter Be
weis zu stellen bereit waren: "Sie [die SS, d. Verf.] ist niemals müde, sie ist niemals
satt, sie legt ihre Waffen nie ab, sie ist immer im Dienst, immer bereit, feindliche
Schläge zu parieren und wiederzuschlagen. Die SS kennt nur einen Feind, den Feind
Deutschlands, sie kennt nur einen Freund, das deutsche Volk."5

Der von den SS-Mitgliedern geforderte Kampfgeist blieb nicht auf einen mögli
chen Kriegsfall begrenzt, sondern wurde immer dort eingefordert, \VO es galt, der
nationalsozialistischen Weltanschauung gegen innere und äußere Feinde zur Durch
setzung zu verhelfen. Mit dieser Zielsetzung gab der Reichsführer-SS den ehemali
gen Freikorpskämpfern, als deren Erbe sich die SS gern verstand, einen Teil ihres
Lebensinhaltes zurück und vermittelte ihnen das kaum zu erschütternde Selbstver
trauen, als "politische Soldaten" im ständigen Einsatz zum Wohle Deutschlands zu
sein. Dieser überzogene Nationalismus, der bereits kennzeichnend für die Freikorps
war, basierte auf der aggressiven Überzeugung, von inneren Feinden umgeben zu
sein, die für den Verlust der deutschen Vormachtstellung verantwortlich gemacht
wurden. Waldeck dürfte diese Überzeugung geteilt haben, zumal er sich selbst
durch jene Gegner um persönliche Privilegien geprellt sah. So ist zu vermuten, daß
die fehlende gesellschaftliche Anerkennung der SS im Winter 1929 Waldeck sogar
eher motivierte denn abschreckte, da er diejenigen, die nicht bereit waren, radikal
und militant für die Zerstörung der Republik zu kämpfen, verachtete. Für ihn stand
mit Sicherheit nicht das berufliche oder materielle Karrierestreben im Vorder
grund, das viele junge Akademiker ab 1933 in die Reihen der inzwischen etablier
ten SchutzstafIeln führte; denn niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, zu
welcher Macht die SS und ihr Reichsführer bereits wenige Jahre später gelangen
würden.

4 Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Band IV,
Blatt 4. Tatsächlich wurden von vielen hohen SS-Führern immer wieder die Arbeiteraufstände
der Jahre 1918/19 als das "bolschewistische Schreckgespenst" beschworen, das das Deutsche
Reich existentiell bedrohe, so z.B. Heinrich Himmler: "Wir werden dafür sorgen, daß niemals
mehr in Deutschland, dem Herzen Europas, von innen oder durch Emissäre von außen her die
jüdisch-bolschewistische Revolution des Untermenschen entfacht werden kann." Zit. nach: Die
Schutzstaffel als antibolschewistische Kampforganisation (Hier spricht das neue Deutschland,
Heft 11), München 1936, S. 29.

BA NS 19/29, Vortrag des SS-Gruppenführers Pancke, zit. n. Josef Ackermann: Heinrich Himm
ler als Ideologe, a.a.O., S. 156.
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Somit bildete die SS für den Erbprinzen in erster Linie ein Forum Gleichgesinnter,
in dem er seine politische Überzeugung mit dem Gefühl des "Auserwähltseins" ver
binden konnte, das ihm bereits als Kind vermittelt worden war, für das er jedoch
erst jetzt eine ihm angemessen erscheinende Ausdrucksmöglichkeit gefunden hatte.
Im Jahr 1926 hatte Adolf Hitler auf einem Reichsparteitag den SchutzstafIeln eine
sogenannte "Blutfahne" übergeben, die an die Toten des (gescheiterten) Putschver
suches vom 9.11.1923 erinnern und somit zum Symbol des Kampfes der national
sozialistischen Bewegung erhoben werden sollte. 6

Mit der Blutfahne wurde die SS zum Wächter über den politischen Kampf erho
ben und unter das Motto "Meine Ehre heißt Treue" gestellt." Die Treuepflicht ge
genüber dem "Führer" Adolf Hitler war nunmehr für alle SS-Männer, also auch für
den Erbprinzen zu Waldeck, bindend und löste sie damit endgültig aus der bisheri
gen rechtsstaatliehen Verankerung.

Wenn Waldeck seine Treueverpflichtung gegenüber Adolf Hitler ernstzunehmen
bereit war, so mußte er sein Handeln nunmehr ausschließlich von "Führerbefehlen"
abhängig machen. In den folgenden Jahren stellte er dann auch immer wieder unter
Beweis, in welchem Maße er für die Einhaltung der NS-Ideologie und der damit
verbundenen Befehle einzutreten bereit war.

Die Münchner Jahre: 1929 bis 1933

Waldeck nutzte die Jahre, die er als SS-Mitglied in München verbrachte, um seine
weitere Karriere vorzubereiten. Hier begann sein sprunghafter Aufstieg, der nie
mandem innerhalb der NSDAP und ihrer Gliederungen verborgen bleiben konnte.
Am 1. November 1929 war der Erbprinz als einfacher SS-Mann in die Schutzstaf
fel eingetreten: "Es war ganz gleich, ob jemand vorher General oder Schlosser
oder Student gewesen war, jeder hatte als einfacher SS-Mann einzutreten und sich
selbst hochzuarbeiten. "1

6

7
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Gunter d'Alquen: Die SS. Geschichte, Aufgabe und Organisation der Schutzstaffeln der NSDAP,
Berlin 1939, S. 7 f.

Das Motto "Meine Ehre heißt Treue" bildete auch die Grundlage für den ab 1933 zu leistenden
SS-Eid, mit dem die SS-Männer ihre bedingungslose Unterwerfung unter Adolf Hitler und die
von ihm eingesetzten Führer beschworen.

Zit. n.: Military Government Court Dachau, Fall Nr. 000-50-9 vom 7.3.1947 bis 14.8.1947,
Abschriften u. Auszüge aus den Buchenwaldprozeßakten - deutsche Übersetzung, Band 58, S.
5282, im folgenden zitiert als: Buchenwaldprozeß, in: Beiakte des LG-Verfahrens gegen Josias
Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont wegen Beihilfe zum Mord, Az.: 3a Js 7/59.



Im Gegensatz zu dieser verklärenden Darstellung einer angeblichen Egalität inner
halb der SS hatte Waldeck im Vergleich zu weniger prominenten SS-Männern je
doch wenig Mühe, bereits frühzeitig in entscheidende Schlüsselpositionen der
Schutzstaffel vorzustoßen.

Am 6.4.1930 wurde er zum Adjutanten der 1. SS-Standarte München ernannt
und zum Sturmbannführer befördert. Diese Standarte wurde am 1.5.1930 in "SS
Brigade Bayern" umbenannt und stand unter der Leitung von Sepp Dietrich, dem
späteren Führer der "Leibstandarte AdolfHitler". Bereits am Tag der Unbenennung
wurde Waldeck erneut befördert, diesmal zum Standartenführer, wobei er wieder
um einen Dienstgrad übersprang. 2

Zu dieser Zeit unterlagen die Anhänger der NS-Formationen reichsweit einem
Uniformverbot, dessen Durchsetzung allerdings von staatlichen Stellen regional
unterschiedlich gehandhabt wurde. Immer wieder nahmen Mitglieder der SA und
SS dieses Verbot zum Anlaß, die Behörden durch Zuwiderhandlungen zu provozie
ren. Auch der Erbprinz zu Waldeck beteiligte sich an solchen Provokationen: Am
6. Juli 1930 fuhren neun Angehörige der SS-Brigade Bayern in voller Uniform von
Augsburg in Richtung Günzburg, unter ihnen Sepp Dietrich und Josias Erbprinz zu
Waldeck und Pyrmont. Auf der Fahrt wurden sie von Beamten der Gendarmeriesta
tion Horgau aufgehalten und darauf aufmerksam gemacht, daß ihnen die Weiter
fahrt nur in ziviler Kleidung gestattet werden könne. Es kam zu verbalen Auseinan
dersetzungen, die zur Folge hatten, daß sich die SS-Männer ihrer Uniform entledig
ten. Im Verlauf des Disputs fiel von Seiten der SS-Angehörigen die folgende Äuße
rung: "Im Herbst werden wir den Polizeiminister stellen und gehörig aufräumen.
Besonders die Herren von den Regierungen werden davon ganz besonders spüren
und manchen wird der Stiefel geputzt. "3

Obwohl die Gendarmen in ihrem Schreiben an die Polizeidirektion München dar
aufhin empfahlen, Anzeige gegen die Betreffenden wegen Verstoßes gegen das
Uniformverbot zu erstatten, kam es, soweit festzustellen ist, zu keiner Verurteilung.
Ähnliche Akte der Provokation gehörten in der Frühphase der SS - und vor allem
in Zeiten bescheidener Versuche staatlicher Begrenzung ihrer Aktivitäten - zum
Alltag derer, die in der Öffentlichkeit stets ihre weltanschauliche Überzeugung zur
Schau stellten und mit Provokationen und Terror die Hoffnung auf breite Publizität
verbanden. Zudem boten die Auseinandersetzungen mit der Polizei gerade den An
gehörigen der SS immer wieder Gelegenheit, ihre Verachtung für die Behörden der
Republik unter Beweis zu stellen.

2

3

SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pynnont, Berlin Document Center, SS-Stamm
rollenauszug.

StA München, Best. 6829 (Polizeidirektion München), Schreiben der Gendarmeriestation Hor
gau an das Bezirksamt Ausgburg vom 6.7.1930.
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Am 15. September 1930 übernahm Waldeck die Position des Adjutanten beim
Reichsführer-SS Heinrich Himmler; eine Stellung, die sein weiteres Engagement in
der Schutzstaffel maßgeblich prägen sollte. Bereits wenige Tage später avancierte
er zum überführer - die dritte Beförderung innerhalb eines Jahres - und erhielt den
Titel "Stabsführer beim Reichsführer-SS". In dieser Funktion war er bis zum Früh
jahr 1933 tätig. Seit Sommer des Jahres 1930 war er zudem hauptamtlich bei der
SS beschäftigt.4

Die dauerhafte, enge Zusammenarbeit mit Heinrich Himmler begründete eine
Freundschaft, die bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Tod des Reichs
führers-SS andauern sollte. Waldeck gehörte zu den wenigen "Duzfreunden" Himm
lers; beide Männer versicherten sich in ihrem Briefwechsel wiederholt der Halten
Freundschaft" und "Treue". Zudem nahm Himmler regen Anteil am Wohlergehen
der Waldeck'schen Familie, deren Höhepunkt die Übernahme der Patenschaft für
den 1936 geborenen Sohn Waldecks darstellte.

Doch nicht nur die sehr förderliche Freundschaft zu Himmler begann in dieser
Zeit; Waldeck knüpfte eine Reihe wichtiger Kontakte zu anderen einflußreichen
Persönlichkeiten der aufstrebenden NSDAP, wie Rudolf Heß, Prinz August Wil
helm von Preußen, dem Freiherrn von Eberstein und anderen mehr.

Als Stabsführer und Adjutant von Himmler erhielt er alle wesentlichen Informa
tionen über die politische Zielsetzung Adolf Hitlers bezüglich der SS, ihren geplan
ten Ausbau und ihre Funktion als parteiinterne Polizei. Als es im Herbst 1930 in
Berlin zu einer Revolte der SA unter der Führung von Walter Stennes kam, die sich
gegen die Politik der obersten Parteileitung richtete, oblag es dem Erbprinzen, ähn
liche Vorgänge in München zu vereiteln. Die SS wurde in besondere Alarmbereit
schaft versetzt und Waldeck, der in diesem Fall als "stellvertretender Reichsführer
55" zeichnete, machte in Appellen deutlich, daß die Schutzstaffel gegen alle "radau
lustigen SA-Leute auf der Straße" einschreiten würde.5

In der folgenden Zeit bis zur sogenannten Machtergreifung sollte der Erbprinz
jedoch unter Beweis stellen, daß er, unter bestimmten Umständen, durchaus bereit
war, seine nationalsozialistische Gesinnung ebenfalls auf der Straße - und nicht we
niger radaulustig - zum Ausdruck zu bringen. Im Gegensatz zu Stennes wußte sich
Waldeck jedoch in Übereinstimmung mit der Parteileitung.

Im Sommer 1932 erließ Reichspräsident von Hindenburg eine Aufhebungsverord
nung bezüglich des Uniformverbotes für SA und SS. Die bayerische Landesregie-
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rung entschied sich jedoch aufgrund der Erfahrungen, die sie mit dem provozieren
den Verhalten beider Organisationen gemacht hatte, für die Beibehaltung des Ver
botes. Dieses Vorgehen basierte auf dem gesetzlich verankerten Landesrecht, em
pörte jedoch die nationalsozialistische Landtagsfraktion, die demzufolge bei der
nächsten Plenarsitzung geschlossen in Uniform auftrat und einen Tumult heraus
forderte. Daraufhin entschied der Parlamentspräsident in Übereinstimmung mit dem
Ältestenrat, die gesamte Fraktion der NSDAP für zwanzig Sitzungstage aus dem
Parlament auszuschließen, um das ungebührliche Verhalten zu ahnden. Somit einer
Selbstdarstellungsmöglichkeit beraubt, griffen SA und SS zu dem Mittel, das ihnen
wesentlich vertrauter war als die Auseinandersetzung mit anderen Fraktionen in ei
nem demokratischen Forum: dem Massenaufmarsch in den Straßen Münchens.?

Am 19. Juni 1932 versammelten sich ca. 6.000 SA- und SS-Mitglieder unter der
Führung des Erbprinzen zu Waldeck und des Führers des SA-Gausturms München
Oberbayem Freiherr von Eberstein vor dem Dienstsitz des Ministerpräsidenten und
protestierten gegen das Uniformverbot. Um nicht mit den Polizeiverbänden kon
frontiert zu werden, die bereits seit 1930 jeden Aufmarsch oder Appell der SS be
gleiteten, hatten sie zwei SA-Landstandarten an die Münchner Stadtgrenze komman
diert, die die Aufgabe hatten, die Polizeikräfte dort in Atem zu halten. Erst als die
ses Manöver gelungen war, setzten sich die Verbände in der Innenstadt in Bewe
gung. Nach der Protestkundgebung, auf der auch die Nationalhymne gesungen wor
den war, entbrannte, wie schon oft, eine Massenschlägerei, bei der ca. 800 Perso
nen festgenommen wurden. Die Anführer der Aktion, Waldeck und Eberstein, wur
den ebenfalls verhaftet und zu drei Wochen Gefängnis verurteilt. Beide wurden je
doch bereits nach einigen Tagen wieder auf freien Fuß gesetzt. 7

Das milde Urteil bzw. die äußerst verkürzte Haftzeit nützte wiederum nur den Na
tionalsozialisten, da sich die bayerische Landesregierung und Justiz im gesamten
antidemokratischen Spektrum durch ihre Unfähigkeit, den Ansturm der SA- und SS
Truppen erfolgreich abzuwehren, lächerlich und unglaubwürdig gemacht hatten.

Die Äußerung der Mitglieder der SS-Brigade Bayern im Sommer 1930, im näch
sten Jahr sei der Polizeiminister bereits einer der ihren, war noch als völlig unrea
listischer Einschüchterungsversuch zu werten. Die Massenaktion im Juni 1932 war
jedoch bereits ein allzu deutliches Zeichen der kommenden Ereignisse; schon im
Juli 1932 wurde die NSDAP zur stärksten Partei im Reich, im Frühjahr 1933 wur
de der Gönner Waldecks, Heinrich Himmler, zum "Politischen Polizeikomman
deur" Bayerns und in den folgenden Monaten zum Chef der politischen Polizeien in

6

7

Vgl. Falk Wiesemann: Die Vorgeschichte der nationalistischen Machtübernahme in Bayern
1932/ 1933, Berlin 1975.
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den deutschen Einzelstaaten cmannt'' Auch der inzwischen zum "Gruppenführer" er
nannte Erbprinz zu Waldeck verließ Anfang 1933 München, um im "Verbindungs
stab des Führers" in Berlin zu arbeiten. Er hatte seine Aufgaben in der persönlichen
Nähe Heinrich Himmlers erfüllt und wurde nun als bewährter SS-Führer in anderen,
nicht weniger wichtigen Positionen benötigt.

Im Dienst der Partei: 1933 bis 1935

Am 30. Januar 1933 übernahmen die Nationalsozialisten die Regierungsgewalt in
Deutschland. In den folgenden Monaten legte die Parteiführung besonderes Ge
wicht auf die Durchdringung derjenigen Teile des Beamtenapparates, die als Do
mänen der alten Eliten angesehen wurden. Einen Schwerpunkt bildete dabei das
Auswärtige Amt (AA), dem bei der Durchsetzung nationalsozialistischer Expansi
onsbestrebungen eine maßgebliche Rolle zufallen sollte.

Der seit 1932 amtierende Außenminister Konstantin Freiherr von Neurath hatte
seit Beginn seiner Tätigkeit besonderen Wert auf eine relative Autonomie des Aus
wärtigen Amtes sowohl in politischer wie auch in personalpolitischer Hinsicht ge
legt.'

Die in der Weimarer Republik neueingestellten Angehörigen des diplomatischen
Korps rekrutierten sich zum Großteil (83 %) aus der Oberschicht, die übrigen ent
stammten der gehobenen Mittelschicht. Allein 28 % dieser Männer waren adeliger
Herkunft. Wurden zu Beginn der Weimarer Republik noch vereinzelt Mitglieder
oder Anhänger der SPD in den diplomatischen Dienst berufen, so waren in der
zweiten Hälfte der zwanziger Jahre sowie in den beginnenden dreißiger Jahren be
reits zwei Drittel der Neueingestellten Anhänger republikfeindlicher Parteien und
Verbände. 2

Auch nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten gelang es von Neu
rath, die entscheidenden Positionen im auswärtigen Dienst in den Händen eher
deutsch-national orientierter Mitarbeiter zu belassen. Er war jedoch in zunehmen
dem Maße darauf bedacht, daß sich diese mit den neuen Machthabern arrangierten.
Dies wurde um so drängender, als am 1.4.1933 das Außenpolitische Amt der
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NSDAP (APA) unter der Leitung Rosenbergs gegründet wurde. Diese Dienststelle
wurde in deutlicher Konkurrenz zum Auswärtigen Amt eingerichtet und sollte das
dynamische Gegengewicht zu der konservativ-traditionellen Linie des AA bilden.

Auch die Auslandsorganisation der NSDAP (AO), der Dachverband aller NSDAP
Gruppierungen in verschiedenen Ländern, versuchte immer stärkeren Einfluß auf
die Politik der Gastländer auszuüben und geriet dabei in Konflikt mit den Interes
sen des Auswärtigen Amtes.'

Doch die von Neurath propagierte Anpassungsfähigkeit allein genügte den neuen
Machthabern nicht; zu stark waren ihre Ressentiments gegen Beamte generell und
die Vertreter alter Eliten, die sie für die Außenpolitik der Weimarer Republik ver
antwortlich machten: "Von den sonstigen bedeutungsvollen Stellen des Reichsdien
stes, bei denen die Frage der Neubesetzung sorgfältig geprüft werden muß, kom
men zunächst Stellen des Auswärtigen Dienstes in Frage. Hier muß der Übergang
zu einer wirklich aktiven Außenpolitik auch durch umfassendes Revirement nach
außen sichtbar gemacht werden. Bei der Neubesetzung dieser Posten wird man von
den bisherigen Grundsätzen der Personalpolitik des Auswärtigen Amtes, die zum
Teil eine Nachahmung schlechtester Vorkriegsgrundsätze sind, bewußt abweichen
müssen. Denn in den deutschen Außendienst gehören nicht international eingestell
te, glatte Diplomaten, sondern charakterfeste, ihr Deutschtum bewußt zur Schau
tragende Männer ...114

Im Jahr 1933 war die Parteileitung der NSDAP jedoch nicht in der Lage, das un
liebsame Personal im Auswärtigen Amt durch ihr genehmere "politische Kämpfer"
zu ersetzen, da Personen, die sowohl über ausreichende außenpolitische Erfahrun
gen als auch über die notwendige weltanschauliche Zuverlässigkeit verfügten, in
den Reihen der Partei kaum vertreten waren. Dennoch war man nicht gewillt, ohne
Einfluß auf die auswärtige Politik zu bleiben. Daher veranlaßten Hitler und Himm
ler im Juni 1933 die Einstellung des Erbprinzen zu Waldeck als Legationsrat und
stellvertretenden Leiter des Referates "Personalien der höheren Beamten" im Aus
wärtigen Amt. Obwohl Waldeck der erste SS-Führer war, der von seiten der Partei
leitung in das AA eingeschleust wurde, scheint der Reichsaußenminister keine Be
denken gegen diese Einstellung gehabt zu haben. 5

Möglicherweise hatte das Stillschweigen Neuraths im Falle Waldecks auch einen
persönlichen Grund: Der Freiherr von Neurath entstammte einer Familie, die lange
Zeit in den Diensten des Königs von Württemberg gestanden hatte; Waldeck dage-

3

4
Vgl. ebd.

Denkschrift des späteren Staatssekretärs im Reichsministerium des Inneren Hans Pfundtner,
1932, zit. n. Hans Mommsen: Beamtentum im Dritten Reich, Stuttgart 1966 (Schriftenreihe der
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 13), S. 130.

Vgl. Hans-Jürgen Döscher, Das Auswärtige Amt im Dritten Reich, a.a.O., S. 140 f.

43



gen war ein Neffe der ehemaligen Königin von Württemberg. In Anbetracht der en
gen Kontakte, die Neurath zu traditionell monarchistischen Kreisen pflegte, er
scheint es möglich, daß er sich Waldeck als einem Vertreter des deutschen Adels
verpflichtet fühlte.

Sowohl Ritter als auch Himmler kannten die weltanschauliche Zuverlässigkeit
des neuernannten Legationsrates. Himmler hatte sich von seinen Qualitäten bereits
vor 1933 in München überzeugen können und hatte ihn im Frühjahr 1933 zum "Ver
bindungsstab des Führers" in Berlin abkommandiert, wo er die Aufgabe erhielt,
Gäste und Abgeordnete im Namen des Reichskanzlers Hitler zu empfangen und zu
versorgen.6

Waldeck sollte sich in seiner neuen Position, obwohl er - bis auf das kurze Enga
gement im Außenreferat des Jungdeutschen Ordens - über keinerlei Erfahrungen
im Bereich der Außenpolitik verfügte, einem für die weitere Arbeit des Auswärti
gen Amtes entscheidenden Aspekt widmen. Ihm oblag zum einen die Beaufsichti
gung (und Beeinflussung) der Personalpolitik innerhalb des AA, obgleich er wegen
mangelnder Kompetenz nicht in der Lage war, über die mögliche Befähigung eines
Bewerbers zu entscheiden, zum anderen hatte er für gute Kontakte zwischen dem
Außenpolitischen Amt der NSDAP und dem Auswärtigen Amt zu sorgen." Die Bri
sanz seiner innerbehördlichen Aufgabenstellung war sicherlich auch der Grund für
seine, in Anbetracht der mangelnden Berufserfahrung, nicht gerade niedrige Ein
stufung als Legationsrat.

Die Arbeit im AA sollte sich für Waldeck äußerst ambivalent gestalten. Von den
alteingesessenen Angehörigen des Personals erhielt er keine ausreichenden Infor
mationen, wurde aber statt dessen in die für ihn sehr trockene Aktenarbeit einge
bunden. Trotzdem konnte er einige Erfolge für sich verbuchen. Von den zehn Atta
ches, die während seiner Tätigkeit eingestellt wurden, waren allein fünf SS-Ange
hörige." Offenbar widmete sich Waldeck seiner Arbeit mit so viel Energie und Ei
genwilligkeit, daß er sich den Unwillen prominenter NS-Funktionäre zuzog. So
ließ ihn der Stabschef der SA Ernst Röhm am 8. Dezember 1933 wissen: "Sie ha
ben von sich aus eine Liste von Bewerbern für das Auswärtige Amt aufgestellt, die
in keiner Beziehung meine Zustimmung finden kann. Ich muß es aber auch aus
drücklich mißbilligen, daß Sie für einen so wichtigen Dienst Persönlichkeiten der

6

7

8

44

Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, Kl. 11066/49,
Band IV, Blatt 7, eigene Aussage.

Siehe Akten der Parteikanzlei der NSDAP. Rekonstruktion eines verlorengegangenen Bestandes
- Regesten. Bearbeitet von Helmut Heiber, München/Wien 1986, Band 2, S. 55 f., Nr. 20441
(März 1934): "... Veranlassung des von Hitler zur Beaufsichtigung der Personalangelegenheiten
in das Auswärtige Amt gesetzten Erbprinz zu Waldeck zur - bisher verweigerten - Zusammen
arbeit mit dem APA ..."

Hans-Jürgen Döscher: Das Auswärtige Amt im Dritten Reich, a.a.O., S. 141 f.



SA oder SS aussuchen, ohne vorher mit mir darüber gesprochen und meine Zustim
mung eingeholt zu haben. "9

Doch auch von dem Reichsaußenminister wurde Waldeck immer wieder gemaß
regelt wenn er allzu forciert für oder gegen einen Personalvorschlag votierte. In
diesem Fall wußte sich von Neurath zur Wehr zu setzen, und er machte dem uner
fahrenen Legationsrat deutlich, daß er selbst als oberster Dienstherr die alleinige
Entscheidungsgewalt in Personalangelegenheiten zu behalten wünsche. Auch der
Versuch, Mitarbeiter zur unerlaubten Vorlage von Personalakten zu bewegen, um
die Beförderung von Angehörigen des AA zu verhindern, die nicht als überzeugte
Nationalsozialisten galten, brachte Waldeck nicht den gewünschten Erfolg. 10 Ins
gesamt gesehen blieben die Erfolge Waldecks also wesentlich begrenzter, als er
selbst und die oberste Parteileitung dies angestrebt hatten.

Der Erbprinz zu Waldeck war jedoch nicht der Mann, der eine solche Arbeit und
fortgesetzte Maßregelung auf die Dauer ertragen konnte. Bereits nach einem Jahr
setzte er sich mit Himmler in Verbindung und bat um seine Versetzung: "Da mir die
Tätigkeit nicht zusagte, habe ich mich nach einem Jahr herausgemeldet. Ich hatte
Himmler gebeten, er mochte mich von dem Amt entbinden, weil mir die Tätigkeit in
der SS mehr zusagte. "11

Politischer Mord: Der 30.6.1934

Die Frühgeschichte von SA und SS bis zum Jahr 1934 ist gekennzeichnet durch ei
ne in weiten Teilen gemeinsame Organisation. Seit der Neugründung der NSDAP
1925 gingen SA und SS gemeinsam gegen politische Gegner vor, besuchten die
gleichen Schulungen und die Mitglieder beider Formationen hatten mit gleicharti
gen sozialen Problemen, besonders während der Weltwirtschaftskrise, zu kämpfen.

Deutlich unterschiedlich aber waren Image und vor allem Selbstverständnis bei
der Formationen. Bereits frühzeitig kam es zu Konflikten zwischen SA und SS, die

9 Zit. n.: SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pynnont, Berlin Document Center.

10 Hans-Adolf Jakobsen: Nationalsozialistische Außenpolitik 1933 - 1938, Frankfurt a.M.lBerlin
1968, S. 478 f.

11 Zit. n. Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Band
IV, Blatt 7.
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in erster Linie durch das Elitebewußtsein und Machtstreben der Schutzstaffeln und
ihre öffentliche Abgrenzung von dem "braunen Pöbel" ausgelöst wurden.'

Die erste massive Auseinandersetzung, in der sich die SS zu behaupten wußte und
ihre bedingungslose Treue zu Hitler unter Beweis stellte, fand bei der "Stennes Re
volte" in Berlin statt.2

Bereits hier wurde deutlich, daß weite Teile der SA nicht bereit waren, "ihre" Re
volution zugunsten einer "legalistischen" Politik Hitlers aufzugeben; aber auch, daß
die SS jederzeit bereit war, als Parteipolizei den Führerwillen gegebenenfalls auch
gegen parteiinterne Oppositionsbestrebungen durchzusetzen.

Doch nicht allein das Spannungsverhältnis zwischen SA und SS führte zu der Es
kalation des Jahres 1934.3 In zunehmendem Maße kollidierten Ernst Röhms Ziel
vorstellungen mit der Reichswehr und deren Zukunftsplänen." Bereits frühzeitig
hatte Röhm eine Konzeption der SA als Milizheer des nationalistischen Staates
entwickelt, die in krassem Gegensatz zum Alleinvertretungsanspruch der Reichs
führung in allen militärischen Belangen stand. Zwar wurde in Gesprächen zwischen
Reichswehr und SA 1933 festgelegt, daß der SA lediglich die militärische Siehe-
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rung nach innen obliegen sollte, doch hatte Röhm durchgesetzt, daß alle paramili
tärischen Verbände in die SA überführt wurden. Damit standen ihm ca. 4,5 Millio
nen Mann zur Verfügung, die in der Regel am Ersten Weltkrieg teilgenommen
hatten und über militärische Erfahrungen verfügten. Eine solche Massenorganisati
on unter der Regie einer ehrgeizigen SA-Führung bedrohte die Reichswehr, zumal
Anfang des Jahres 1934 einige provokante Reden Röhms die oberste Reichswehr
führung und auch Adolf Hitler, der auf die Unterstützung des Militärs angewiesen
war, alarmierten.

Das Zusammenspiel aller Kräfte, die sich durch die SA behindert oder gefährdet
sahen, sollte für Ernst Röhm und viele andere zum Verhängnis werden. Die Reichs
wehr drängte Hitler in zunehmendem Maße, die SA zu disziplinieren und ihren
Machtbereich abzusichern. Himmler und Heydrich sahen die Chance, den Einfluß
der SS endlich entscheidend zu vergrößern, und Hitler selbst hatte die Möglichkeit,
mit Hilfe der SS seinen letzten populären Gegenspieler auszuschalten.

Überdies konnte die Ausschaltung der obersten SA-Führung der breiten Öffent
lichkeit als Abkehr vom "braunen Terror der Straße" präsentiert werden. Nachdem
sich auch außerhalb der SA öffentlicher Widerspruch gegen Hitler zu regen begann 
formuliert zum Beispiel in der Rede Franz von Papens vor Marburger Studenten -,
wurde die Vernichtungsmaschinerie unter Leitung Himmlers in Bewegung gesetzt.

Der Schlag gegen die oberste SA-Führung traf die Betroffenen völlig unvorberei
tet. Zwar kursierten immer wieder, von Heydrich ausgestreute, Gerüchte über einen
angeblich geplanten SA-Putsch gegen Hitler, tatsächlich plante die oberste SA-Füh
rung jedoch keine aktuellen Kampfhandlungen gegen "ihren Führer". 5

Nachdem sich Hitler, Himmler, Heydrich und die oberste Reichswehrleitung zur
Ausschaltung Röhms entschlossen hauen, rief Hitler am 30.6.1934 die oberste SA
Führung zu einer Tagung nach Bad Wiessee, die SS-Führer und Gauleiter zu einer
Besprechung in das "Braune Haus" nach München. Auch der Erbprinz von Waldeck
flog an diesem Tag von Berlin, wo er den Posten eines Leiters des Ausbildungs
stabes der SS bekleidete, nach München. Er bekam umgehend die Aufgabe zu
geteilt, das "Braune Haus" mit Hilfe einiger SS-Männer abzusperren und konnte

5 Ernst Röhm ahnte sicher nichts von dem Ausmaß der gegen ihn und seine politischen Freunde
geplanten Aktion, dennoch war ihm nicht verborgen geblieben, daß die SA zunehmend massiver
Kritik ausgesetzt war. So schrieb er am 16. Mai 1934 - sechs Wochen vor seiner Ermordung 
an die ihm nachgeordneten Dienststellen: "Offene und versteckte Feinde der SA wagen es heute
oft, die SA zu bekämpfen und zu schädigen. Nicht immer ist es möglich, auch nicht stets zweck
mäßig, dagegen sofort aufzutreten. Eine Gegenwehr, die im Augenblick keinen Erfolg verspricht,
ist schlechter als gar keine Gegenwehr und schweigendes scheinbares Übersehen. Unbedingt ge
boten ist es jedoch, alle diese Dinge schriftlich genauestens niederzulegen. Es kann die Zeit kom
men, wo diese Feststellungen gebraucht werden." StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 165 (Anord
nungen, Befehle, Verfügungen). Zur Vorgeschichte und den Hintergründen des 30.6.1934 vgl.
Kurt Gossweiler: Die Röhrn-Affäre. Hintergründe - Zusammenhänge - Auswirkungen, Köln 1983.
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deshalb an der Besprechung nicht teilnehmen. Ihm war jedoch bereits mitgeteilt
worden, daß eine umfangreiche Aktion gegen die SA-Führung geplant und in den
nächsten Stunden ausgeführt werden sollte.

Nach der Besprechung im "Braunen Haus" wurde Sepp Dietrich, der Kommandant
der "Leibstandarte AdolfHitler", mit der Vorbereitung für die im kleinen Kreis be
schlossenen Erschießungen beauftragt. Dietrich nahm zur Unterstützung seinen
ehemaligen Adjutanten Erbprinz zu Waldeck mit in das Gefängnis Stadelheim, in
das die oberste SA-Führung bereits am Morgen des 30.6.1934 verschleppt worden
war. Als Waldeck. Dietrich und das Exekutionskommando in Stadelheim eintrafen,
ergaben sich jedoch wider Erwarten einige Schwierigkeiten.

So weigerten sich der bayerische lustizminister Frank und der Gefängnisdirektor
Dr. Koch zunächst, die Gefangenen auszuliefern, da Dietrich keine schriftliche An
weisung Hitlers vorlegen konnte. Somit war dieser gezwungen, das Gefängnis wie
der zu verlassen und in die Parteizentrale zurückzukehren, um die notwendigen
schriftlichen Befehle Hitlers zu beschaffen. Der Erbprinz zu Waldeck erhielt die
Weisung, während der Abwesenheit Dietrichs einen "geeigneten Platz zur Durch
führung der Exekution ausfindig zu machen"."

Nachdem er diesen Auftrag ausgeführt hatte, nahm Waldeck an der Seite seines
Vorgesetzten die Opfer in Empfang und sah bei den ersten drei oder vier Erschie
ßungen zu. Er selbst beschreibt seinen Zustand während der Morde folgenderma
ßen: "Ich war deswegen so erschüttert, weil es sich erstmal uni die erste Exekution
handelte, an der ich in meinem Leben teilgenommen habe, und weil sich unter den
Exekutierten gute Freunde von mir befanden, wie z.B. Heydebreck, Hayn und Spre
ti. Was Sepp Dietrich damals zu mir sagte, weiß ich heute nicht mehr. Ich nehme
aber an, daß er mich damit beruhigte, daß er darauf verwies, daß es sich um die
Ausführung eines Befehls des Führers handele, an dem nichts zu ändern sei ".7

Mehrere Aspekte dieser Darstellung erscheinen bemerkenswert und interpretati
onsbedürftig.

Die Erschütterung Waldecks angesichts der Erschießung guter Freunde, mit de
nen ihn eine gemeinsame politische Vergangenheit verband, erscheint als emotio
nale Reaktion durchaus glaubhaft. Dennoch kann seine Betroffenheit nicht als Em
pörung über die Unrechtmäßigkeit dieser Morde verstanden werden: Bereits wäh
rend der Freikorpskämpfe war Waldeck Zeuge von Mordaktionen geworden, doch
hatten sich diese - aus seiner Sicht - gegen "bolschewistische" Arbeiter gerichtet, zu
deren Vernichtung die Freikorpsangehörigen ausgezogen waren. Die Ermordung
politischer Gegner wurde von den Freikorpsanhängern als eine historische Aufgabe

6

7

48

Siehe Untersuchungsverfahren gegen losef Dietrich u.a. wegen Totschlags, Az.: 3 Ks 4/57,
Aussage des Zeugen losias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont vom 16.3.1953.
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betrachtet: Im Kampf um Deutschland und auf Befehl eines Führers galt es, politi
sche Feinde zu töten. Bereits hier waren moralische und rechtliche Normen außer
Kraft gesetzt worden; das Bewußtsein von Recht und Unrecht wurde zugunsten po
litischer Ziele suspendiert. In welchem Ausmaß der Erbprinz diese Haltung verin
nerlicht hatte, zeigt die Tatsache, daß er sich schnell "beruhigte", als Sepp Dietrich
ihm mitteilte, bei der Exekution von Stadelheim habe es sich um einen "Führerbe
fehl" gehandelt, an dem nichts zu ändern seL8

Daß die Mordaktion vom 30. Juni eine politische Notwendigkeit gewesen sei, die
auch persönliche Opfer gefordert habe, führte Heinrich Himmler noch einmal im
Herbst 1934 aus: "Der 30. Juni war für uns als Geheime Staatspolizei und war für
uns Angehörige der SS nicht, so wie manche glauben, ein Tag des Sieges oder ein
Tag des Triumphes, sondern er war der schwerste Tag, der einem Soldaten in sei
nem Leben vorkommen kann. Auf eigene Kameraden schießen zu müssen, mit de
nen man zum Teil 8 und 10 Jahre im Kampfe für ein Ideal zusammengestanden hat,
die dann gefehlt hatten, ist das Bitterste, was es für einen Menschen geben kann
und geben darf...

Der 30. Juni hatte eine eminente Bedeutung. Er war für das In- und Ausland der
Beweis, daß dieser Staat Adolf Hitlers nicht überwindbar ist. Er war der Beweis,
daß der Führer jedem, der untreu und unanständig ist und nicht gehorcht, den Kopf
vor die Füße legen kann und legen muß für den Staat, für die Nation. "9

Die Legende, es habe sich bei der Ermordung von Ernst Röhm und vieler anderer
Menschen um einen Akt der Staatsnotwehr gehandelt, wurde von einem Gesetz am
3.7.1934 nachträglich gestützt: "Die zur Niederschlagung hoch- und landesverrä
terischer Angriffe am 30.6.1934 vollzogenen Maßnahmen sind als Staatsnotwehr
rechtens. "10

Die meisten SS-Führer kolportierten diese Legende noch in Prozessen und Zeu
genaussagen nach 1945, um sich gegen den durchaus berechtigten Vorwurf zur
Wehr zu setzen, sie hätten sich an einem Mordkomplott beteiligt: "Die in meinem
Befehlsbereich erschossenen Personen waren auf Grund eines mir selber in die
Hand gegebenen Urteils, in dem stand: auf Befehl des Führers und Reichskanzlers,

Zur Mentalität der Freikorps- und SS-Mitglieder vgl.: Hans Buchheim: Die SS - das Herrschaftsin
strument. Befehl und Gehorsam. (Anatomie des SS-Staates, Band 1), München 1982, S. 216 fI.

Rede Heinrich Himmlers vor der Gestapo am 11.10.1934 zit. n.: Heinrich Himmler - Geheimre-
den 1933 bis 1945 und andere Ansprachen, hrsg. von. Bradley F. Smith u. Agnes Peterson,
Frankfurt / Berlin / Wien 1974, S. 58. Völlig unberücksichtigt läßt Heinrich Himmler vorsorg
lich die machtpolitischen Interessen der SS-Führung, die die Ermordung Röhms maßgeblich
mitinitiiert hatte. So war allen Gegnern innerhalb der NSDAP und ihrer Gliederungen am 30.6.
deutlich geworden, daß die SS zu einem beinahe unüberwindbaren Machtfaktor im nationalso
zialistischen Staat geworden war.

10 RGBI. Jahrgang 1934, Teil I, Nr. 71, S.529.
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erschossen... Es mußte das Bewußtsein der Legalität dieser Maßnahmen dadurch
noch besonders verstärkt werden, indem Hitler vor dem gesamten deutschen Volk
im Reichstag die Legalität erklärte ..."11

Noch unreflektierter und unschuldiger versuchte sich der Erbprinz zu Waldeck in
einem Verfahren nach 1945 zu präsentieren: "Ich habe mir darüber, ob Hitler nun
tatsächlich berechtigt war, in der Weise vorzugehen, d.h. ob die Voraussetzungen
hierzu auch tatsächlich gegeben waren, keine weiteren Gedanken gemacht, da ich
dies ja von mir aus nicht überprüfen konnte und zwangsläufig annehmen mußte,
daß, wenn Hitler schon zu solchen außerordentlichen Maßnahmen greift, auch die
erforderlichen Voraussetzungen gegeben sein müssen. "12

Die angebliche Unwissenheit Waldecks über die Hintergrunde der "Röhm-Affäre"
erscheint unglaubwürdig. Es ist vielmehr zu vermuten, daß er mit den politischen
Zielen, die Motivation für diese Mordaktion waren, vertraut war und den dadurch
entstehenden Machtzuwachs der SS begrüßte. 13 Zudem dürfte ihm und den übrigen
Beteiligten aus den Reihen der 55 bekannt gewesen sein, daß das am 3.7. erlassene
Gesetz, das bereits vollzogene Taten mit zweitägiger Verspätung als "Staatsnot
wehr" zu deklarieren suchte, sämtliche Rechts- und Gesetzesnormen ad absurdum
führte.

Die Aussagen Waldecks zu den Ereignissen am 30.6. sind bezeichnend; zum ei
nen läßt er keinen Zweifel an seiner bedingungslosen Gefolgschaft zu Adolf Hitler
aufkommen, versucht aber gleichzeitig zu vermitteln, daß er unschuldig in eine
Zwangslage geraten sei: "Hätte sich Sepp Dietrich geweigert, den Befehl auszufüh
ren, oder hätte ich mich geweigert, einen entsprechenden Befehl auszuführen, so

Aussage des SS-Oberabschnittsführers und späteren HSSPF Freiherr von Eberstein vor dem
Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg vom 6.7.1946, zit.n.: Robert M.W. Kempner:
SS im Kreuzverhör. Die Elite, die Europa in Scherben schlug, Schriften der Hamburger Stiftung
für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, Band 4, erw. Neuaufl., Nördlingen 1987, S. 332.

12 Siehe Untersuchungsverfahren gegen Josef Dietrich u.a. wegen Totschlags, a.a.O., Aussage des
Zeugen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont.

13 Die Ausschaltung der obersten SA-Führung führte zu einer erheblichen Aufwertung der SS, die
sich nunmehr als Paradeformation der nationalsozialistischen "Bewegung" profiliert hatte. Die
Reichswehr, die sich von einer Zerschlagung der SA die Sicherung ihres Alleinvertretungsan
spruches in allen militärischen Belangen versprochen hatte, sah sich bereits im Herbst 1934 mit
einer bewaffneten SS-Verfügungstruppe konfrontiert, die ihr Waffenmonopol durchbrach. Es
erscheint mehr als unwahrscheinlich, daß Waldeck, der zu diesem Zeitpunkt als Leiter des Aus
bildungsstabes der SS fungierte, von den Bemühungen der SS-Führung, eine bewaffnete, von
der Reichswehr unabhängige SS zu installieren, nichts gewußt haben soll. Zu der Entwicklung
der bewaffneten SS und der Rolle der "Röhm-Affäre'' in diesem Zusammenhang vgl. Bernd
Wegner: Hitlers politische Soldaten: Die Waffen-SS 1933-1945, Paderborn (2. durchgesehene
Auflage) 1983, S.84 t1
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wären wir beide nach meiner festen Überzeugung bei der damaligen Situation mit
absoluter Sicherheit selbst exekutiert worden. "14

Diese - 1957 aufgestellte - Schutzbehauptung, er habe sich in einem "Befehlsnot
stand" befunden und eine mögliche Befehlsverweigerung hätte zu seiner Hinrich
tung geführt, war ohne Zweifel an die Adresse der bundesdeutschen Justiz gerichtet,
spiegelt aber sicherlich nicht die Überlegungen Waldecks im Juni 1934 wider.
Vielmehr liegt die Vermutung nahe, daß Waldeck damals - wie auch andere SS
Mitglieder - einen "Führerbefehl" als einzig bindende Verpflichtung betrachtete,
dem er sich bereitwillig unterordnete. Unrechtsbewußtsein war von weltanschaulich
geprägtem Gehorsam abgelöst worden, der eine kritische Auseinandersetzung mit
Befehlen oder gar eine Befehlsverweigerung unmöglich machte. Diese freiwillig
übernommene Gehorsamspflicht wurde aber nach 1945 von vielen SS-Angehörigen
geleugnet, die es statt dessen für opportun hielten, sich als Opfer einer Zwangssi
tuation darzustellen und damit zu entlasten.

Statt dessen aber war der 30.6.1934 für Waldeck ein entscheidendes Datum: Zum
erstenmal wurde er zum Mitwirkenden bei einem nationalsozialistischen Ge
waltverbrechen, das die weitere Entwicklung des NS-Systems nachhaltig prägen
sollte.

Als Beisitzer am Volksgerichtshof

Bereits seit dem 21. März 1933 wurden durch Verordnungen der nationalsozialisti
schen Reichsregierung Sondergerichte zur Aburteilung politischer Straftaten einge
richtet, die laut "Reichstagsbrandverordnung" und der "Verordnung zur Abwehr
heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung" unter Stra
fe gestellt worden waren. 1 Die Verfahren vor den anfänglich 26 Sondergerichten
im Reich wurden beschleunigt durchgeführt; eine Tatsache, die die Rechte und
Möglichkeiten der Angeklagten erheblich beschnitt, zumal die Urteile sofort rechts
kräftig wurden und Rechtsmittel (z.B. die Revision) nicht vorgesehen waren. Die
traditionell schwersten politischen Straftaten, Landes- und Hochverrat, wurden je
doch bis 1934 vor den Oberlandesgerichten bzw. dem Reichsgericht verhandelt. Am

14 Siehe Untersuchungsverfahren gegen Josef Dietrich u.a. wegen Totschlags, a.a.O., Aussage des
Zeugen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont.

Siehe "Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat", RGBI., Jahrgang
1933, Teil I, S. 83 und "Verordnung" des Reichspräsidenten "zur Abwehr heimtückischer An
griffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung" vom 21.3.1933, RGBI., Jahrgang 1933,
Teil I, S. 135. Zur Errichtung der Sondergerichtsbarkeit vgl. Diemut Majer: Grundlagen des na
tionalsozialistischen Rechtssystems. Führerprinzip, Parteimonopol. Sonderrecht, Stuttgart 1985.
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24.4.1934 wurde durch Artikel 111 des "Gesetzes zur Änderung von Vorschriften
des Strafrechtes und des Strafverfahrens" der sogenannte "Volksgerichtshof" gegrün
det, der alle Verfahren in Fällen von Hoch- und Landesverrat übernehmen sollte.?

Mit der Gründung des Volksgerichtshofes verfolgten die Nationalsozialisten
mehrere Ziele: Zum einen sollte das Reichsgericht nicht mehr für politisch relevan
te Verfahren zuständig sein, nachdem der Reichstagsbrandprozeß, der vor diesem
Gericht verhandelt worden war, zuungunsten der NSDAP verlaufen war. Zudem
sollte eine gerichtliche Instanz geschaffen werden, deren personelle Besetzung
durch die politische Führung bestimmt werden konnte. Dies wurde durch die Rege
lung erleichtert, daß - laut § 1 des Gesetzes - von fünf Richtern, die einen Senat des
Volksgerichtshofes besetzten, nur noch zwei Berufsrichter sein mußten. Die übri
gen ehrenamtlichen Richter rekrutierten sich aus Wehrmacht, Polizei und Parteior
ganisationen. Damit hoffte die Parteiführung, die generell beargwöhnten Vertreter
der deutschen Justiz mit Hilfe ideologisch "gefestigter" Männer kontrollieren und
notfalls auch überstimmen zu können.

Auch wenn der Volksgerichtshof in den Vorkriegsjahren nicht in dem Maße zum
Terrorinstrument nationalsozialistischen Vernichtungswillens wurde, wie dies ab
1942 unter der Präsidentschaft Roland Freislers geschah, so kann er dennoch nicht
als reguläre gerichtliche Instanz betrachtet werden. So wurden gerade die Straftat
bestände im Bereich der Vorbereitung zum Hochverrat uferlos ausgeweitet und bei
nahe beliebig angewendet, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Mitglieder der
verbotenen KPD, SPD und anderer sozialistischer Gruppierungen gerichtet wurde,
um mit Hilfe von Polizei und Justiz den potentiellen bzw. realen Widerstand der
Arbeiterbewegung zu zerschlagen. Der Volksgerichtshof wurde somit zum expo
nierten Hilfsmittel im Kampf gegen politisch Andersdenkende.

Im Dezember 1934 wurde der Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont als ehrenamtli
cher, beisitzender Richter an den 2. Senat des Volksgerichtshofes in Berlin berufen.
Die Ernennung Waldecks erfolgte durch den damaligen lustizminister Dr. Gürtner
auf persönliche Anweisung Hitlers. 3

Es muß davon ausgegangen werden, daß Waldeck wegen seiner "Verdienste" um
die Durchsetzung nationalsozialistischer Ideologie in die Reihen der Volksgerichts
hofrichter berufen wurde. Hatte man ihn bereits 1933 in das Auswärtige Amt beru
fen, um dort weltanschaulich tätig zu werden, so hatten die Ereignisse des 30.6.1934
jeden Zweifel an seiner weltanschaulichen Zuverlässigkeit beseitigt. Welche Funk
tion die Laienrichter am Volksgerichtshof zu erfüllen hatten, formulierte Roland

2

3
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Siehe Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens vom
24.4.1934, RGBl., Jahrgang 1934, Teil I, S. 345 fT.

Siehe SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrrnont, Berlin Document Center,
Schreiben des Reichsj ustizministers vom 15.12.1934.



Freisler im "Völkischen Beobachter": "Der Nationalsozialismus aber wählt seine
Volksrichter nach ihrer persönlichen Geeignetheit und besonderer Sachkenntnis.
Auf Vorschlag des Reichsministers der Justiz ernennt der Führer die Volksrichter,
die der Wehrmacht und der Polizei, der NSDAP und ihrer Gliederungen entnom
men und somit wie niemand anders geeignet sind, das Volk selbst zum Träger der
Rechtspflege zu machen. "4

Von besonderer Sachkenntnis konnte im Falle Waldecks - wie bereits bei seiner
Ernennung zum Legationsrat im Auswärtigen Amt - keine Rede sein. Der Erbprinz
hatte keinerlei juristische Vorbildung oder Erfahrung. Als hauptamtlicher Funkti
onsträger der 55 und Vertreter des "gesunden Volks- und Rechtsempfindens" konn
te ihm allerdings die persönliche Eignung im Sinne der Parteileitung nicht abge
sprochen werden.

Die tatsächliche Anzahl der Verfahren, an denen Waldeck als beisitzender Rich
ter mitverantwortlich beteiligt war, läßt sich nicht genau rekonstruieren. Er selbst
gab auf Befragung durch den Spruchkammervorsitzenden 1949 an, er habe ledig
lich an fünf oder sechs Prozessen mitgewirkt. Dokumentarisch überliefert sind die
Urteile und Urteilsbegriindungen von zwei sowie das Urteilsblatt eines weiteren
Verfahrens aus den Jahren 1936 bis 1938, in denen Mitglieder der KPD bzw. sozia
listischer Gruppierungen durch den 2. Senat des Volksgerichtshofes zu schweren
Strafen verurteilt wurden. In allen drei Verfahren lautete die Anklage auf "Vorbe
reitung zum Hochverrat" oder "Beihilfe zur Vorbereitung zum Hochverrat".

Der erste der überlieferten Prozesse wurde gegen vier Angehörige der (verbote
nen) Kommunistischen Partei aus Westfalen geführt, die zum einen beschuldigt
wurden, der "illegalen KPD" angehört, für diese Flugblätter verbreitet sowie politi
schen Freunden bei der Flucht nach Holland geholfen zu haben. Zusammenfassend
wurde dies als "Vorbereitung zum Hochverrat unter erschwerenden Umständen"
gewertet, wobei das mehrjährige Engagement der Angeklagten für die KPD straf
verschärfend wirkte. Das Gericht bestand, neben zwei ordentlichen Juristen und
dem Erbprinzen zu Waldeck, aus einem SS-Hauptsturmführer und einem Studien
professor, die als Volksrichter fungierten. Das Gericht verurteilte die Angeklagten
nach einer eintägigen öffentlichen Verhandlung zu drei bis neun Jahren Zuchthaus,
für die gleiche Dauer wurden den Betroffenen die bürgerlichen Ehrenrechte ab
erkannt. 5

4 Zit. n.: "Im Namen des Deutschen Volkes" - Todesurteile des Volksgerichtshofes, hrsg. u. ein
geleitet von Heinz Hillermeier, Darmstadt/ Neuwied 1980, S. 34.

SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Volksgerichtshof- Verfahren
gegen Johann D. wegen Vorbereitung zum Hochverrat unter erschwerenden Umständen, Az.: 9
J 938/35, UrteiJsverkündung.

53



Das zweite Verfahren, von dem lediglich das Urteilsblatt vorliegt, dem der angeb
liche Tathergang nicht zu entnehmen ist, wurde am 3.12.1937 nach dreitägiger öf
fentlicher Verhandlung abgeschlossen. In diesem Fall verhängte der Volksgerichts
hof, dem als Laienrichter neben Waldeck ein Oberst der Wehrmacht sowie ein SS
Sturmbannführer angehörten, noch härtere Strafen: Die acht Angeklagten wurden
zu 2 12 bis 15 Jahren Zuchthaus bei gleichzeitigem Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte verurteilt.6

Das dritte Verfahren, das nach zweitägiger Verhandlung am 8.12.1938 abge
schlossen wurde, richtete sich gegen drei Mitglieder des "Internationalen Sozialisti
schen Kampfbundes (ISK)" bzw. die "Unabhängige Sozialistische Gewerkschaft
(USG)". Ihnen wurde vorgeworfen, Zeitschriften und Flugblätter des ISK verteilt
und sich illegal gewerkschaftlich betätigt zu haben. Erschwerend wurde die lang
jährige Zugehörigkeit aller Beschuldigten zu sozialistischen Gruppierungen gewer
tet. Bezeichnend an der ausführlichen Urteilsschrift in diesem Fall erscheint ihre
veränderte Zielrichtung. Hatte sich das Gericht in dem Verfahren 1936 noch auf
die ausschließliche Verfolgung linker Parteien und Organisationen "beschränkt", so
ging es dem Volksgerichtshof, dem diesmal als Laienrichter ein SA-Brigadeführer
und ein Oberst der Schutzpolizei angehörten, in erster Linie um die Aufdeckung
von angeblichen Verbindungen zwischen Sozialismus und Judentum. Als Aufhän
ger wurde in diesem Zusammenhang u.a. die Tatsache genutzt, daß der "geistige
Vater" der ISK-Vorläuferorganisation Leonhard Nelson als sogenannter "Halbjude"
eingestuft wurde. "Hinzu kommt die politische Weltlage, in der je länger je mehr
der unversöhnliche Kampf des Weltjudentums gegen den nationalsozialistischen
Staat sich klar herausstellt. Unbedenklich kann nach dem zu I Ausgeführten der ISK
als ein Vorposten des \Veltjudentums in diesem Kampf bezeichnet werden, und
zwar mindestens mit geführt von dem Reichsschulungsleiter des ISK, dem mehr
fach genannten früheren jüdischen Studienassessor Philippson. Also haben die An
geklagten sich unter dessen unmittelbarem oder mittelbarem Einfluß in die Kampf
linie des Weltjudentums gegen den nationalsozialistischen Staat gestellt. "7

Zwei Angeklagte in diesem Prozeß wurden zu fünf bzw. zehn Jahren Zuchthaus
verurteilt, eine Angeklagte erhielt eine Strafe von einem Jahr Gefängnis. Auch hier
waren die Zuchthausstrafen mit gleichzeitigem Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte verbunden. Drei Wochen vor Verkündung des letztgenannten Urteils brann
ten in Deutschland die Synagogen und in einem reichsweiten Pogrom wurde die

6

7
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SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Volksgerichtshof-Verfahren
gegen Hans F. u.a. wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Az.: 9 J 315/37, Urteilsblatt (Name
der Verf. bekannt).

Zit. n. SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Volksgerichtshof
Verfahren gegen Alexander D. u.a. wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Az.: 10 J 227/38, Ur
teilsbegründung (Name der Verf. bekannt).
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letzte und brutalste Phase antisemitischer nationalsozialistischer Politik eingeleitet,
die in den Massenmord an Millionen Menschen mündete. Obwohl Waldeck eine
Beteiligung an den Pogromen vom 7. bis 9. November 1938 nicht nachgewiesen
werden konnte, da er sich zu diesem Zeitpunkt in München befand, so bestätigt die
se Urteilsschrift dennoch seinen latenten Antisemitismus. 8

Auch wenn man davon ausgeht, daß sich der Erbprinz nicht aktiv an den Ausschrei
tungen gegen jüdische Mitbürger beteiligte, so trug er doch seinen Teil als Richter
des Volksgerichtshofes zur antijüdischen Propaganda- und Verfolgungspraxis bei.

Obwohl Waldeck für fünf Jahre an den Volksgerichtshof berufen worden war,
schied er vorzeitig aus dem Amt aus: "Ich habe einige Tätigkeiten wahrgenommen.
Bin dann aber wegen Kritik an zu scharfer Urteilsjindung abgelöst worden und bin
durch einen anderen ersetzt worden, obwohl ich für die Dauer von 5 Jahren er
nannt war. "9

Inwieweit die Darstellung Waldecks zutreffend ist, er sei wegen interner Kritik
an der Praxis des Volksgerichtshofes abgelöst worden, muß fraglich bleiben. Sicher
ist jedoch, daß seine Aussage im Spruchkammer-Verfahren, er habe lediglich ein
Jahr als Richter fungiert, unrichtig ist. 10

So ist festzustellen, daß sich Waldeck als Mitglied dieses Gerichtshofes erneut
zum willigen Durchsetzungsgehilfen nationalsozialistischer Politik machte. In wel
chem Maße der Volksgerichtshof auch in den Jahren vor dem Krieg dazu auserse
hen war, systemkonformes Gedankengut in der Rechtsprechungspraxis durchzuset
zen, zeigt nicht allein die oben zitierte Urteilsbegründung. Die Beschuldigungen in
den erwähnten Verfahren lauteten auf Zugehörigkeit zu politischen Parteien sowie
Verteilen politischer Flugschriften; Tatvorwürfe, die in krassem Mißverhältnis zu
den ergangenen Verurteilungen von bis zu 15 Jahren Zuchthaus stehen. Und auch
ein vorzeitiger Austritt ändert nichts an der Tatsache, daß Waldeck in einer Reihe
von Verhandlungen mitverantwortlich für Urteile war, die jedem Anspruch auf

Angeblich hatte Waldeck von München aus seine SS-Männer telefonisch angewiesen, sich von
den anti-jüdischen Exzessen fernzuhalten. Dies erklärte jedenfalls Fritz Schwalm, der Rasse- u.
Siedlungsführer im SS-oberabschnitt Fulda-Werra in einem Affidavit am 24.7.1949, in: Spruch
kammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Band IV. Neuere
Forschungen haben jedoch ergeben, daß die Pogrome im Wehrkreis IX, der dem Höheren SS
u. Polizeiführer Waldeck unterstand, bereits am 7.11.1938 begannen und unter Beteiligung der
SS durchgeführt wurden. Dies würde die Vermutung nahelegen, daß Waldeck genaue Kennt
nisse über die Vorgänge hatte. Zum gleichen Schluß kommt auch Wolf-Arno Kropat in: Kristall
nacht in Hessen. Der Judenpogrom vom November 1938, Eine Dokumentation. Schriften der
Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen X, Wiesbaden 1988, S. 28.

Zit. n. Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Band
IV, Blatt 7.

10 Ebd.
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Rechtstaatlichkeit spotteten und damit zum brutalen Instrument der Verfolgung po
litischer Gegner und Minderheiten wurde. 11

Weitere Mitgliedschaften und Ehrenämter

Die Vielzahl der Ämter und Funktionen, die der Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont
bis zum Kriegsbeginn 1939 bekleidete, lassen seine breitgefächerte Einbindung in
den nationalsozialistischen Herrschaftsapparat erkennen. Neben den bereits aus
führlich beschriebenen Positionen im Auswärtigen Amt, dem Volksgerichtshof und
nicht zuletzt dem Gruppenstab z.b.V. übernahm Waldeck im Jahr 1936 das Amt
eines Ehrenrichters am Obersten Gerichtshof der Deutschen Arbeitsfront (DAF)
und das Amt des Leiters der Obersten Reitsportbehörde. Zudem wurde er eingetra
genes Mitglied des Vereins "Lebensborn e.V."1

Handelte es sich bei der Leitung der Obersten Reitsportbehörde noch um ein
weitgehend unpolitisches Amt mit eher repräsentativem Gehalt, so waren die Mit
gliedschaften am Ehrengerichtshof der DAF und dem "Lebensborn e.V." durchaus
politische Positionen. Bis zum Jahr 1933 verfügten lediglich die traditionell stän
disch organisierten Berufsgruppen, wie z.B. Ärzte und Rechtsanwälte, über eigene
Ehrengerichte. Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten wurde diese interne
Form der Gerichtsbarkeit auf weitere Berufsgruppen ausgedehnt und auch
innerhalb der Deutschen Arbeitsfront kam es zur Bildung eines "Obersten Ehren
und Disziplinarhofes". Aufgabe aller Ehrengerichte waren Überwachung und Dis
ziplinierung der jeweiligen Berufsgruppen im Sinne der "sozialen Ehre". Die Ver
fahrensdurchführung orientierte sich an der Strafprozeßordnung. Als Strafen konn
ten "Verwarnungen, Verweise, Geldbußen und Aberkennung der Fähigkeit, einen
Beruf auszuüben" verhängt werden.2

Tatsächlich blieben die Aktivitäten des Ehrengerichtshofes der DAF jedoch be
grenzt. Inwieweit der Erbprinz zu Waldeck sein Amt als Ehrenrichter praktisch aus
übte, bleibt unklar; er selbst sagte im Spruchkammer-Verfahren aus, er habe dieses

11 Zur Rolle des Volksgerichtshofes als Organ der politischen Verfolgung vgl. Walter Wagner:
Der Volksgerichtshof im nationalsozialistischen Staat, Stuttgart 1974.

SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, Berlin Document Center, SS-Stamm
rollenauszug.

Zum Begriff der "sozialen Ehre" vgl.: Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 23.1.1934,
RGBl. 1934, Teil I, Seite 45 f. Zur Arbeitspolitik des nationalsozialistischen Staates vgl, Timo
thy Mason: Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, Dokumente und Materialien zur deutschen
Arbeiterpolitik 1936-1939, Opladen 1975.
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Amt lediglich passiv bekleidet.' 1939 wurde Waldeck von dieser Tätigkeit entbun
den."

Grundsätzlich anderen Charakter hatte Waldecks Zugehörigkeit zu dem 1935
durch den Reichsführer-SS gegründeten Verein "Lebensborn e.V.", da dieser als
programmatische Einrichtung zur Durchsetzung rassistischer Weltanschauung ver
standen werden muß.5 Die Aufgaben des Vereins wurden in den Statuten 1935 wie
folgt festgelegt:

" 1. Unterstützung rassischund erbbiologisch wertvoller, kinderreicher Familien;
2. Betreuung und Unterbringung rassisch und erbbiologisch wertvoller werden

der Mütter, bei denen anzunehmen ist, daß gleich wertvolle Kinder zur Welt
kommen;

3. Sorge für dieseMütter und Kinder."6

Die Zielgruppen, die durch diesen Verein angesprochen und vereinnahmt werden
sollten, lagen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schutzstaffeln. Innerhalb
der S5 war Heinrich Himmler bemüht, seine Vorstellungen von "rassisch gesunden,
kinderreichen Familien" durchzusetzen; ein Ziel, auf das er seine S5-Führer immer
wieder hinwies. Offensichtlich reagierte das SS-Führerkorps jedoch merklich zu
rückhaltend auf diese versuchte Einflußnahme - die durchschnittliche Kinderzahl
bei dieser Personengruppe lag lediglich bei 1,5Kindern. 7

Wesentlicher war das Engagement des "Lebensborn e.V." außerhalb der 55, wobei
hier - bis zum Beginn des Krieges - der Schwerpunkt auf der Unterstützung lediger,
"rassisch wertvoller" Mütter lag. Laut Vorstellung des Reichsführers-SS litt das
deutsche Volk an einer zunehmenden Kinderlosigkeit, die durch Abtreibungen und
Homosexualität verursacht werde.

3

4

5

6

7

Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, Kl. 11066/49,
Band IV, Blatt 6.

SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., SS-Stammrollenauszug.

Das genaue Beitrittsdatum Waldecks konnte nicht geklärt werden.

Zit. n. Georg Lilienthai: "Der Lehenshorn e.V." - ein Instrument nationalsozialistischer Rassen
politik. Forschungen zur neueren Medizin- und Biologiegeschichte, hrsg. v. Günter Mann u.
Werner F. Kümmel, Stuttgart / New York 1985, Band 1, S. 38 f.

Ruth Bettina Birn: Die Höheren SS- und Polizeiführer, Himmlers Vertreter im Reich und in den
besetzten Gebieten, Düsseldorf 1986, S. 359. In der offiziellen SS-Statistik heißt es als Kom
mentar zu dieser Frage: "Hinsichtlich des Anteils an Verheirateten und Kindern lag die SS in
den vergangenen Jahren erheblich unter dem Reichsdurchschnitt '" Bei der Beurteilung der
Sachlage darf jedoch nicht übersehen werden, daß die Reichsdurchschnittszahl in bevölke
rungspolitischer Hinsicht ungenügend und zur Erhaltung des Volkes unzureichend ist." Zit. n.:
Statistisches Jahrbuch der Schutzstaffeln der NSDAP 1938, Berlin 1939, S. 94.
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9

In der Perspektive des Expansionsprogrammes und der geplanten Beherrschung des
gesamten osteuropäischen Raumes durch eine "germanische Herrenrasse" erschien
Himmler jedoch nur ein quantitativ großes Volk Erfolgsgarant einer solchen Politik
zu sein. Deshalb setzte er bereits frühzeitig auf die gesellschaftliche Aufwertung
unehelich geborener Kinder, um diese den ehelich geborenen gleichzusetzen und
damit die Abtreibungsrate zu senken.f Darüber hinaus sollte diesen "rassisch wert
vollen" Kindern die Zukunft durch SS-interne Adoptionen gesichert werden.

Weitaus brutaler gestaltete sich die Arbeit des "Lebensborn e.V." während des
Krieges. In Zusammenarbeit mit den Dienststellen des "Reichskommissars für die
Festigung des deutschen Volkstums" wurden in den besetzten üstgebieten sowie in
skandinavischen Ländern Kinder einem "Eindeutschungsverfahren" unterzogen."
Wurden die Kinder als rassisch wertvoll betrachtet, so konnten sie den Eltern ent
zogen und nach Deutschland zur Adoption verbracht werden.!"

Obwohl der Reichsführer-SS rassepolitischen Vorhaben vorrangige Bedeutung
zumaß, verlangte er von seinem SS-Führerkorps keine zwingende Zugehörigkeit zu
dem Verein "Lebensbom". Somit hätte sich der Erbprinz zu Waldeck, der inzwischen
fünf Kinder hatte und somit dem von Himmler propagierten Ideal der kinderreichen
SS-Familie geradezu vorbildlich entsprach, wenigstens von dieser Form rassepoliti
scher Verfolgung fernhalten können. Zwar bekleidete Waldeck keine Ämter im Le
bensborn, es wäre aber sicherlich falsch, seine Mitgliedschaft deshalb als marginal
zu bezeichnen. Vielmehr dokumentierte er sowohl mit seinem - freiwilligen - Bei
tritt als auch durch monatliche Mitgliedsbeiträge, daß er die rassistischen Vorhaben
des Vereins aktiv unterstützte.

Wie am Beispiel Waldecks in gewissem Umfang zu beobachten, zielte Himmlers
Planung auf häufige Ämter- und Aufgabenwechsel innerhalb des SS-Führerkorps.
Die SS-Führer sollten veranlaßt werden, sich in die wichtigen Bereiche der 55-Ak
tivität einzuarbeiten. Über den vordergründigen Effekt ihrer besseren Verwendbar
keit hinausgehend, lag dieser Planung das Ziel zugrunde, die Einheit und Geschlos
senheit der SS-Elite in jedem Fall zu wahren, da die SS mit der Ausweitung ihrer

Georg Lilienthai: Der "Lebensborn e.V.", a.a.O., S. 37 f.

Zum Themenkomplex der "Eindeutschungsverfahren" sowie zu den Aufgaben des Reichskom
missars für die Festigung deutschen Volkstums vgl. Kapitel 4.3.

10 Bei diesen Kindern handelte es sich in erster Linie um eheliche Kinder polnischer oder skandi
navischer Mütter oder aber um uneheliche Kinder deutscher Besatzungssoldaten. "Rassisch
minderwertige" Kinder wurden in der Regel der Obhut ihrer Mütter überlassen. Das Grund
prinzip des Vereins war die Auslese "wertvollen Blutes". Demgegenüber stand das sogenannte
"lebensunwerte Leben", das auszurotten sei. Diese Praxis wurde von dem Lebensborn akzep
tiert, wenn auch nicht durchgeführt. Lilienthai weist nach, daß in einigen Fällen Kinder mit
schweren Geburtsfehlern in Euthanasieanstalten eingewiesen wurden, vgl. Georg Lilienthal:
Der "Lebensborn e.V.", a.a.O., S. 237 f.
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Aktivitäten in immer größere Gefahr geriet, zu einem Konglomerat konkurrieren
der Teileliten zu werden. Durch die Personalrotation innerhalb des SS-Apparates
wurden die SS-Führer nahezu unentrinnbar in das NS-Herrschaftssystem eingebun
den. So wurde die gemeinsame Schuldverstrickung zu einer wesentlichen Grund
voraussetzung für die angestrebte SS-interne Geschlossenheit. 11

Der Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont übernahm jedoch 1935 einen Posten, den
er bis zum Kriegsende innehaben sollte: die Funktion eines SS-Oberabschnittfüh
rers im OA-Rhein bzw. Fulda-Werra, dessen Machtbereich durch die Ernennung
zum Höheren SS- und Polizeiführer ab 1937 noch einmal erheblich ausgeweitet
werden sollte. 12

Die Planung Himmlers, seine SS-Führer alle wesentlichen Aufgabenbereiche innerhalb des SS
und Polizeiapparates durchlaufen zu lassen, wurde jedoch nur in Ansätzen realisiert, da unter
dem Druck des Krieges eine solch weitgehende personalpolitische Flexibilität nicht mehr auf
rechtzuerhalten war.

12 Ein wesentlicher Grund für die Tatsache, daß Wald eck zehn Jahre den Posten eines SS-Ober
abschnittführers bzw. Höheren SS- und Polizeiführers im Reich einnahm und nicht, wie viele
andere, auf einen politisch einflußreicheren Posten in die besetzten Ostgebiete wechselte, dürfte
sein sich immer mehr verschlechternder Gesundheitszustand gewesen sein. Inwieweit Himmler
ihn auf seinem Posten beließ, weil er als Repräsentant eines regionalen Fürstenhauses die Sym
pathien der Bevölkerung genoß und damit die Interessen der SS effektiver durchsetzen konnte,
kann nur vermutet werden. Siehe Kapitel 4.4.
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Himmlers Stellvertreter im Reich

Der SS-Oberabschnitt Fulda-Werra

Im Jahr 1934 wurden im Deutschen Reich selbständige Oberabschnitte der SS ge
bildet, nachdem sich die SS aus der gemeinsamen territorialen Organisation mit
der SA gelöst hatte. Bis zum Ende des Jahres 1936 war die Zahl der Oberabschnitte
auf zwölf gestiegen, die nun, am 1.1.1937, um einen weiteren ergänzt wurden. Der
bisherige Oberabschnitt Rhein erhielt die Bezeichnung "SS-Oberabschnitt Fulda
Werra". Der Dienstsitz des Oberabschnittführers - diese Funktion bekleidete seit
dem 20.6.1935 der Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont - verblieb in Arolsen, dem
Familiensitz des Erbprinzen. 1

Der neugegründete Oberabschnitt Fulda-Werra umfaßte Territorien in fünf ver
schiedenen Ländern des Reiches, nämlich Preußen, Bayern, Thüringen, Hessen und
Braunschweig. Zum preußischen Teil des Oberabschnitts (OA) gehörten: die Pro
vinz Hessen-Nassau (ausgenommen einige Kreise des Regierungsbezirks Wiesba
den), die Regierungsbezirke Kassel und Erfurt, die Kreise Querfurt, Eckartsberga
und Sangerhausen sowie Siegen und Wittgenstein in Westfalen und Hannoversch
Münden. Der bayerische Teil des Oberabschnitts beinhaltete die Kreise Aschaf
fenburg, Obernberg, Mittenberg, Lohr und Alzenau. Thüringen war, mit Ausnahme
des Kreises Altenberg, mit der Neugründung in seiner Gesamtheit Teil des Oberab
schnitts Fulda-Werra geworden. Im Land Hessen war das Gebiet oberhalb des
Mains vollständig eingegliedert, im Süden gehörten die Kreise Offenbach, Dieburg
und Erbach zum Einflußbereich des Oberabschnitts.f

Innerhalb dieser Territorien lebten ca. 5,4 Millionen Menschen, davon allein im
Stadtkreis Frankfurt a.M. 550.000.3 Der Oberabschnitt Fulda-Werra war in zwei Ab
schnitte gegliedert: den Abschnitt XXX mit Sitz in Kassel und den Abschnitt XXVII
in Weimar.

An der Spitze der Abschnitte standen die Abschnittsführer mit ihren Stäben. Den
Abschnittsführern unterstanden bestimmte Einheiten der Allgemeinen-SS direkt, so

StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 227 (Umgliederungen in den Verbänden und Abschnitten 1936
1942). SS-Personalakte Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, Berlin Document Center, SS
Stammrollenauszug. Der SS-Oberabschnitt Rhein existierte unter anderer territorialer Aufteilung
weiter.

2

3
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Robert 1. Shalka: The "General-SS" in central Germany 1937-1939. A social and institutional
study ofmain SS-sector Fulda-Werra, University ofWisconsin 1972, S. 60 f.

Statistisches Handbuch von Deutschland 1928-1944, München 1949, S. 11 f.



das 3. Pioniersturmbann, zwei Motoreinheiten (llMot 2 und 2IMot 2) sowie die Sa
nitätseinheiten."

Die Abschnitte waren wiederum in mehrere Standarten aufgeteilt, wobei dem Ab
schnitt XXX die Standarten 35, 2 und 83 mit Sitz in Kassel, Frankfurt a.M. und Gie
ßen unterstanden, dem Abschnitt XXVII waren die Standarten 14, 47, 57 und 67
mit Standort in Gotha, Gera, Meiningen und Erfurt nachgeordnet. 5 Zu den genann
ten Einheiten kamen noch ein Nachrichtensturmbann (3 Na) und die 10. Reiterstan
darte in Arolsen hinzu, die dem Oberabschnittführer Erbprinz zu Waldeck direkt
unterstellt waren. Die Reiterstandarten in den Oberabschnitten blieben während der
gesamten Zeit ihrer Existenz personell sehr schwach besetzt, was ihr Selbstver
ständnis als Eliteeinheit innerhalb der Allgemeinen-SS unterstrich.

Die Gesamtstärke aller Einheiten und Stäbe im Oberabschnittsbereich betrug am
1.1.1937 12.106 Mann, wobei sowohl die hauptamtlichen als auch die nur nomi
nellen SS-Angehörigen berücksichtigt sind. Zu diesem Zeitpunkt waren die 35. und
67. Standarte mit jeweils ca. 1.500 Mann die größten Einheiten im Oberabschnitt",
wobei die 35. Standarte, die 1929 gegründet worden war, auch eine der ältesten
Einheiten im Oberabschnitt war.?

Die Standarten in den Oberabschnitten waren reichsweit nochmals in jeweils drei
Sturmbanne und diese in vier Stürme unterteilt, wobei die Männer innerhalb der
Stürme in Züge und Scharen zusammengefaßt waren. Lediglich ein Teil der Ange
hörigen der Stäbe von Oberabschnitt, Abschnitt und Standarten waren hauptamtlich
in der SS beschäftigt, die übrigen Mitarbeiter und Stabsmitglieder übten weiterhin
ihre Berufe aus und hatten die vorgeschriebenen SS-Dienste in ihrer Freizeit abzu
leisten. 8

Jede Standarte verfügte zusätzlich über eine Stammabteilung, deren Angehörige
in der Regel ein geringeres Dienstpensum zu absolvieren hatten, da sie meist älter
und nicht mehr voll dienstfähig waren.?

Seit dem 20.4.1935 befand sich im Bereich des Oberabschnitts auch eine Einheit
der SS-Verfügungstruppe (VT) der späteren Waffen-SS, nämlich das 11. Bataillon
der Verfügungstruppe "Germania" mit Sitz in Arolsen, das damit erstmalig seit

4

5

6

7

8

9

Statistisches Jahrbuch der SchutzstafIeln der NSDAP 1938, Berlin 1939, S. 46 fI.

Statistisches Jahrbuch der SchutzstafIeln der NSDAP 1937, Berlin 1938, S. 19 f.

StA Marburg, Best. 327/2~ Nr. 65 (Stärkemeldungen 2/1937-1/1939).

Robert 1. Shalka: The "General-SS" in central Germany 1937-1939, a.a.O., S. 101.

Werner Best: Die Deutsche Polizei, Forschungen zum Staats- und Verwaltungsrecht, Reihe ~
Band 5, Darmstadt 1941, S. 90 f.

Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof vom
14.10.1945 - 1.10.1946, Nürnberg 1949 (im folgenden zitiert: IMT), Band XXXI, S. 48, PS
2640, Organisationsbuch der NSDAP, München 1943.
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1918 wieder zur Garnisonstadt wurde. Bereits nach wenigen Monaten erreichte die
II./SS "Germania" die Sollstärke von ca. 700 Mann, die sich zum Teil aus Mitglie
dern der Allgemeinen-SS, aber auch aus den politischen Bereitschaften und der SS
Sportschule Korbach rekrutierten. In den folgenden Jahren war das Bataillon so
wohl am Einmarsch in Österreich als auch in die Tschechoslowakei beteiligt, kehr
te aber immer wieder in die Kleinstadt Arolsen zurück. Erst am 17.8.1939 verließ
die II./SS "Germania" Arolsen und wurde, mit Blick auf den Angriff gegen Polen,
in Königsbrück bei Dresden mit anderen Einheiten zu einem Regiment zusammen
geschlossen.l? Arolsen blieb jedoch auch weiterhin Standort der Ausbildungs- und
Reserveeinheiten für die "Germania",

Ab 1938 wurden die Oberabschnittsführer im Reich von Heinrich Himmler zu
"Höheren SS- und Polizeiführern" emannt.l! Vor 1938 erstreckten sich die Kom
petenzen der Oberabschnittsführer auf die Organisation, Repräsentation, Anwer
bung und ideologische Schulung der Allgemeinen-SS. Ihre Machtbefugnis war je
doch durch die Tatsache begrenzt, daß die nachgeordneten Dienststellen in den
Oberabschnitten ihren jeweils fachlich zuständigen SS-Hauptämtern unterstanden
und damit nicht der ausschließlichen Befehlsgewalt der Oberabschnittsführer unter
lagen. Diesen oblag in erster Linie die Durchsetzung von Befehlen der Reichsfüh
rung-SS. Dennoch waren alle Einheiten verpflichtet, über ihre Aktivitäten an den
Oberabschnitt zu berichten, der diese Meldungen an die vorgesetzten Stellen wei
tergab.

Die Aufgabengebiete, die im Oberabschnitt zu bearbeiten waren, lassen sich in
mehrere Bereiche gliedern. Unter die Verantwortlichkeit des Stabsführers fielen al
le organisatorischen Belange, die sportlichen und medizinischen Aktivitäten (letz
tere in Zusammenarbeit mit dem Oberabschnittsarzt) und die Presseberichte, die
von den Pressereferenten in den Einheiten monatlich erstellt werden mußten. Diese
Presseberichte dienten zum einen der Überwachung der lokalen Presse auf nicht
systemkonforme Meldungen, gerade auch aus dem kirchlichen Bereich, zum ande
ren aber der Kontrolle, ob die Medien der SS genügend Beachtung schenkten.

Laut Weisung des OA-Führers Erbprinz zu Waldeck, der damit den Anweisungen
Himmlers Rechnung trug, sollten die Pressereferenten zusätzlich als Werber für die
Ideologie des SS innerhalb der Medien fungieren: "Gerade die Sonderstellung der
SS als eine besondere Auslese deutscher Männer aufrassischer und weltanschauli
cher Grundlage verpflichtet dazu, nicht nur die Schutzstaffel als solche, sondern

10 Otto Weidinger: Division Das Reich. Der Weg der 2. SS-Panzer-Division der Waffen-SS (6
Bände), Osnabrück 1967ff., Band I, S. 61 fI.

11 Ruth Bettina Birn: Die Höheren SS- und Polizeiführer. HimmJers Vertreter im Reich und in den
besetzten Gebieten, Düsseldorf 1986, S. 330 ff. Das genaue Einsetzungsdatum von Waldeck ist
nicht genau zu ermitteln. Die erste Erwähnung als HSSPF datiert vom 26.7.1938. StA Mar
burg, Best. 327/2, Nr. 20 (Verwaltung, Besoldung, Stellenveränderungen 1936-1941).

62



auch ganz bestimmte Weltanschauungen und Charakterwerte allen Volksgenossen
nahezubringen. "12

Zudem hatten die Pressereferenten auf Befehl Waldecks vom 6.11.1937 die Ge
schichte des Oberabschnitts Fulda-Werra und der darin stationierten Einheiten zu
ermitteln und dokumentarisch festzuhalten. 13

Ein weiterer Bereich, der ausschließlich der ideologischen Arbeit der SS und ih
rer Durchsetzung diente, unterstand dem Rasse- und Siedlungsführer im OA-Bereich.
Ihm waren in den Einheiten die SS-Schulungsleiter (bis 1938), Bauernreferenten
und SS-Pflegestellen nachgeordnet. Den Rasse- und Siedlungsführern im Oberab
schnitt oblagen die gesamte ideologische Schulung innerhalb der SS sowie der
Komplex der Annahmeuntersuchungen für die SS. Diese Annahmeuntersuchungen
wurden innerhalb der Hitlerjugend (HJ) als größter Zielgruppe, den verschiedenen
Gliederungen der Polizei sowie bei Einzelbewerbungen von Privatpersonen durch
geführt. Dabei entschied der Rasse- und Siedlungsführer über die "rassische Eig
nung" sowie über das politische Profil des Bewerbers. 14

Große Anstrengungen wurden im Teilbereich der SS-internen Schulungen ent
wickelt, die in jeder Einheit mindestens einmal pro Woche durchzuführen waren.
Ziel dieser Schulungsabende sollte die umfassende Einbindung der Allgemeinen
S5 in die SS-Ideologie sein - ein Ziel, das häufig an dem mangelnden Interesse der
55-Männer zu scheitern drohte: "Das Interesse ist denkbar schlecht, überall wird
die mangelnde Aktivität gerügt. Eine allgemeine Unlust kann festgestellt werden.
Diese Unlust erstreckt sich auch auf den Nachwuchs. Der im Sturmbann gelieferte
Nachwuchs ist in Anbetracht der Möglichkeiten - gute rassische Grundlagen und
Großstadt Kassel - durchaus kläglich. "15

Gerade bei solchen Problemen war das Engagement des Erbprinzen zu Waldeck als
Oberabschnittsführer gefordert, der seine Schulungsleiter anwies, die Probleme der
S5-Männer zu berücksichtigen: "Bei der teilweise starken beruflichen lnanspruch
nahme der Männer stellen die Abenddienste oft hohe Anforderungen an die Auf
nahmefähigkeit der Männer. Wenn die Schulungs- und Unterrichtsabende nicht

12 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 58 (DA-Befehle 1937-1939)~ Schreiben von Waldeck betr.
Richtlinien für die Pressereferenten und Mitarbeiter vom 11.2.1937.

13 Ebd. Der Verbleib dieser Dokumentation konnte nicht geklärt werden.

14 StA Marburg, Best. 372/2, Nr. 191 (Musterung von SS-Bewerbern 1937-1940)~ Schreiben des
RuS-Führers Fulda-Werra betr. Annahmeuntersuchungen von Stapoangehörigen in Kassel vom
4.10.1938.

15 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 214 (Berichterstattung, Sicherung, Ausbildung, Dienstpläne
1937-1938), Schreiben der 1./35. Standarte betr. Schulungskontrolle in Hann.-Münden vom
16.12.1937.
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wirklich fesselnd gestaltet werden, was meistens nicht der Fall ist, tritt Ermüdung
auf, die Teilnahmslosigkeit auslöst und den Erfolg des Dienstes in Frage stellt ... "16

Zusätzlich unterstanden den Rasse- und Siedlungsführern, wie bereits erwähnt,
die Bauernreferenten und die SS-Pflegestellen~ letztere bearbeiteten ab 1938 die
Wohlfahrtspflege für Angehörige der SS-Mitglieder.

Die einflußreichste Stellung innerhalb des Oberabschnitts hatte die Verwaltung
inne. Sie unterstand dem Verwaltungsamt in München und erhielt ihren Finanzie
rungsgrundstock durch das Reichshaushaltsamt. Jede Einheit innerhalb der Region
führte einen eigenen Rechnungsführer, der über die Abwicklung sämtlicher Geld
angelegenheiten monatlich an den Verwaltungsführer im Oberabschnitt zu berich
ten hatte. Da die Allgemeine-SS bis 1939 erheblich expandierte, stellte die finanzi
elle Absicherung ein großes Problem dar, das nicht allein durch den Etat des Reichs
haushaltsamtes gelöst werden konnte. Daher wurde in den Oberabschnitten massiv
die Anwerbung von "Fördermitgliedern" (FM) der SS betrieben, die sich verpflich
teten, regelmäßige Beiträge an die SS zu überweisen. Viele Privatpersonen, die sich
in den NS-Formationen nicht aktiv engagieren wollten, wichen auf den Status des
"Fördermitgliedes"aus, um damit ihre Unterstützung des Systems zu bekunden. Ana
log zu dem Engagement der Industriellen im "Freundeskreis Reichsführer-Sß"!?
übernahmen im regionalen Bereich finanzkräftige Unternehmer die materielle Ab
sicherung der SS. Maßgeblich für diese zum Teil beträchtlichen Spenden waren die
Kontakte, die der Oberabschnittsstab zu Vertretern der Wirtschaft herzustellen in
der Lage war. Der finanziellen Lage des Oberabschnitts Fulda-Werra kam zugute,
daß der Erbprinz zu Waldeck durch private Kontakte eine Reihe einflußreicher Per
sönlichkeiten der heimischen Wirtschaft zu Spenden an die Einheiten bewegen
konnte: "Sie haben die Freundlichkeit, laufend monatlich RM 1000,-- für die Dauer
des Krieges dem SS-Obergruppenführer Erbprinz zu Waldeck für Unterstützungs
zwecke in der SS zur Verfügung zu stellen ..."18, hieß es zum Beispiel in einem
Schreiben an die Kassenleitung der IG-Farben-Industrie in Frankfurt.

Neben der IG-Farben-Industrie tauchen in den Spendenlisten des Oberabschnitts
bereits 1938 Firmen oder Firmenvertreter wie die Wintershall AG, die Firma Hen
schel & Sohn GmbH oder auch der Hersfelder Industrielle Rechberg, der, wie be-

16 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 260 (Verordnungen, Verfügungen, Befehle 1936-1938), SS-OA
Fulda-Werra (gez. Waldeck) betr. Richtlinien für die Allgemeine SS im Sommer 1938 vom
21.4.1938.

17 Zum Personenkreis und finanziellen Engagement des "Freundeskreises Reichsführer-SS" vgl.
Reinhard Vogelsang: Der Freundeskreis Himmler, Göttingen 1972 (Das Spendenaufkommen
dieses "Freundeskreises" stieg von 1936 bis 1944 von RM 600.000 auf RM 1.015.000), siehe
ebd. S. 198.

18 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 29 (Verwaltung, Besoldung, Stellenveränderungen 1936-1941),
Schreiben der Verwaltung des Oberabschnitts vom 1.8.1940.
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reits erwähnt, die Aktivitäten des Erbprinzen im Jungdeutschen Orden unterstützt
hatte, auf. 19

Zusätzliche Einnahmen hatte die 55 durch die Beitragsverpflichtungen, die sie
ihren Mitgliedern auferlegte. Jeder 55-Mann hatte monatlich einen 58-Beitrag zu
zahlen, der bei RM 1,50 bzw. RM 1,80 für Nicht-Parteimitglieder lag. Dazu kamen
Abgaben der Pflichtsparbeträge für hauptamtliche 55-Führer und Sollsparbeträge
für die nicht-hauptamtlichen Angehörigen, die jeweils ein Prozent ihres Gehaltes
monatlich abführen mußten. 20

Neben der Geldbeschaffung und -verwaltung unterstanden der Verwaltungsfüh
rung im Oberabschnitt die Anmietung von Dienstgebäuden, sämtliche Vertragsab
schlüsse, die Materialbeschaffung, Ausstattung, die Besoldung des hauptamtlichen
S8-Personals, das Karteiwesen sowie die Ausbildung neuer Verwaltungsführer. Ge
rade auf der unteren und mittleren Ebene der Verwaltungsführer stand dem Ober
abschnitt, bzw. der gesamten SS, nicht genügend kompetentes Personal zur Verfü
gung, das in der Lage gewesen wäre, die Fülle der Aufgaben und die ständig an
wachsende Flut von Verordnungen zur Regelung der inneren Verwaltung zu bewäl
tigen. Ein zusätzliches Problem stellten die Unregelmäßigkeiten in den Finanzab
rechnungen dar, die von den Revisoren in den Einheiten immer wieder aufgedeckt
wurden.U Verwaltungsführer, denen solche Unregelmäßigkeiten nachgewiesen wer
den konnten, erhielten in der Regel eine neue Stelle oder wurden, wenn ihnen Be
stechlichkeit bewiesen werden konnte, aus der S5 entlassen.

Die regionale Verwaltungspraxis der SS und deren Ausführungsorgane waren in
der Praxis wesentlich ineffektiver als dies für die Belange der expandierenden
Schutzstaffeln notwendig gewesen wäre.

Die 55 versuchte sich immer wieder von den "klassischen" Bürokratien der Wei
marer Republik abzuheben und ein eigenes Ideal des "soldatischen Beamten" durch
zusetzen, der sich durch sein politisch-weltanschauliches Selbstverständnis und
größere Flexibilität deutlich von den bisherigen Bürokraten unterscheiden sollte:
"In diesen jungen 55-Führern haben wir dann das Menschenmaterial, das nicht aus
irgendeiner Zeit in die Schutzstaffel eingetreten ist, sondern welches durch die
Schutzstaffel hindurchgewachsen ist, die also 55-Führer schlechthin sind.

Später sollen diese Führer jährlich einmal 4-6 Wochen aus dem Büro heraus und
eine Übung bei der Truppe machen. Damit sie Soldaten bleiben. Denn dies ist mein

19 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 17 (Verwaltung, Besoldung, Stellenveränderungen 1936-1941),
Spendenmeldung des GA Fulda-Werra an das Verwaltungsamt SS vorn 14.1.1938.

20 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 7 (Verwaltung, Veranstaltungen, Personal, Pflichtsparen 1937
1939), Schreiben der 47. Standarte betr. Pflichtsparen vom 20.5.1938.

21 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 25 (Verwaltung, Besoldung, Stellen 1936-1941), Schreiben des
Verwaltungsleiters des GA Fulda-Werra vom 30.9.1939.
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Ziel: den bürokratischen Beamten einmal durch den soldatischen Beamten zu erset
zen. "22

Tatsächlich löste die SS-Verwaltung diesen Anspruch jedoch nicht ein; die SS
war weiterhin darauf angewiesen, eine funktionierende Bürokratie aufzubauen, die
sich an den Regeln der traditionellen Verwaltung orientierte.

1938 wurden in den Oberabschnitten, die mit den Wehrkreisen deckungsgleich
waren, Ergänzungsstellen der SS eingerichtet, die dem SS-Ergänzungsamt Gottlob
Bergers unterstellt waren. Hauptaufgabe der Ergänzungsstellen war es, Männer für
die SS-Verfügungstruppe (die spätere Waffen-SS) anzuwerben - eine Aufgabe, die
sie innerhalb kurzer Zeit wesentlich effektiver erfüllten als dies vorher die Allge
meine-SS zu leisten in der Lage war. 23 Der Eifer der Ergänzungsstellen stieß je
doch auf Proteste sowohl der Wehrmacht als auch der SA, die sich gerade in ihrem
Zugriff auf die Hitlerjugend behindert sahen. Bei Kompetenzstreitigkeiten zwi
schen Wehrmacht und SS-Ergänzungsstellen, deren Gegenstand häufig die Anwer
bung ganzer Jahrgänge aus der HJ für die SS-Verfügungstruppe war, versuchten
das Oberkommando der Wehrmacht und Gottlob Berger, auf höchster Ebene zu
Kompromißlösungen zu kommen. Bei Problemen zwischen der SA und der SS
hatten jedoch der Oberabschnittsstab bzw. der Oberabschnittsführer die Aufgabe,
für eine klare Trennung zwischen beiden Verbänden zu sorgen.

Ebenfalls in der Verantwortung des Erbprinzen zu Waldeck lag es, in Zusammen
arbeit mit seinem Stab und den Einheitsführem Disziplinlosigkeit in der SS zu ahn
den. Jede Einheit im Bereichsabschnitt hatte monatlich eine Disziplinarstatistik zu
erstellen, die über den Oberabschnittsführer an das SS-Hauptamt gesandt wurde.
Jegliches Zuwiderhandeln gegen den Kodex der SS in Rassenfragen, z.B. ein Ver
stoß gegen den Heiratsbefehl, Geschäfte mit jüdischen Händlern oder die Behand
lung eines SS-Mitgliedes durch einen jüdischen Arzt, wurden mit dem sofortigen
Ausstoß bestraft.I" Ähnlich erging es allen SS-Angehörigen, die gegen eine ein
deutige Weisung Himmlers verstießen, wie z.B. gegen das Alkoholverbot im Dienst
oder das Verbot der öffentlichen Verächtlichmachung des Glaubens.

Ohne rigide Bestrafungen blieben Brutalitäten gegen Bürger, leichte Fälle der
Korruption oder auch körperliche Auseinandersetzungen zwischen SS-Angehöri
gen: "Ich habe den SS-Scharführer B., der als Stabsscharführer in einer Einheit der

22 StAMarburg, Best. 327/2 (Verwaltungsführer 1936-1937), Schreiben von Pohl an den Reichs
führer-SS betr. Nachwuchs für SS-Verwaltungsführer, Datum unbekannt - ca. September 1937.

23 Gerhard Rempel: Gottlob Berger and Waffen-SS recruitment 1939-1945, in: Militärgeschichtli
che Mitteilungen 27, Heft 1, 1980, S. 107.

24 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 182 (Personalia allgemein 1935-1938).
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Waffen-SS Dienst tat, degradiert und dem verlorenen Haufen bei der SS-T-Division
zugeteilt. B. hat in einer soldatisch unmöglichen ... Art SS-Männer schikaniert. "25

Insgesamt hatte der Oberabschnittsführer dafür zu sorgen, daß die Selbstdarstel
lung der SS als Eliteeinheit in der Öffentlichkeit keinen Schaden erlitt. Handelte es
sich bei den Tätern jedoch um Männer, die für die Organisation schwer zu ersetzen
waren, so war die SS-Führung durchaus bereit, auch massivere Verfehlungen zu
übersehen.I" Schließlich unterstand dem SS-oberabschnitt Fulda-Werra der Ge
samtkomplex der paramilitärischen und sportlichen Ausbildung von SS-Angehöri
gen. Dazu gehörte die Kontrolle über Ableistungen sportlicher Übungen für das
"Reichssportabzeichen", die Organisation SS-interner Wettkämpfe und Motorsport
veranstaltungen sowie die Gestaltung von Pflichtprogrammen für die paramilitäri
sche Ausbildung, zu der das Schießtraining, Fechten und Kilometermärsche mit
militärischem Gepäck gehörten. Ziel dieser Übungen war es, die Mitglieder der
Allgemeinen-SS wehrtüchtig zu halten und militärisch zu qualifizieren, um im Falle
des Krieges der SS-Verfügungstruppe jederzeit funktionstüchtige Soldaten zukom
men lassen zu können. Außerdem erzielten die sportlichen Erfolge der SS eine po
sitive Öffentlichkeitswirkung, die sich gerade in der Anwerbungspraxis bemerkbar
machte.27

Die Funktionstüchtigkeit der Oberabschnitte wurde maßgeblich von den Qualitä
ten und der Durchsetzungsfähigkeit des Führungspersonals bestimmt. Da der Ober
abschnittsführer Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont über keinerlei Vorbildung und
nur wenig Erfahrung als Verwaltungsfachmann verfügte, mußte er versuchen, die je
weiligen Hauptämter zur Einsetzung fähiger Mitarbeiter zu bewegen. Es erscheint
auffällig, daß eine größere Zahl von Mitarbeitern Waldecks während des Krieges
an exponierten Stellen eingesetzt wurde. Offensichtlich war die Reichsführung-SS
in hohem Maße daran interessiert, kompetente SS-Führer aus den Oberabschnitten
in die besetzten Gebiete oder zu den Hauptämtern abzukommandieren.

25 StA Marburg, Best. 327/2, Nr.56 (Befehle, Verfügungen), Schreiben des Reichsführers-SS btr.
Behandlung von Untergebenen vom 15.4.1940.

26 Besonders auffällig erscheint dies im Falle des Führers des SO-Abschnitts XXX Rasner, der ei
nen Autounfall versursachte, bei dem ein kleines Mädchen starb. Rasner unterstand als Angehö
riger des SD nicht der Disziplinarstrafgewalt des Oberabschnittes; dennoch machte der Stabs
führer des OA das SS-Hauptamt darauf aufmerksam, daß sich Rasner niemals bei den Hinter
bliebenen gemeldet oder entschuldigt habe, noch ihnen eine finanzielle Entschädigung gezahlt
habe, wie dies von der SS erwartet worden war. Trotz dieses Verhaltens verblieb Rasner in der
SS~ seiner weiteren Karriere stand nichts im Weg. Siehe StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 174a
(Ohne Titel - ungeordnet), Schreiben des SS-OA Rhein an das Hauptamt vom 14.11.1935 so
wie Vernehmungsprotokoll des SS-Abschnitts XXX vom 12.11.1935.

27 Robert John Shalka: The "General-SS" in central Germany 1937-1939, a.a.O., S. 285 ff.
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31

Der Verwaltungsführer des Oberabschnitts Fulda-Werra, Erwin Tschentscher, der
dieses Amt von 1935 bis 1940 bekleidete und der dafür sorgte, daß die Verschul
dung des Oberabschnitts drastisch reduziert werden konnte, übernahm im Krieg
das Amt B 1 der Amtsgruppe B im Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS
(WVHA) und war damit für die Truppenverpflegungswirtschaft zuständig.P' Erwin
Tschentscher wurde nach dem Krieg im Prozeß gegen die leitenden Funktionäre
des WVHA mitangeklagt und erhielt eine zehnjährige Freiheitsstrafe, die jedoch
später herabgesetzt wurde. 29

Der langjährige Rasse- und Siedlungsführer im Oberabschnitt, Fritz Schwalm,
wurde 1941 zum Führer der Außenstelle des Rasse- und Siedlungshauptamtes in
Litzmannstadt (Lodz) ernannt.I? Auch er wurde nach dem Krieg im Prozeß um das
Rasse- und Siedlungshauptamt angeklagt und zu zehn Jahren Haft verurteilt, die er
ebenfalls nicht vollständig verbüßen mußte.U

Wie tragfähig die Kontakte, die innerhalb des Oberabschnitts geknüpft worden
waren, auch in der Kriegszeit blieben, zeigt das Beispiel Karl Trautmanns, einem
Mitarbeiter des Rasse- und Siedlungsführers. Trautmann war zu Anfang des Krie
ges in das Truppenwirtschaftslager der Waffen-SS in Oslo versetzt worden. Mit
seinem Amtsantritt in Lodz benötigte Schwalm jedoch einen erfahrenen Mann aus
dem Bereich des Rasse- und Siedlungswesens und so wandte er sich an den

28 Enno Georg: Die wirtschaftlichen Unternehmungen der SS, Stuttgart 1963 (Schriftenreihe der
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte Nr. 7), S. 30.

29 Robert M.W. Kempner: SS im Kreuzverhör. Die Elite, die Europa in Scherben schlug, Nördlin
gen 1987 (Schriften der Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, Band 4,
erw. Neuauflage), S. 105.

30 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 244 (Kommandierungen, Urlaub 1937-1944), Schreiben des RuS
Hauptamtes betr. Kommandierung vom 1.10.1941. Offensichtlich war Fritz Schwalm in Lodz
verantwortlich für die "rassische Überprüfung" polnischer Familien, die zwangsweise in deut
sches Hoheitsgebiet verschleppt werden sollten, wenn sich ihre "Eindeutschungsfähigkeit" nach
weisen ließ. Diese sogenannte Umsiedlung polnischer Bürger gehörte zu den brutalsten Aktio
nen deutscher Besatzungspolitik. In einem Beförderungsantrag des Rasse- und Siedlungshaupt
amtes vom 10.3.1941 heißt es zum Arbeitsgebiet von Fritz Schwalm: "Seiner Umsicht, Tatkraft
und Energie sowie seinem Organisationstalent... ist es zuzuschreiben, daß die Außenstelle
Litzmannstadt in ihrem Aufbau klar gegliedert ist. .. Sämtliche Höheren SS- und Polizeiführer,
denen die ausgelesenen und eindeutschungsfähigen Polenfamilien zugewiesen werden, äußern
sich samt und sonders nur lobend über die Sippen. Als Leiter der Außenstelle des RuS-Haupt
amtes erhält Schwalm auch bestimmte Sonderaufgaben zugewiesen, wie z.B. rassische Erhe
bungen über Splittergruppen in den neuen Reichsgebieten oder im Generalgouvernement. .." Zit.
nach SS-Personalakte Fritz Schwalm, Berlin Document Center, Schreiben des Rasse- und Sied
lungsamtes an den Reichsführer-SS. Zur Umsiedlung polnischer Staatsangehöriger vgl. Diemut
Majer: "Fremdvölkische" im Dritten Reich. Ein Beitrag zur Nationalsozialistischen Rechtsset
zung und Rechtspraxis in Verwaltung und Justiz unter besonderer Berücksichtigung der einge-
gliederten Ostgebiete und des Generalgouvernements, Boppard 1981.

Robert M.W. Kempner: SS im Kreuzverhör, a.a.O., S. 167.
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Erbprinzen zu Waldeck mit der Bitte um Unterstützung. Der Oberabschnittsführer
setzte sich umgehend mit dem Chef des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes
Pohl in Verbindung, um die Versetzung Trautmanns nach Lodz zu bewirken:
"Sturmbannführer Schwalm mochte aus verständlichen Gründen gerade diesen
Mann, den er genau kennt, wieder haben und auch ich habe als Beauftragter des
Reichskommissars fur die Festigung des deutschen Volkstums Interesse daran,
Trautmann wieder aufsein urpsrüngliches Arbeitsgebiet zurückzuführen. "32

Die stellvertretenden Verwaltungsführer im Oberabschnitt Fulda-Werra, Wilhelm
Elm und Alfred Heimann, wurden 1940 gemeinsam zum Stab des Höheren SS- und
Polizeiführers in den besetzten Niederlanden mit Standort in Den Haag abkom
mandiert, nachdem sie vier Jahre dem Stab Waldecks angehört hatten. 33

Der Referent der Pflegestelle der 35. Standarte Kassel, Heinrich Bauer, wurde
1941 zum ersten Referenten beim SS-Führer im Rasse- und Siedlungswesen (SS
Oberabschnitt Nord) im Stab des Höheren SS- und Polizeiführers Nord in Os10 er
nannt. Er verblieb in dieser Stellung jedoch nur kurzzeitig und kehrte bereits 1942
nach Kassel zurück. 34

Der Verwaltungsführer der 10. Reiterstandarte in Arolsen, Gerhard Herrschenrö
der, verließ bereits 1939 seine Stellung im Oberabschnitt, da er in das SS-Hauptamt
"Haushalt und Bauten" berufen worden war.35

Die Allgemeine-SS diente im Krieg in erster Linie als Rekrutierungspotential für
die Waffen-SS und wurde im regionalen Bereich personell stark reduziert. Ledig
lich die Rasse- und Siedlungsstellen sowie die Fürsorgestellen der SS arbeiteten in
gewohntem bzw. erweitertem Umfang weiter. Viele Bereiche hatten jedoch mit
Kriegsbeginn ihre Wichtigkeit verloren; so wurden die SS-Schulungsabende, die
sportlichen Aktivitäten in den Einheiten sowie weite Teile der Verwaltung, soweit
sie ausschließlich die Allgemeine-SS betrafen, gestrichen. Auch die Position des

32 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 30 (Verwaltung, Besoldung, Stellenveränderungen 1936-1941),
Schreiben Waldecks an den Chef des WVHA vom 22.4.1941.

33 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 29 (Verwaltung, Besoldung, Stellenveränderungen 1936-1941),
Schreiben des OA Fulda-Werra an den Chef des SS-Hauptamtes Haushalt und Bauten vom
3.10.1940. Aus der Beurteilung Wilhelm Elms durch den Erbprinzen zu Waldeck: "Sein per
sönliches Auftreten ist stets sicher, lieht klare Verhältnisse, ist ein energischer, aher gerechter
und bei seinen Kameraden beliebter Führer. Zusammenfassend kann ich sagen, daß E. mein
vollstes Vertrauen genießt. " Zit. nach SS-Personalakte Wilhelm Elm, Berlin Document Center,
Schreiben des Führers des GA Fulda-Werra an das Hauptamt Haushalt und Bauten vom
3.10.1941.

34 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 244 (Kommandierungen, Urlaub 1937-1944), Ernennung durch
den Reichsführer-SS vom 10.6.1942.

35 StA Marburg, Best. 327/2, Nr. 26 (Verwaltung, Besoldung, Stellenveränderungen 1936-1941),
Aufstellung über die Besetzung der Verwaltungsdienststellen im Bereich des SS-Oberabschnit
tes Fulda-Werra nach dem Stand vom 5.12.1939.
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Oberabschnittsführers hatte somit an Bedeutung verloren. Ihm oblag nun lediglich
die Führung des Restbestandes der Allgemeinen-SS, der notwendig war, um die re
gionale Präsenz und finanzielle Absicherung der 55 zu gewährleisten. Dennoch
wurde der Machtspielraum des Erbprinzen zu Waldeck während des Krieges erheb
lich größer, da er von Heinrich Himmler zum Höheren SS- und Polizeiführer im
Wehrkreis IX ernannt wurde.

Der fürstliche Besitz als Reichserbhof

1933 wurde von den Nationalsozialisten im Rahmen verstärkter Bemühungen um
die mittelständische Landwirtschaft das "Reichserbhofgesetz" erlassen. In diesem
Gesetz wurden die wesentlichen Bedingungen für die Umwandlung eines land- und
forstwirtschaftliehen Besitzes in einen Erbhof formuliert. Voraussetzung für die
Schaffung eines Erbhofes war eine Nutzfläche von 7,5 bis 125 ha. Die Festlegung
der Besitzgrößen hatte ihren Ursprung in den nationalsozialistischen Vorstellungen
eines "gesunden Bauemstandes" und der damit verbundenen Familienpolitik. Ein
Kleinbesitz unter 7,5 ha erschien den Gesetzgebern nicht ausreichend für eine Fa
milie, die möglichst kinderreich sein sollte; ein über 125 ha großer Besitz sollte
aufgeteilt und damit mehreren "Neubauern" zur Verfügung gestellt werden. Eine
weitere Voraussetzung für die Anerkennung eines landwirtschaftlichen Betriebes
als Erbhof war die "rassische Eignung" des Bewirtschafters. Nur derjenige konnte
Erbhofbauer sein, der deutscher Staatsangehörigkeit und arischer Abstammung war.
Der Erbhof wurde als Alleineigentum deklariert, das unveräußerlich, unbelastbar
und auch unteilbar war; letzteres wurde besonders relevant für den jeweiligen Er
ben (Anerben), dem der Besitz automatisch ungeteilt überschrieben wurde. Die
Miterben hatten somit lediglich Anrechte auf das sonstige Vermögen des Bauern,
eine standesgemäße Ausbildung und - falls sie in Not geraten waren - eine Heim
zuflucht auf dem Hof. Zusätzlich wurde festgelegt, daß Grundbesitz, der als Erbhof
anerkannt worden war, nicht ständig durch Verpachtung genutzt werden durfte.!

Einige dieser Regelungen stießen auf die Ablehnung der bäuerlichen Bevölke
rung, da sie die üblichen Rechte eines Besitzers bezüglich der Vererbung und Fi
nanzierung maßgeblich einschränkten. Nur wenige Landwirte waren bereit, auf die
Belastung ihres Eigentums in Notzeiten oder die Möglichkeit der Verpachtung zu
verzichten. Ab 1935 strebten die Nationalsozialisten jedoch zusätzlich die Auflö
sung aller "gebundenen Vermögen" (Fideikommisse, Stiftungen etc.) an, um die
großen Gemeinschafts- oder Einzelbesitzungen auch in die Erbhofgesetzgebung

RGBI. Jahrgang 1933, Teil I, S. 685 t1, Reichserbhofgesetz vom 29.9.1933.
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miteinbeziehen zu können.f Im Sommer des Jahres 1938 fanden diese Bestrebun
gen in einem Gesetz ihren Ausdruck, das das endgültige Erlöschen der gebundenen
Vermögen zum 1.1.1939 verkündete, den Betroffenen aber die Möglichkeit ein
räumte, in der Zwischenzeit den Besitz in Einzelhand zu überführen.'

Bereits am 3. März 1938, vor Veröffentlichung des Gesetzestextes, wurde der
Erbprinz zu Waldeck durch Überschreibung Eigentümer des durch die 1921 errich
tete "Stiftung des fürstlichen Hauses Waldeck und Pyrmont" verwalteten Grundbe
sitzes. In der Folgezeit bemühte er sich um eine Anerkennung seines Besitzes als
Erbhof, um ihn langfristig an seine Person binden zu können." Der Reichsminister
für Landwirtschaft und Ernährung Walter Darre beauftragte daraufhin die Landes
bauernführer von Hessen-Nassau und Kurhessen, Untersuchungen durchzuführen,
ob dem Antrag des Erbprinzen stattgegeben werden könne. Ein besonderes Problem
bildete dabei die Größe des Besitzes, die weit über der zur Errichtung eines Erbho
fes zulässigen lag. Laut Angabe der Landesbauernschaft Hessen-Nassau umfaßte
der Gesamtbesitz 5.044,88 ha mit unterschiedlicher Nutzung. Davon waren in Arol
sen und Schaumburg 3.077,75 ha bzw. 1.203,93 ha Waldgebiete, landwirtschaftlich
selbst genutzt wurden in Arolsen 30,58 ha. Sowohl in Arolsen als auch in Schaum
burg waren die Ländereien als Nutzland verpachtet worden und in beiden Regionen
existierten zudem noch eine Reihe Parzellenstreubesitzungen. Laut Aussage des
Landesbauernführers konnte jedoch davon ausgegangen werden, daß die bereits
verpachteten Flächen weiterhin den Pächtern überlassen werden sollten, um die
agrarisch ausgerichteten Gebiete durch eine Erbhofbindung nicht zusätzlich zu
schwächen.P Das Reichserbhofgesetz bot die Möglichkeit, solch große Besitzungen
in einen Erbhof umzuwandeln, wenn der Antragsteller in der Lage war, einige
grundsätzliche Bedingungen zu erfüllen. Einmal mußte das Eigentum schuldenfrei
sein und durfte auch nach der Umwandlung nicht höher belastet werden. Diese
Bedingung konnte Waldeck problemlos garantieren, da seine Liegenschaften weder
durch Grundschuld noch durch Hypotheken belastet waren. Laut § 5 des Gesetzes
konnte zudem nur in den Fällen eine Anerkennung als Erbhof ausgesprochen wer
den, wenn es sich um Grundbesitz handelte, der seit 150 Jahren Eigentum des je
weiligen "Geschlechtes" war, wenn ein "um das Gesamtwohl des Deutschen Volkes

2
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besonders verdienter Deutscher in eigener Person oder in seinen Nachkommen ge
ehrt werden soll" und wenn sich auf dem Besitz "Bauwerke von künstlerischer oder
kunstgeschichtlicher Bedeutung" befanden, die durch einen kleineren Besitz nicht
mehr unterhalten werden konnten.P

Der Erbprinz zu Waldeck konnte sich in seinem Antrag auf Erbhofanerkennung
alle diese Regelungen zunutze machen. Die Urkunden über den fürstlichen Besitz
waren bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges zurückzuverfolgen und auf den
Ländereien befanden sich zudem kunstgeschichtlich wertvolle Bauwerke. Zwar hat
te der Fürst zu Waldeck mit Abschluß des Vergleiches im Jahr 1920 lediglich ein
Nutznießungsrecht an der Residenz in Arolsen erhalten und mußte ein Viertel der
Unterhaltskosten tragen - drei Viertel trug der Gemeindezweckverband -, doch
konnte sich der Erbprinz darauf berufen, erhebliche Geldmittel für die im Schloß
zu erhaltende Kunstschätze bereitstellen zu müssen. Die Frage, ob es sich bei dem
Antragsteller um einen "verdienten Deutschen" handele, wurde selbstverständlich
von allen Gutachtern positiv beantwortet. Dem Erbprinzen wurde dabei eine Reihe
von "Verdiensten" in Rechnung gestellt: Er galt durch die Ableistung landwirt
schaftlicher Lehren und Studien als ein im nationalsozialistischen Sinne "bauernfä
higer" Mann, hatte am Ersten Weltkrieg und den Freikorpskämpfen teilgenommen
und sich zudem um die "Bewegung" verdient gemacht. Als hoher 55-Führer war er
schließlich einer der Mächtigen des Regimes, dessen Einfluß zu fürchten war. Posi
tiv schlug schließlich die persönliche Bekanntschaft Waldecks mit dem Reichsland
wirtschaftsminister zu Buche, der sich tatsächlich um die Durchsetzung seines An
trages bemühte. Auch sein Vater, Fürst Friedrich, hatte sich nach der Beurteilung
der Gutachter um die Region verdient gemacht und werde deshalb noch immer von
der heimischen Bevölkerung hoch geschätzt." Am 2.12.1938 wurde der fürstliche
Besitz als Erbhof anerkannt. 8 Dem Erbprinzen boten diese Regelungen eine Reihe
wirtschaftlicher Vorteile, da die Umwandlung zum Erbhof die einzige Möglichkeit
darstellte, den Besitz ungeteilt an eine Person zu binden. Gleichzeitig wurde er von
allen Pflichtteilansprüchen von seiten seiner Geschwister, besonders seiner zwei
Brüder, entbunden, da ein Erbhof laut gesetzlicher Festlegung nur Alleineigentum
sein konnte, das ungeschmälert an den Anerben überzugehen hatte. Darüber hinaus
entfiel bei der Überschreibung des Besitzes und der darauf folgenden Umwandlung
in einen Reichserbhof die sonst üblicherweise zu zahlende Erbschaftssteuer.

6

7

8
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Hätten das nationalsozialistische System und damit auch das Erbhofgesetz Bestand
gehabt, so wären die waldeckischen Güter auf Dauer unteilbar und unanfechtbar
Eigentum des Erbprinzen, bzw. seines "Anerben", des 1936 geborenen Sohnes Wit
tekind, gewesen, da lediglich das zusätzliche Vermögen an die Töchter übergegan
gen wäre. Dies hätte gleichzeitig die Korrektur der ökonomischen Veränderungen
des Jahres 1918 bedeutet und den Besitzstand der vorrevolutionären Zeit wieder
hergestell t.

Als fürstlicher Großgrundbesitzer und hoher Machtträger des Regimes mit einem
über Waldeck hinausreichenden Einfluß war der Erbprinz nunmehr mächtiger und
unabhängiger als es seine fürstlichen Vorfahren wahrscheinlich je waren. Im Falle
der Erbhofanerkennung war der Erbprinz zu Waldeck auf die Fürsprache prominen
ter NS-Funktionäre angewiesen, die ihm zu seiner starken ökonomischen Position
verhalfen. Nachdem sein Besitz jedoch nunmehr dauerhaft gesichert war, konnte
sich Waldeck relativ unabhängig von Zwängen und Verlockungen des nationalso
zialistischen Systems fühlen, denen andere in schlechteren wirtschaftlichen Ver
hältnissen ausgesetzt waren.

So muß davon ausgegangen werden, daß der Erbprinz zu Waldeck in den Jahren
bis 1945 seine politischen Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage eige
nen Ermessens traf.

Die Höheren SS- und Polizeiführer im Reich

Am 17.6.1936 wurde Heinrich Himmler zum "Reichsführer-SS und Chef der Deut
schen Polizei" im Reichsministerium des Inneren ernannt. Er wurde damit jedoch
nicht in die reguläre Behörde des Reichsministeriums und deren Entschei
dungsrichtlinien eingebunden, sondern dem Reichsminister des Inneren "persön
lich und unmittelbar" unterstellt. 1

Dieses "persönliche und unmittelbare" Unterstellungsverhältnis war in der Reali
tät jedoch bedeutungslos, da Himmler gleichzeitig Adolf Hitler "unmittelbar" unter
stellt war und die Befehle und Anweisungen des "Führers" in jedem Fall Vorrang
hatten.

Mit der Ernennung zum Chef der Deutschen Polizei war Himmler der entschei
dende Schritt zur geplanten Verschmelzung von SS und Polizei gelungen. Da die
Verwaltungsbehörde des Reichsministeriums nur noch eine sekundäre Rolle spielte,
war der Reichsführer-Sf in folgenden Jahren in der Lage, die Polizei mehr und

Hans Buchheim: Die SS - das Herrschaftsinstrument, in: Hans Buchheim u.a.: Anatomie des SS
Staates, Band 1,3. Aufl. München 1982, S. 54 ff.
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mehr aus der inneren Verwaltung herauszulösen und ihr die rechtliche Bindung zu
nehmen.

Bereits eine Woche nach seiner Ernennung wurde die deutsche Polizei neu for
miert. Mit Erlaß vom 26.6.1936 wurden die Hauptämter "Ordnungspolizei" (Orpo)
und "Sicherheitspolizei" (Sipo) geschaffen. Dem Hauptamt Ordnungspolizei waren
Schutzpolizei, Gendarmerie und Gemeindepolizei unterstellt, dem Hauptamt Si
cherheitspolizei die politische Polizei und die Kriminalpolizei. Diese Umstrukturie
rung der deutschen Polizei, ihre zunehmende Herauslösung aus der staatlichen
Verwaltung, die Aufwertung der politischen Polizei und die enge Verbindung zwi
schen SS und Polizei waren notwendige Voraussetzungen für die Neuschaffung der
Institution "Höherer SS- und Polizeiführer". Am 13.11.1937 erging der Erlaß des
Reichsministers des Inneren, der erstmalig die Funktion der Höheren SS- und Poli
zeiführer formulierte: "Es ist notwendig, für den Mob-Fall alle dem Reichsführer
SS und Chef der Deutschen Polizei unterstehenden Kräfte (Ordnungspolizei, Si
cherheitspolizei, SS-Verbände) innerhalb der Wehrkreise unter einen gemeinsamen
Führer zu stellen. Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichskriegsminister und Ober
befehlshaber der Wehrmacht ordne ich daher für den Mob-Fall die Einsetzung ei
nes "Höheren SS- und Polizeiführers" in jedem Wehrkreis an. Die "Höheren SS
und Polizeiführer" werden durch den Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Po
lizei bestimmt, der auch über ihre Beteiligung an den Mob-Vorarbeiten im Frieden
Anordnungen trifft. Die Stellung und Eingliederung des Höheren SS- und Polizei
führers in die Reichsverteidigungsorganisation der allgemeinen und inneren Ver
waltung innerhalb der Wehrkreise werde ich zur gegebenen Zeit regeln. "2

Mit diesem Erlaß wurden die Höheren SS- und Polizeiführer als Koordinations
instanzen des Repressionsapparates an der "Heimatfront" bestimmt, ohne daß je
doch ihre Kompetenzen genauer umrissen worden wären. So blieb das Verhältnis
der Höheren SS- und Polizeiführer (HSSPF) sowohl zur inneren Verwaltung als
auch zur Militärverwaltung und Parteiorganisation in den Wehrkreisen ungeklärt.

Am 25.8.1939 wurden die HSSPF den Reichsstatthaltern und Oberpräsidenten
zugeordnet. Dieses Zuordnungsverhältnis entsprach inhaltlich dem des Reichs
führers-SS und Chefs der Deutschen Polizei zum Reichsinnenminister. Auch hier
lautete die Formulierung "persönlich und unmittelbar". Da die Höheren SS- und
Polizeiführer jedoch auch Himmler als Reichsführer-SS "persönlich und unmittel
bar" unterstellt waren und dessen Anordnungen als ranghöchster SS-Führer in je
dem Fall Vorrang hatten, konnten die HSSPF weitgehend unabhängig von der in
neren Verwaltung agieren. Erschwerend für die Verwaltung kam hinzu, daß dem
Höheren SS- und Polizeiführer auf staatlicher Seite mehrere Partner zugeordnet

2
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waren, da die Wehrkreise, in denen sie eingesetzt waren, zwar mit den SS-Oberab
schnitten, nicht aber mit den staatlichen Verwaltungseinheiten identisch waren. Wie
komplex diese Zuordnung in der Praxis war, zeigt die genaue Dienststellenbezeich
nung des HSSPF Fulda-Werra, Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont: "Der Höhere SS
und Polizeiführer bei den Reichsstatthaltem und Oberpräsidenten der Provinz Res
sen-Nassau, in Hannover, der Provinz Sachsen, in Thüringen und in Westfalen und
beim Bayerischen Staatsminister des Inneren, im Wehrkreis IX".3

Auch wenn es eine reale Unterstellung der HSSPF unter die innere Verwaltung
ohne die Sonderbefehlsgewalt Himmlers gegeben hätte, wäre es schwerlich möglich
gewesen, die HSSPF in einem solchen Kompetenzwirrwarr einer staatlichen Kon
trolle zu unterwerfen. Damit war Himmler eine Konstruktion gelungen, die ihm ein
von staatlichen Stellen unabhängiges Instrument garantierte. Wenn es dennoch zu
Konflikten mit der Verwaltung kam, konnte Himmler eingreifen, ohne das Verhält
nis von SS und Polizei neu definieren zu müssen.

Die neugeschaffene Institution der Höheren SS- und Polizeiführer bildete jedoch
auch ein deutlich konkurrierendes Gegengewicht zur Wehrmacht, die in den fol
genden Jahren des Krieges immer bedeutsamer werden sollte. Der HSSPF, als terri
torialer Stellvertreter des Reichsführers-SS, hatte sowohl im Reich als auch in den
besetzten Gebieten die Aufgabe, - neben der Zusammenführung von SS und Polizei
- die politischen und militärischen Interessen der Reichsführung-SS gegenüber
Staat, Partei und vor allem der Wehrmacht durchzusetzen. Den Höheren SS- und
Polizeiführern im Reich fiel dabei die Rolle zu, der SS den Zugriff auf das Rekru
tierungspotential in den Wehrkreisen zu sichern, um die Waffen-SS als eigenstän
dige militärische Formation weiter ausbauen zu können.

Wie effektiv die Interessen der Reichsführung-SS tatsächlich durchgesetzt werden
konnten, hing zum einen von der Persönlichkeit und Stärke des jeweiligen HSSPF,
aber auch vom Standvermögen und der Beharrlichkeit seiner Gegenspieler ab.

Der Stab des Höheren SS- und Polizeiführers war personell schlecht ausgestattet.
Er verfügte lediglich über Verwaltungs- und Schreibkräfte, ein persönliches Büro,
einen Adjutanten, einen Stabschef und verschiedene technische Dienste. Der ei
gentlichen Dienststelle des Höheren SS- und Polizeiführers waren neben den Ein
heiten der Allgemeinen-SS und der Waffen-SS in Friedenszeiten die Außendienst
steIlen der SS-Hauptämter unterstellt. Dazu gehörten bei den HSSPF im Reich: die
Inspekteure der Sicherheits- und Ordnungspolizei (IdS und IdO), das SS- und Poli
zeigericht, das Fürsorgekommando, ein Rasse- und Siedlungsführer sowie die Er
gänzungsstelle."
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Die AußendienststeIlen unterstanden neben dem HSSPF fachlich weiterhin dem je
weils zuständigen SS-Hauptamt. Mit Erlaß Himmlers vom 21.5.1941 wurde jedoch
ein besonderer Befehlsweg zwischen dem Reichsführer-SS und den Höheren SS
und Polizeifuhrem festgelegt, mit dessen Hilfe die SS-Hauptämter ausgeschaltet
werden konnten. Erging ein solcher Sonderbefehl Himmlers, konnten die nachge
ordneten Dienststellen zeitweilig unter die ausschließliche Befehlsgewalt des
HSSPF gestellt werden. Im Verhältnis zwischen HSSPF und Sicherheitspolizei
lautete der reguläre Befehlsweg:

Reichssicherheitshauptamt (RSHA)

Befehlshaber der Sicherheitspolizei (BdS)

Kommandeur der Sicherheitspolizei (KdS)

Im Falle eines Sonderbefehls Himmlers wurde der Befehlsweg wie folgt verändert:

Reichsführer-SS

Höherer SS- und Polizeiführer

Befehlshaber der Sicherheitspolizei

Kommandeur der Sicherheitspolizei

Wurde der reguläre Befehlsweg gewählt, so war der Höhere SS- und Polizeiführer
von den Anweisungen des Reichssicherheitshauptamtes nachrichtlich in Kenntnis
zu setzen.?

Durch diesen Sonderbefehlsweg konnte die Vormachtstellung einzelner Haupt
ämter gebrochen werden, deren straffe Organisation oftmals ein von Himmler in
tendiertes spontanes Handeln verhinderte. Dies war für den Reichsführer-SS ent
scheidend, da er sich der Gefahr bewußt war, daß Tendenzen der Verselbständi
gung innerhalb verschiedener Hauptämter sein Ideal einer geschlossenen Gesamt
SS gefährden konnten: "Wehe, wenn die SS und Polizei auseinanderfielen. Wehe,
wenn die Hauptämter in gutgemeinter, aber falsch verstandener Vertretung ihrer
Aufgaben sich mit je einem Befehlsweg nach unten selbständig machen würden.
Das würde, wie ich wirklich glaube, an dem Tag, an dem mich einer über den Hau
fen schießt, das Ende der SS sein. "6

5

6
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In der Praxis erforderte die Doppelbesetzung von Kompetenzen durch konkurrieren
de Instanzen immer wieder eine Klärung in Einzelfällen, Als Beispiel mag ein Teil
bereich der Arbeit des HSSPF dienen:

1939 übernahm Heinrich Himmler die Position des "Reichskommissars für die
Festigung des deutschen Volkstums" und ernannte die Höheren SS- und Polizeifüh
rer zu "Beauftragten für die Festigung des deutschen Volkstums". In dieser Eigen
schaft waren die HSSPF den Repräsentanten der inneren Verwaltung auch nicht
mehr nominell unterstellt, sondern ausschließlich ihrer vorgesetzten Dienststelle in
Berlin verpflichtet. Offensichtlich war diese erneute Kompetenzverwirrung nicht
lange tragbar, da bereits im Frühjahr 1940 die obersten Leiter der Verwaltungsbe
hörden den Titel des "Beauftragten" erhielten. Faktisch wurde die inhaltliche Arbeit
jedoch weiter von den Höheren SS- und Polizeiführern geleistet. 7

Laut Erlaß Hitlers vom 7.10.1939 fielen in den Arbeitsbereich des Reichskom
missars für die Festigung des deutschen Volkstums (RKFD V), und damit auch in
die Kompetenz der HSSPF, die "Zurückführung der ... Reichs- und Volksdeutschen
im Ausland ..., die Ausschaltung des schädigenden Einflusses von ... volksfremden
Bevölkerungsteilen ..., die Gestaltung neuer deutscher Siedlungsgebiete durch Um
siedlung ..."8

Dieser Erlaß hatte seine Grundlage in dem deutschen Sieg über die polnische Ar
mee und der daraus resultierenden Hoffnung von SS und Partei, die geplante deut
sche Besiedlung des "Ostens", über die Grenzen Polens hinaus, praktisch forcieren
zu können. Besondere Relevanz sollte das Arbeitsgebiet des RKFDV für die Höhe
ren SS- und Polizeiführer in den besetzten Gebieten erhalten, doch auch die HSSPF
im Reich waren für die Zuweisung von Land an deutsche Landwirte beteiligt. 9

In einigen Teilbereichen gelang es Himmler, die Kompetenzen der den
Hauptämtern nachgeordneten Behörden gänzlich in die Dienststellen der Höheren
SS- und Polizeiführer zu integrieren. So waren die Rasse- und Siedlungsführer in
den Oberabschnitten auf einen beratenden und ausführenden Status gegenüber dem
HSSPF festgelegt und wurden ab 1944 sogar als Bestandteil der Dienststelle des
HSSPF geführt. Damit war der Zugriff des Rasse- und Siedlungshauptamtes auf die
eigenen Dienststellen maßgeblich erschwert.

Zu den Aufgaben des Rasse- und Siedlungsführers, und damit des HSSPF, gehör
ten neben den bereits geschilderten Bereichen die Werbung von Siedlungsinteres
senten für die besetzten Gebiete - die praktische Durchführungsarbeit hatte, wie er
wähnt, der Beauftragte des RKFDV übernommen -, die Erstellung von Abstam-
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mungsgutachten und Ahnentafeln, die Sippenpflege innerhalb der SS und die Er
stellung von rassebiologischen Gutachten. 10

Diese rassebiologischen Gutachten erhielten in der Kriegszeit eine besondere
Brisanz. Seit 1942 wurden Hunderttausende von Zwangsarbeitern nach Deutsch
land verschleppt und zu schwerster Arbeit in der deutschen Wirtschaft gezwungen.
Besonders die sogenannten "Ostarbeiter", d.h. Menschen aus Polen und der Sowjet
union, waren rigiden Verhaltensmaßregeln und strengsten Strafen unterworfen. Be
sonders scharf verfolgt wurden zwischenmenschliche Kontakte der "Ostarbeiter"
mit der deutschen Bevölkerung. Mit dem Tod konnten sexuelle Kontakte der Arbei
ter(innen) mit deutschen Frauen und Männern bestraft werden. Wurde ein solcher
Kontakt von den Polizeibehörden vermutet oder nachgewiesen, so kam es zur Zu
sammenarbeit zwischen Geheimer Staatspolizei (Gestapo), dem jeweiligen Rasse
und Siedlungsführer und dem Höheren SS- und Polizeiführer. Letzterer hatte in ei
nem Gutachten über die "Eindeutschungsfähigkeit" des ausländischen Arbeiters
und damit häufig über Leben und Tod des Betroffenen zu entscheiden, da ein ab
schlägiges Urteil bezüglich der "Eindeutschungsfähigkeit" meist zur sogenannten
"Sonderbehandlung" führte. "Sonderbehandlung" bedeutete in dem euphemistischen
Sprachgebrauch der Nationalsozialisten die Ermordung eines Gefangenen. 11

Kam es bei dem intimen Kontakt zwischen einer ausländischen Arbeiterin und
einem Deutschen zur Schwangerschaft der Frau, so hatte der HSSPF durch seine
Rasse- und Siedlungsführer festzustellen, ob das Kind den rassischen Ansprüchen
der SS genügen würde. Entschied er negativ, so wurde eine Abtreibung durchge
führt, wobei es für die zuständigen Stellen keinen Zweifel gab, daß die Mutter kei
nerlei Recht habe, ihre Zustimmung zu verweigern. In einem solchen Fall wurde
das generelle Abtreibungsverbot außer Kraft gesetzt.

In den Jahren 1941 bis 1943 unterstanden den Höheren SS- und Polizeiführern
zusätzlich - zumindest formal - die Arbeitserziehungslager im Reich. 12 In ein Ar
beitserziehungslager (AEL) wurden diejenigen Zwangsarbeiter eingeliefert, die
sich, nach Meinung der Gestapo und der zuständigen Firmenleitungen, der "Arbeits
bummelei" oder "Arbeitssabotage" schuldig gemacht hatten. Diese Lager wurden

10 Ruth Bettina Bim: Die Höheren SS- und Polizeiführer, a.a.O., S. 162 fI.

11 Zur Praxis der Verfolgung ausländischer Arbeiter im OA Fulda-Werra siehe Kapitel 5.1.

12 Die Zuständigkeit der HSSPF für Arbeits- und Erziehungslager war bis 1943 nicht zweifelsfrei
geklärt. Erst in einem Erlaß des RSHA vom 26.7.1943 wurde dezidiert ausgeführt, der Reichs
führer-SS habe verboten, "dass Häftlingslager jeder Art ... unmittelbar dem Höheren SS- und
Polizeiführer oder den Befehlshabern und Inspekteuren der Sicherheitspolizei und des SD unter
stellt werden". Zit. nach: Internationaler Suchdienst Arolsen (lTS): Verzeichnis der Haftstätten
unter dem Reichsführer-SS (1933-1945), Konzentrationslager und deren Außenkommandos
sowie andere Haftstätten unter dem Reichsführer-SS in Deutschland und deutsch besetzten Ge
bieten, Arolsen 1979, S. LXXXI.
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von den Inspekteuren der Sicherheitspolizei durch die Staatspolizeistellen errichtet;
die formale Unterordnung der IdS bot dem HSSPF die Möglichkeit, Einfluß auf die
Arbeitserziehungslager und die weitere Verwendung der Häftlinge in der Wirtschaft
zu nehmen. 1943 wurden die Arbeitserziehungslager dem Wirtschafts- und Verwal
tungshauptamt unterstellt und von diesem, wie die Konzentrationslager, ausschließ
lich betrieben. Damit war die eigenständige Errichtung solcher Lager durch den
HSSPF, der dazu nur die Genehmigung Himmlers benötigt hatte, nicht mehr ge
stattet.P

Die größte Eigenständigkeit erlangte der Höhere SS- und Polizeiführer im Be
reich der SS- und Polizeigerichtsbarkeit. Am 17.10.1939 wurde diese Sonderge
richtsbarkeit eingeführt, die sich an den Vorschriften militärstrafrechtlicher Verfah
ren orientierte. Inhaltlich jedoch diente sie der Durchsetzung des SS-eigenen Vor
schriftenkatalogs und des einschlägigen Moralkodexes für Angehörige der SS.14

Das SS- und Polizeigericht wurde zwar mit Juristen, die Mitglieder der SS waren,
besetzt, oberster Gerichtsherr war jedoch, mit dem Datum seiner Einsetzung, der
Höhere SS- und Polizeiführer.

Anfänglich war der Kreis derjenigen, die unter die SS-Gerichtsbarkeit fielen, auf
die hauptamtlichen Angehörigen der Reichsführung, der SS-Verfügungstruppe und
der Totenkopfverbände, der SS-Junkerschulen, Angehörige der Stäbe der HSSPF
und alle Angehörigen der Polizeiverbände"im besonderen Einsatz" begrenzt. Im Lau
fe der Jahre wurde dieser Kreis jedoch ständig erweitert, so daß am Ende sowohl
Sicherheits- als auch Ordnungspolizei, Technische Nothilfe, Luftschutzpolizei und
Feuerwehren den SS- und Polizeigerichten unterstanden.

Auch hier, wie in allen Bereichen der SS, bewahrte sich Heinrich Himmler die
letzte Kontrolle über die von SS-Gerichten und dem obersten Gerichtsherrn getrof
fenen Entscheidungen. Sowohl im Falle einer Verhängung der Todesstrafe als auch
bei einer möglichen Begnadigung wünschte Himmler die abschließende Entschei
dung zu treffen.

Die Durchführung eines Gerichtsverfahrens konnte auf den massiven Widerspruch
der verschiedenen Hauptämter stoßen, wenn der Angeklagte ihrem Fachgebiet un
terstand. Der Höhere SS- und Polizeiführer durfte jedoch als oberster Gerichtsherr
damit rechnen, von Himmler unterstützt zu werden: "Es darf nur eine Gerichtsbar
keit geben. Der Höhere SS- und Polizeiführer ist der vom Reichsführer-SS territo-

13 Das Engagement der Höheren SS- und Polizeiführer bei der Errichtung der AEL und der Aus
beutung ausländischer Häftlinge in den deutschen Wirtschaftszweigen, die angeblich kriegs
wichtige Güter produzierten, ist nur im Falle des HSSPF West leckein ausführlich dokumen
tiert; siehe Ruth Bettina Birn: Die Höheren SS- und Polizeiführer, a.a.O., S. 316 ff. Informatio
nen über ein ähnliches Engagement des HSSPF Erbprinz zu Waldeck im SS-OA Fulda-Werra
liegen nicht vor.

14 Ruth Bettina Birn: Die Höheren SS- und Polizeiführer, a.a.O., S. 132 tT.
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rial eingesetzte Gerichtsherr... Ich ordne daher an: Alle Verfahren haben bei dem
zuständigen Gericht des Höheren SS- und Polizeiführers stattzufinden, ganz gleich,
welchem Hauptamt der jeweils Angeklagte fachlich untersteht. "15

Zusätzlich hatte der HSSPF, der im Reich zugleich Oberabschnittsführer war, wie
bereits erwähnt, die Disziplinarbefugnis innerhalb der SS. Das bedeutete, daß er
auch Vergehen von SS-Angehörigen nachgehen konnte, die nicht vor einem SS- und
Polizeigericht verhandelt wurden. Damit hatte der Reichsführer-SS seinen Höheren
SS- und Polizeiführern die notwendigen Befugnisse in die Hand gegeben, die diese
benötigten, um sich als höchste SS-Führer in ihrem Territorium, notfalls auch ge
gen die Hauptämter, durchsetzen zu können.

Als letzter Aufgabenbereich wurde den HSSPF im September 1944 die Leitung
des Kriegsgefangenenwesens in den Wehrkreisen übertragen. Himmler, der nach
dem Scheitern des Staatsstreichversuchs vorn 20. Juli am 25.9.1944 zum "Be
fehlshaber des Ersatzheeres" ernannt worden war, verlieh den HSSPF den Titel
"Höhere Kommandeure der Kriegsgefangenen". In dieser Funktion waren sie
Himmler direkt unterstellt, erhielten ihre Befehle ausschließlich von ihm und wa
ren den Kommandeuren der Kriegsgefangenen vorgesetzt. 16

Zusammenfassend muß gesagt werden, daß der Handlungsspielraum der Höheren
SS- und Polizeiführer im Reich zwar begrenzter blieb als in den besetzten Gebie
ten, ihre Kompetenzen jedoch umfangreicher waren, als dies einige HSSPF nach
dem Krieg darzustellen versuchten. 17

Wie weit der jeweilige Höhere SS- und Polizeiführer seinen Machtbereich aus
weiten konnte, hing maßgeblich von seiner Fähigkeit ab, über alle Vorgänge in sei
nem Territorium und den nachgeordneten Dienststellen informiert zu sein. Die au
ßerordentlich enge Bindung an den Reichsführer-SS ermöglichte seinen Vertretern
im Reich ein machtvolles Auftreten.

Im Falle des Erbprinzen zu Waldeck werden in den folgenden Kapiteln die rele
vanten Aspekte seiner Betätigung in den Bereichen der SS- und Polizeigerichtsbar
keit, des Rasse- und Siedlungswesens sowie der militärischen Aufgaben näher be
schrieben.

15 Zit. nach Hans Buchheim: Die Höheren SS- und Polizeiführer, a.a.O., S. 386. Zur Praxis des
SS- und Polizeigerichtes Kassel siehe Kapitel 5.3.

16 Hans Buchheim: Die SS - das Herrschaftsinstrument, a.a.O., S. 138.

17 So z.B. Karl Freiherr von Eberstein als Zeuge im Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erb
prinz zu Waldeck und Pyrmont, KI. 11066/49, Band IV, Blatt 10 ff. Im wissenschaftlichen Kon
text wurde die Stellung der HSSPF im Reich erstmalig von Buchheim in seinem 1963 erschie
nen Aufsatz (s. Anm. 2) grundlegend beschrieben, doch erst die Arbeit von Birn (s. Anm. 3)
verdeutlichte anhand umfassender Quellenbelege den tatsächlichen Machtspielraum der Höhe
ren SS- und Polizeiführer.
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Exkurs: Ausnahme oder Regel- der Erbprinz zu Waldeck
und die übrigen HSSPF im Vergleich

Bis zum Kriegsende ernannte der Reichsführer-SS Heinrich Himmler 47 Höhere
SS- und Polizeiführer im Reich und in den besetzten Gebieten. Im folgenden soll
anhand markanter Punkte in den Lebensläufen dieser Männer festgestellt werden,
ob es sich bei ihnen um eine homogene Personengruppe handelte. 1

Die Einsetzung als Höherer SS- und Polizeiführer und damit zum regionalen Stell
vertreter Heinrich Himmlers muß als besondere Auszeichnung und persönlicher
Vertrauensbeweis des Reichsführers-SS bewertet werden. Tatsächlich handelte es
sich bei den HSSPF denn auch um Männer, die sich bereits ideologisch bewährt
hatten und deutlich älter waren als der Durchschnitt bei Allgemeiner-SS oder SS
Führerkorps. 2

Die meisten der späteren Höheren SS-und Polizeiführer nahmen am Ersten Welt
krieg - wenn auch zum Teil noch als Jugendliche - teil. Kampferfahrungen und Sol
datentum waren für sie von großer Bedeutung, und nicht wenige - darunter auch der
Erbprinz zu Waldeck - gaben in ihren Lebensläufen als Berufsbezeichnung "Soldat"
an, obwohl nur ein späterer HSSPF nach Ende des Ersten Weltkrieges tatsächlich in
das lOO.OOO-Mann-Heer der Reichswehr übernommen worden war. Prägend waren
die Kriegserfahrungen doch noch aus anderen Gründen: Von den 32 Kriegsteilneh
mern hatten allein zwanzig das Eiserne Verdienstkreuz erster und zweiter Klasse er
halten; vierzehn wurden z.T. schwer verwundet' Die Enttäuschung über das abrupte
Ende ihrer militärischen Karriere, die Ablehnung des Versailler Friedensvertrages
und der republikanischen Kräfte, die sie für die militärische Schwächung Deutsch
lands verantwortlich machten, dürften die Hauptmotive gewesen sein, daß sich über

2

3

Ruth Bettina Birn: Die Höheren SS- und Polizeiführer, Himmlers Vertreter im Reich und in den
besetzten Gebieten, Düsseldorf 1986, S. 330 ff Wenn nicht anders gekennzeichnet, stammen
alle Personendaten aus den von Birn aufgeführten Kurzlebensläufen. Birn führt in dem Kapitel
"Die Höheren SS- und Polizeiführer als Führungselite" viele Einzelinformationen zu den ver
schiedenen HSSPF auf und setzt diese in Verbindung zu der SS-eigenen Ideologie und der Per
son Heinrich Himmlers. Einige dieser Informationen werden in der vorliegenden Arbeit mitver
wendet, wobei jedoch ein besonderes Augenmerk auf den Erbprinzen zu Waldeck sowie seine
Ähnlichkeiten und Unterschiede im Vergleich zu anderen HSSPF gerichtet ist.

Zum Einsetzungstermin 1937 waren die meisten HSSPF zwischen 38 und 42 Jahre alt. Zum
gleichen Zeitpunkt lag das Durchschnittsalter der Allgemeinen-SS reichsweit bei 29,9 Jahren, im
SS-Führerkorps bei 32 bis 40 Jahren. VgJ. dazu: Statistisches Jahrbuch der SchutzstafIeln der
NSDAP 1937, Berlin 1938, S. 42; Herbert F. Ziegler: The SS-Führerkorps. An analysis of its
socio-economic and demographie structure 1925-1938. Diss. Ermory University 1980, S. 51 fI.

VgJ. Ruth Bettina Birn: Die Höheren SS- und Polizeiführer, a.a.O., S.351 f. Der Erbprinz zu
Waldeck gehörte sowohl zu der Gruppe der ausgezeichneten wie auch der verwundeten Kriegs
teilnehmer - eine Tatsache, die Birn nicht erwähnt.
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die Hälfte der späteren HSSPF einern Freikorps anschlossen und diesem zum Teil
länger angehörten als der Erbprinz zu Waldeck. 4

Der Erste Weltkrieg und vor allem die sich anschließenden politisch-ökonomi
schen Umwälzungsprozesse bedeuteten für viele eine soziale Deklassierung: Von
den 47 Männern hatten 21 keinen Schul- oder Berufsabschluß, da sie entweder vor
Beendigung ihrer Ausbildung in den Krieg gezogen waren oder durch ihre Freikorps
zugehörigkeit den Anschluß an ein geregeltes berufliches Leben verloren hatten. So
sahen sich fast alle in den 20er Jahren gezwungen, ihre wirtschaftliche und soziale
Situation zu stabilisieren; wobei jedoch festzustellen ist, daß solche Versuche bei
der Mehrheit der späteren HSSPF mißlangen. 5

Nach Jahren der Arbeitslosigkeit, häufigem Berufswechsel und/oder der Suche
nach einem geeigneten Betätigungsfeld bot die 5S für ihre späteren Führer eine po
litische Heimat und - bei einer Übernahme hauptamtlicher Positionen - ökonomi
sche Absicherung. Die Mehrheit der HSSPF trat der SS 1931 bzw. 1932 bei; ledig
lich drei - darunter der Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont - wurden bereits vor 1930
Mitglieder der Schutzstaffeln.6

Waldeck erscheint aber nicht nur auffällig durch seine frühe Zugehörigkeit zur
S5. Wie bereits geschildert, bekleidete er von 1930 bis 1933 den Posten des Adju
tanten bzw. ab 1931 die Stelle des Stabsführers bei Heinrich Himmler. Damit rück
te er, im Vergleich zu den meisten anderen HSSPF, frühzeitig in die persönliche
Nähe des Reichsführers-SS und somit in die zentrale Schaltstelle der SS vor. Nach
Waldeck übernahmen noch drei weitere HSSPF die Adjutantenstelle beim Reichs
führer-SS: 1932 Theodor Berkelmann, 1933 bis 1935 Karl Wolffund 1938/39
Ludolfvon Alvensleben. Mit Bestimmtheit kann davon ausgegangen werden, daß
Karl WolffHimmler am nächsten stand, wurde er doch 1936 zum Chef des "Per
sönlichen Stabes Reichsfuhrer-SS" ernannt. Zudem war er einer der beiden HSSPF,
dem der Titel "Höchster SS- und Polizeiführer" verliehen wurde. Dennoch läßt sich
vermuten, daß die Zusammenarbeit von Himmler und Waldeck gerade vor dem ei-

4

5

6
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Dabei ist zu berücksichtigen, daß von den aktiven Kriegteilnehmern 23 bereits vor Beginn des
Ersten Weltkrieges eine militärische Laufbahn eingeschlagen hatten; drei spätere HSSPF, die zu
jung waren, um am Krieg teilzunehmen, waren im Elternhaus oder durch Militärschulen auf eine
soldatische Karriere vorbereitet worden. Siehe ebd.

Dieser Mehrheit - es handelt sich hier um 32 der 47 Männer - gelang es entweder überhaupt
nicht, eine gesicherte wirtschaftliche Existenz aufzubauen oder aber sie sahen sich gezwungen,
Stellungen zu bekleiden, die ihren Erwartungen nicht entsprachen.

Bemerkenswert erscheint, daß fünf spätere HSSPF erst 1933 oder später der NSDAP beitraten
- zwei gehörten der Partei bis Kriegsende nicht an. Im Jahr 1937 waren ca. 10 % der SS-Mit
glieder keine Parteiangehörige. Vgl. Statistisches Jahrbuch der Schutzstaffeln der NSDAP 1937,
a.a.O., S. 83.



gentliehen Machtausbau des Reichsführers-SS zu einer besonderen persönlichen
Bindung der beiden Männer führte.

Bemerkenswert ist die herausragende Stellung, die Waldeck im Rahmen der SS
eigenen Beförderungsskala einnahm. Bereits 1932 wurde er zum Gruppenführer,
1936 zum Obergruppenführer ernannt." wobei die Bedeutung dieser frühzeitigen
Beförderungen erst dann deutlich wird, wenn man berücksichtigt, daß es noch 1938
- also zwei Jahre nach der Ernennung des Erbprinzen - im gesamten Reich ledig
lich 17 Obergruppenführer der SS gab.8

Auch die Beförderung von Waldeck zum "General der Polizei und Waffen-SS" war
nicht allgemein üblich für die Höheren SS- und Polizeiführer. In den Kriegsjahren
erhielten lediglich neun der 47 HSSPF diesen Rang.

Die weltanschauliche Doktrin der SS beinhaltete die - vor allem an SS-Repräsen
tanten gerichtete - Forderung nach früher Heirat und großer Kinderzahl. In der Tat
waren alle Höheren SS- und Polizeiführer verheiratet, wobei allerdings fünfzehn
Ehen wieder geschieden wurden.? Mit einer früh geschlossenen Ehe und fünf Kin
dern kann die Familie Waldecks als - im Sinne der SS - mustergültig betrachtet
werden.

Vorläufig ist also zu resümieren, daß Waldeck, wie die meisten übrigen Höheren
SS- und Polizeiführer, der Generation der Weltkriegs- und Freikorpsteilnehmer an
gehörte und sich durch seinen frühzeitigen SS- und Parteibeitritt sowie durch frü
hestmögliche Beförderungen profiliert hatte. Dennoch gab es einige Aspekte, die
ihn von den meisten anderen HSSPF unterschieden.

Wie bereits erwähnt, war der Machtspielraum der HSSPF in den besetzten Gebie
ten wesentlich größer als im Reich. Vor allem der Einsatz im Osten ermöglichte es
den Vertretern Himmlers, sich durch besondere Härte und ideologische Standfestig
keit z.B. bei der Partisanenbekämpfung oder der Ermordung und Deportation von
Juden "auszuzeichnen": "Wir haben nur eine Aufgabe, zu stehen und den Rassen
kampf erbarmungslos zu führen. Ich spreche jetzt noch einmal etwas aus, was ich
heute schon zu den Männern an einer anderen Stelle sagte: Der Ruf des Schreckens
und des Terrors, der uns bei den Kämpfen um Charkow vorausging, diese ausge-

7

8

9

Zum Dienstgradvergleich zwischen Wehrmacht und SS vgl.: Das große Lexikon des Dritten
Reiches, hrsg. von Christian Zentner und Friedemann Bedürftig, München 1985, S. 465. Le
diglich vier andere HSSPF wurden zu einem ähnlich frühen Zeitpunkt befördert.

Ermenhild Neusüss-Hunkel: Die SS. Schriftenreihe des Instituts für wissenschaftliche Politik in
Marburg/Lahn, Hannover u. Frankfurt 1956, S. 134.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß bei zwei Höheren SS- und Polizeiführern jeweils zwei Ehen
scheiterten.
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11

12

zeichnete Waffe, wollen wir niemals schwach werden lassen, sondern sie immer
nur verstärken. "10

Die Mehrheit (36) der Höheren SS- und Polizeiführer waren in den besetzten Ge
bieten eingesetzt; davon hatten acht zuvor eine Stellung als HSSPF im Reich beklei
det. Ausschließlich in den besetzten Gebieten waren 26 tätig und zwei kehrten nach
ihrem Einsatz im Ausland als HSSPF in das Reich zurück.

Die übrigen waren ausschließlich im Reich eingesetzt, wobei einige jedoch meh
reren Oberabschnitten in Folge vorstanden. Sechs HSSPF, nämlich von Eberstein,
Gutenbergcr, Kaltenbrunner, Martin, Mazuw und der Erbprinz zu Waldeck beklei
deten lediglich in einem Oberabschnitt ihre Position als Stellvertreter Himmlers.l!
Lediglich Mazuw, von Eberstein und Waldeck verblieben von 1935 bzw. 1936 bis
zum Kriegsende in ihrer Position.

Über die Gründe für das Verbleiben dieser drei Männer in ihrer Position im Reich
kann keine abgesicherte Aussage gemacht werden. Der Freiherr von Eberstein be
kleidete im SS-Oberabschnitt Süd gleichzeitig von 1936 bis 1942 den Posten des
Polizeipräsidenten in München und wechselte von dort als Leiter der Polizeiabtei
lung in das Bayerische Ministerium des Inneren. Möglicherweise war diese Doppel
funktion die Ursache für sein Verbleiben in München. Im Falle von Emil Mazuw
sind der Biographie keine Anhaltspunkte zu entnehmen, die die Gründe für sein Ver
bleiben erhellen würden.

Die Situation des Erbprinzen zu Waldeck jedoch unterschied sich deutlich von
der der anderen HSSPF. Bereits durch die Verwundungen aus dem Ersten Weltkrieg
war seine gesundheitliche Verfassung stark beeinträchtigt; weitere schwere Erkran
kungen in den Jahren 1940 und 1941 führten immer wieder zu einer erheblichen
Minderung seiner Leistungsfähigkeit.P Auch in den folgenden Jahren war

10 Zit. nach: Heinrich Himmler, Geheimreden 1933 bis 1945 und andere Ansprachen, hrsg. von
Bradley F. Smith u. Agnes Peterson, Frankfurt/Berlin/Wien 1974, S. 189. Zu den Kämpfen um
Charkow 1942 und den Massenmorden an sowjetischen Juden durch die Einsatzgruppen der
SS und Polizei sowie der deutschen Wehrmacht vgl. Helmut Krausnick: Hitlers Einsatzgruppen.
Die Truppen des Weltanschauungskrieges 1938-1945, Frankfurt/M. 1985, S. 167 f.

Kaltenbrunner kann jedoch nicht in die Gruppe der "alteingesessenen" Oberabschnittsführer und
Höheren SS- und Polizeiführer miteinbezogen werden, da er 1943 zum Nachfolger Heydrichs als
Chef der Sicherheitspolizei ernannt wurde und damit aus denloben genannten Kreis ausschied.

Wie bei allen HSSPF üblich, hatte der behandelnde Arzt seine Untersuchungsergebnisse an den
Persönlichen Stab des Reichsführers-SS weiterzuleiten, da Heinrich Himmler stets persönlich
über die gesundheitliche Verfassung seiner Führer informiert werden wollte, um eine enge Bin
dung aufrechtzuerhalten. "Da ich noch unschön mit der Hand schreiben kann, bille ich diesen
Maschinenbriefzu entschuldigen. Er soll Dir meinen herzlichsten Dank aussprechen für Deine
kameradschaftliche Fürsorge während meiner Krankheit. " Zit. nach: BAINS 19 (Bestand Per
sönlicher Stab Reichsführer-SS), Schreiben Waldecks an den Reichsführer-SS Heinrich Himm
ler vom 18.3.1941. Auch Birn berichtet über mehrere Fälle, in denen Himrnler aktive Anteil-
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13

15

Waldeck gesundheitlich so schwer beeinträchtigt, daß er jedes Jahr eine längere
Kur machen mußte und somit seiner Aufgabe als Höherer SS- und Polizeiführer im
Wehrkreis IX nur bedingt nachkommen konnte. 13

So ist denn auch nicht davon auszugehen, daß es eine willentliche oder gar mora
lisch begründete Entscheidung von Waldeck war, dauerhaft den Posten des HSSPF
im Wehrkreis IX einem Einsatz in den besetzten Gebieten vorzuziehen. Vielmehr
erforderte ein Einsatz dort die uneingeschränkte Leistungsfähigkeit des jeweiligen
HSSPF, der sich vor Ort in der Regel zusätzlich gegen konkurrierende Instanzen
aus Partei, Verwaltung und Wehrmacht durchzusetzen hatte und deshalb stets prä
sent sein mußte. Solchen Anforderungen aber dürfte Waldeck aufgrund seiner mas
siven somatischen und auch psychischen Probleme nicht mehr gewachsen gewesen
sein; seinen Posten im Oberabschnitt Fulda-Werra füllte er jedoch offenbar zur Zu
friedenheit des Reichsführers-SS aus.

Dies läßt sich auch aus einern weiteren Aspekt ableiten: Bis zum Ende des Krie
ges hatten sich alle Höheren SS- und Polizeiführer - mit Ausnahme Waldecks - aus
ihren konfessionellen Bindungen gelöst und bezeichneten sich selbst als "gottgläu
big".14 Zwar rief Himmler bis 1939 wiederholt zur Zurückhaltung gegenüber den
Kirchen bzw. Gläubigen auf, doch die prinzipielle Gegnerschaft der NS-Führung
gegenüber den Kirchen beider Konfessionen war bekannt und wurde - wenn auch
intern - immer wieder eingefordert: "Nationalsozialistische und christliche Auffas
sungen sind unvereinbar. Die christlichen Kirchen bauen auf der Unwissenheit der
Menschen auf und sind bemüht, die Unwissenheit möglichst weiter Teile der Bevöl
kerung zu erhalten, denn nur so können die christlichen Kirchen ihre Macht bewah
ren. Demgegenüber beruht der Nationalsozialismus auf wissenschaftlichen Funda
menten."15

Doch obwohl sich Waldeck dieser Maxime der Unvereinbarkeit von Nationalso
zialismus und Christentum nicht unterordnete, wäre es sicherlich falsch, von die
sem Teilaspekt nonkonformen Verhaltens auf einen prinzipiellen Gegensatz zum

nahme an den Erkrankungen seiner HSSPF bewies, indem er seinen Vertrauensarzt Dr. Fah
renkamp zur Betreuung abstellte. Fahrenkamp war auch der behandelnde Arzt des Erbprinzen
zu Waldeck, vgl, Ruth Bettina Birn: Die Höheren SS- und Polizeiführer, a.a.O., S. 385 ff.

Der schlechte Zustand des Erbprinzen war allgemein bekannt und wurde dem Reichsführer mehr
fach mitgeteilt. Besonders auffällig an einem Schreiben des HSSPF Udo von Woyrsch erscheint
der Hinweis auf die psychische Labilität Waldecks, der im Verlaufe des Krieges immer choleri
scher auf Dissonanzen und Kritik reagierte, vgl.: BAINS 19 (Bestand Persönlicher Stab Reichs
führer-SS), Schreiben des HSSPF - Wehrkreis IV an den Reichsführer-SS vom 25.1.1944.

14 Heinrich Himmler selbst war 1936 demonstrativ aus der Kirche ausgetreten und viele seiner
SS-Führer folgten diesem Beispiel. Dennoch lag die Rate der "Gottgläubigen" innerhalb des ge
samten SS-Führerkorps lediglich bei 68 0/0.

Erlaß Bormanns an die Gauleiter vom 6./7.6.1941: Verhältnis von Nationalsozialismus und
Christentum, zit. nach: IMT, Band XXXV, S. 9.
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System zu schließen. Waldeck mußte als HSSPF zum Teil in einer Region agieren,
die traditionell sehr stark kirchlich orientiert war. Noch 1933 waren ca. 93,5 % der
Bevölkerung des ehemaligen Fürstentums Waldeck Mitglieder der evangelischen
Landeskirche.l'' So hätte ein Kirchenaustritt des Erbprinzen seine Autorität in
Waldeck und die traditionelle Verbundenheit der Bevölkerung mit seiner Familie
eher geschwächt. 17

Außerdem war die Reichsführung-SS pragmatisch genug, bewährte und vor allem
loyale Mitarbeiter nicht allein wegen ihrer Kirchenzugehörigkeit zu benachteiligen,
wenn sie im übrigen der 55-Ideologie zur Durchsetzung in ihrem Machtbereich ver
halfen. 18 Als entscheidendes Kriterium, nach dem der Reichsführer seine Elite aus
wählte und kritisch begleitete, galt vielmehr die politische Zuverlässigkeit erfahre
ner und kampferprobter Männer.I? Diesem Maßstab und den Erwartungen, die an
einen weltanschaulich gefestigten und konsequenten 55-Führer gestellt wurden,
konnte Waldeck offensichtlich entsprechen.

16

17

18

19
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In der gesamten Provinz Hessen-Nassau lag der Mitgliederanteil der evangelischen Landes- und
Freikirchen 1933 bei 67,6 0/0. Vgl. dazu: Statistik des Deutschen Reiches, Band 451, Die Bevöl
kerung des Deutschen Reichs nach den Ergebnissen der Volkszählung 1933, Heft 3: Die Bevöl
kerung des Deutschen Reichs nach der Religionszugehörigkeit, Berlin 1936, S.3/23.

Dies umso mehr, da in der waldeckischen Region ab 1934 eine deutliche Resistenz gegenüber
der nationalsozialistischen "Glaubensbewegung Deutscher Christen" (GDC) spürbar wurde. So
standen zum Jahresende 1934 nur noch ca. 10 % aller Pfarrer der Region uneingeschränkt zur
GDC. Vgl. dazu Günter Steiner: Waldecks Weg ins Dritte Reich. Gesellschaftliche und politi
sche Strukturen eines ländlichen Raumes während der Weimarer Republik und zu Beginn des
Dritten Reiches, Nationalsozialismus in Nordhessen - Schriften zur regionalen Zeitgeschichte,
Heft 11, Kassel 1990, S. 287 ff

Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch Gunnar C. Boehnert in seinem Aufsatz: The Jurists in
the SS-Führerkorps, 1925-1939, in: Gerhard Hirschfeld u. Lothar Kettenacker (Hrsg.): Der
"Führerstaat'': Mythos und Realität, Stuttgart 1981. "Aber Himmler zeigte gegenüber den Ange
hörigen der alten Oberschicht große Nachsicht, zumal bei hervorragenden Verwaltungsfachleu
ten, denen mitunter ihre kirchlichen Bindungen oder andere nicht SS-gemäße Anschauungen
gestattet wurden, ohne daß man sie deswegen bei Beförderungen überging." Ebd., S. 374.

Ruth Bettina Birn legt besonderes Schwergewicht auf die außerordentlich enge Beziehung zwi
schen den HSSPF und dem Reichsführer-SS: "Treuebindung und Gehorsamspflicht führten zur
Selbstaufgabe der HSSPF an den Reichsführer-SS", zit. nach: Die Höheren SS- und Polizeifüh
rer, a.a.O., S. 383. Diese These kann im Falle Waldecks nicht bestätigt werden, wie in Kapitel
5.2. nachzuweisen sein wird. Zwar war die Beziehung zwischen Waldeck und Himmler eben
falls eng und sehr verbindlich, doch Waldeck war durchaus in der Lage, Entscheidungen eigen
ständig zu fällen und auch Kontroversen mit dem Reichsführer in Kaufzu nehmen.



Die Praxis der Machtausübung

Im folgenden soll an einigen ausgewählten Beispielen verdeutlicht werden, wie Jo
sias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont seine Position als HSSPF ausfüllte und wie
seine Praxis auf der Ebene der Disziplinargewalt, in Bezug auf die Rassepolitik,
und der SS-Verwaltung zu beurteilen ist.

Besonderes Augenmerk ist dabei auf das Verhältnis des HSSPF zu anderen
Dienststellen innerhalb der SS, der regulären Justiz, der Polizei und der inneren
Verwaltung zu richten, um die reale Macht des Erbprinzen einschätzen zu können.

Darüber hinaus muß überprüft werden, ob jenes Bild des Erbprinzen zutreffend
ist, das sowohl in Teilen der Literatur als auch in Prozessen, die nach 1945 gegen
ihn geführt wurden, gezeichnet wurde, wonach er als ein Mann zu gelten habe, der
den Exzessen der SS entgegenzutreten bereit gewesen sei.

Die Analyse seiner Aktivitäten in den Jahren 1939 bis 1945 muß zudem die Fra
ge beantworten, von welchen NS-Verbrechen Waldeck in diesen Jahren Kenntnis
erhielt. Erst eine solche Antwort macht eine Beurteilung vordergründig atypisch er
scheinender Vorgehensweisen des Erbprinzen möglich.

Die Ermordung ausländischerZivilarbeiter

Obwohl laut Einsetzungserlaß vom 13.11.1937 die Höheren SS- und Polizeiführer,
wie bereits erwähnt, lediglich im Mobilmachungsfall die Befehlsgewalt über die po
lizeilichen Verbände, Sicherheits- sowie Kriminal- und Schutzpolizei erhalten soll
ten, erscheint es auffällig, daß Himmler seinen "Stellvertretern im Reich" zusätzli
ehe Aufgaben zuwies, die eine enge Kooperation zwischen den Polizeidienststellen
und dem regionalen SS-Führer notwendig machten. Dies wird besonders im Bereich
polizeilicher Maßnahmen gegen sogenannte "Volksfeinde" deutlich.

Mit Ende des Polenfeldzuges im Oktober 1939 befanden sich über 200.000 pol
nische Soldaten in deutscher Kriegsgefangenschaft, die in den folgenden Monaten
nach Deutschland verbracht und in den verschiedenen Bereichen der Wirtschaft,
vornehmlich der Landwirtschaft, eingesetzt wurden. Seit Frühjahr 1940 führte das
Reichssicherheitshauptamt eigene polizeiliche Strafverfahren gegen polnische
Kriegsgefangene und Zivilarbeiter durch, die gegen den ihnen auferlegten Verhal
tenskodex verstoßen hatten oder straffällig geworden waren. Grundlage der Über
nahme solcher Verfahren durch die Gestapo war ein interner Schnellbrief Himm
lers vom 8.3.1940, in dem festgelegt wurde, daß die polnischen Staatsangehörigen
nicht der Justiz überantwortet, sondern SS- und polizeiintern abgeurteilt werden
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sollten, obwohl zu diesem Zeitpunkt keine rechtliche Grundlage für die Strafver
folgung außerhalb der regulären Justiz vorlag. 1 Dies bedeutete für die Betroffenen
eine vollständige Entrechtung, da sie sich weder auf formalrechtliche Sicherheiten
berufen noch einen Verteidiger hinzuziehen konnten.

Besonderes Augenmerk richteten die Polizeibehörden weisungsgemäß auf alle
zwischenmenschlichen Kontakte zwischen Polen und der deutschen Zivilbevölke
rung, wobei sexuelle Kontakte zwischen Polen und Deutschen als besonders straf
würdig galten: "Wenn ein Pole mit einer Deutschen verkehrt, ich meine jetzt also,
sich geschlechtlich abgibt, dann wird der Mann gehängt, und zwar vor seinem La
ger. Dann tun's nämlich die anderen nicht. Das müssen wir tun, wenn nicht diese 1
Million Polen ... uns blutlieh unabsehbaren Schaden zufügen sollen. "2

Erhielten die zuständigen Behörden Kenntnis von einem unerwünschten Liebes
verhältnis zwischen Polen und Deutschen, so hatte der Höhere SS- und Polizeifüh
rer, der im Reich über das Monopol rassebiologischer Begutachtung verfügte, in
Zusammenarbeit mit dem ihm unterstellten Rasse- und Siedlungsführer ein Gut
achten zu erstellen, in welchem beurteilt wurde, inwiefern der betroffene polnische
Arbeiter "eindeutschungsfähig" oder "rassisch minderwertig" sei. Im letzten Fall
oblag es dem HSSPF, den maßgeblichen Stellen die "Sonderbehandlung", d.h. die
Tötung, des Opfers vorzuschlagen - ein Vorschlag, dem in der Regel stattgegeben
wurde. Entschied das rassebiologische Gutachten, der Betroffene sei "eindeut
schungsfähig'', so wurde dieser "nur" in ein Konzentrationslager eingewiesen.

Infolge der Komplexität von Befehlswegen innerhalb der SS und Polizei gelang
es den Höheren SS- und Polizeiführem nach dem Krieg wiederholt, ihre Beteili
gung an der Ermordung vieler polnischer und anderer ausländischer Arbeiter wäh
rend des Krieges zu vertuschen. Es muß aber davon ausgegangen werden, daß die
Entscheidungsabfolge im Falle sexueller Kontakte zwischen den sogenannten "Ost
arbeitern" und deutschen Frauen folgendermaßen aussah: Die örtliche Gestapostelle
bzw. deren Referat 11 E ermittelte den "Tathergang" und legte dem zuständigen
HSSPF das Material vor. Dieser erstellte in Zusammenarbeit mit seinem Rasse- und

2
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HZ R-148, Schnellbrief des Reichsführers-SS und Chef der Deutschen Polizei an alle Staatspo
lizei(leit)stellen vom 8.3.1940, zit. nach: LG-Verfahren gegen Erich Wiegand u.a. wegen Bei
hilfe zum Mord, Az.: 3a Js 21/59, Band 11, S. 280 fI. Zur Situation ausländischer Zivilarbeiter
und ihrer rechtlichen Situation vgl. Diemut Majer: "Fremdvölkische" im Dritten Reich. Ein
Beitrag zur nationalsozialistischen Rechtssetzung und Rechtspraxis in Verwaltung und Justiz
unter besonderer Berücksichtigung der eingegliederten Ostgebiete und des Generalgouverne
ments, Boppard 1981.

Rede Himmlers vor den Gauleitern und deren Parteifunktionären vom 29.2.1940, zit. nach:
Heinrich Himmler, Geheimreden 1933-1945 und andere Ansprachen, hrsg. von Bradley F.
Smith u. Agnes Peterson, FrankfurtJBerlinlWien 1974, S. 134.



Siedlungsführer das rassebiologische Gutachten und sandte dies mit einer Strafemp
fehlung an das Rasse- und Siedlungshauptamt in Berlin. 3

Dort wurde entschieden, ob das Gutachten akzeptabel und somit die Strafempfeh
lung maßgeblich sei. Diese Schlußbeurteilung wurde wiederum der örtlichen Gesta
postelle zugesandt, die ihrerseits das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) informier
te. Das RSHA erließ nun entweder den Schutzhaftbefehl und ließ den Betroffenen
in ein KZ einweisen oder erteilte der örtlichen Gestapostelle den Befehl, wann und
wo das Opfer zu exekutieren sei.

Dieser Instanzenweg, der von Aussagen hoher SS-Führer in Nachkriegsprozessen
bestätigt wurde, verdeutlicht einmal mehr die Machtposition eines Höheren SS
und Polizeiführers.4 Ihm oblag letztendlich die Entscheidung über Leben und Tod
des jeweiligen ausländischen Arbeiters, auch wenn seine Entscheidung noch von
mehreren Instanzen - im Falle eines Todesurteils auch von Himmler selbst - über
prüft werden mußte.

Auch in seinem Befehlsbereich und unter der Verantwortung des Höheren SS
und Polizeiführers Erbprinz zu Waldeck wurden polnische Zivilarbeiter wegen Lie
besbeziehungen zu deutschen Frauen hingerichtet. Wenn im folgenden exempla
risch die beiden Fälle der' polnischen Arbeiter Josef Jurkiewicz und Stefan Luba
dargestellt werden, so geschieht dies nicht allein, um die Verantwortung des HSSPF
Waldeck aufzuzeigen, sondern um gleichzeitig zu verdeutlichen, welche Konse
quenzen die Verfolgung zwischenmenschlicher Beziehungen auch für die Familien
und Freunde der Opfer hatte. 5

Der 31jährige Kriegsgefangene Josef Jurkiewicz kam im Frühjahr 1940 nach Ka
thus, Kreis Hersfeld, wo er als Landarbeiter in einem landwirtschaftlichen Betrieb
eingesetzt wurde.

Noch im gleichen Jahr wurde er zwar aus der Kriegsgefangenschaft entlassen,
aber als vom Arbeitsamt vermittelter Zivilarbeiter bei dem gleichen Arbeitgeber
weiterbeschäftigt. Auf dem Hof lernte Josef Jurkiewicz Sabine B., die Schwester
des Landwirts, kennen. Jeder Versuch, diese verbotene Liebe zu verbergen, mußte

3

4

5

Die eigentlichen Gutachten wurden von den Rasse- und Siedlungsführern erstellt und dem Hö
heren SS- und Polizeiführer dann zur Kenntnisnahme und Beurteilung vorgelegt.

HZ, Nr. 5132, Eidesstattliche Aussage des Höheren SS- und Polizeiführers Günther Pancke, zit.
nach: LG-Verfahren gegen Erich Wiegand u.a., a.a.O., Band I, Blatt 90.

Ausführlich dokumentiert ist u.a. auch das Schicksal des polnischen Kriegsgefangenen Johann
Nowak und seiner deutschen Freundin Marie Mäding, das mit den hier beschriebenen Fällen
weitgehend identisch ist. Vgl. Die Gedenkstätte Breitenau in Guxhagen bei Kassel. Ein Lese
heft. Zusammengestellt von Gunnar Richter, Kassel 1989, S. 20 f.; Eva-Maria Krenkel, Dieter
Nürnberger u.a.: Lebensskizzen kriegsgefangener und zwangsverpflichteter Ausländer im Raum
Fritzlar-Ziegenhain 1940-1943, Nationalsozialismus in Nordhessen - Schriften zur regionalen
Zeitgeschichte, Heft 6, Kassel 1985 .
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jedoch in einer Gemeinde wie Kathus, die weniger als 500 Einwohner hatte, schei
tern, vor allem, als im Frühjahr 1941 sichtbar wurde, daß Frau B. ein Kind erwar
tete.

Tatsächlich wurde das Paar daraufhin von einem Unbekannten bei dem Landrat in
Hersfeld denunziert, der den polnischen Arbeiter festnehmen und kurze Zeit später
in das Kasseler Polizeigefängnis einliefern ließ. Dies bedeutete, daß das weitere
Verfahren nunmehr von der Gestapo Kassel übernommen wurde, deren Referat 11 E
zuständig fiir die Überwachung und Strafverfolgung aller ausländischen Arbeiter war.

Josef Jurkiewicz blieb nur wenige Tage im Polizeigefängnis; bereits am 13.5.1941
wurde er in das Straflager Breitenau bei Guxhagen eingeliefert, wo er die endgülti
ge Entscheidung über sein weiteres Schicksal erwarten mußte.6

In Kassel kam es nunmehr zu der bereits oben beschriebenen Zusammenarbeit
zwischen dem Höheren SS- und Polizeiführer, seinem Rasse- und Siedlungsbeauf
tragten sowie der örtlichen Gestapostelle. Das rassebiologische Gutachten kam zu
dem Schluß, daß Jurkiewicz "nicht eindeutschungsfähig" sei und empfahl seine Exe
kution. Im Januar 1942 erfolgte dann der Befehl des Reichssicherheitshauptamtes
an die Kasseler Gestapo, daß Josef Jurkiewicz zu ermorden sei.

In einem gegen ihn geführten Ermittlungsverfahren nach 1945 wies der Erbprinz
zu Waldeck jegliche Beteiligung am Tod des polnischen Arbeiters zurück: "In ei
nem solchen Verfahren wurde meinem Rasse- und Siedlungsbeauftragten die Akte
von der Gestapo zur Beurteilung der Eindeutschungsfähigkeit vorgelegt. Nach der
Abgabe seines Gutachtens gab ich die Akte dem Inspekteur der Sicherheitspolizei
zurück. Vorschläge von mir über eine Sonderbehandlung [sprich: Ermordung, d.
Verf.] wurden dabei nicht gemacht. Meine Stellungnahme betrafnur die Frage, ob
der Betroffene eindeutschungsfähig sei oder nicht. ,fl

Demgegenüber heißt es jedoch in dem Schnellbrief des Reichsführers-SS vom
8.3.1940: "Zivilarbeiter und Zivilarbeiterinnen polnischen Volkstums, die mit
Deutschen Geschlechtsverkehr ausüben oder sich sonstige unsittliche Handlungen
zuschulden kommen lassen, sind sofort festzunehmen und dem Chef der Sicher
heitspolizei und des sn zur Erwirkung einer Sonderbehandlung fernschriftlich zu
melden. Hg

6

7

8
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LG-Verfahren gegen Erich Wiegand u.a., a.a.O., Band 11, Urteilsbegründung Blatt 2.

LG-Verfahren gegen Erich Wiegand u.a., a.a.O., Band I, Blatt 152, Vernehmung des Erbprin
zen zu Waldeck und Pyrmont.

HZ, R-148, Schnell brief des Reichsführers-Sb vom 8.3.1940, zit. nach: LG-Verfahren gegen
Erich Wiegand u.a., a.a.O., Band 11, Blatt 281. Bezeichnenderweise spricht Himmler von "un
sittlichen Handlungen", wenn er sexuelle Beziehungen zwischen Menschen beschreiben soll.
Diese Verklemmtheit und Lustfeindlichkeit verbanden sich auf fatale Weise mit Rassenhaß, die
vielen ausländischen Zwangsarbeitern das Leben kosteten.



9

Auch wenn Waldeck der Beurteilung keinen expliziten Antrag auf "Sonderbehand
lung" beigefügt haben sollte, so mußte ihm dennoch, aufgrund der Kenntnisse der
einschlägigen Erlasse, die Konsequenz seiner Einschätzung "nicht eindeutschungs
fähig" bewußt gewesen sein.

Josef Jurkiewicz wurde am 26.1.1942 nach siebenmonatiger Haft aus dem Ge
stapostraflager Breitenau abgeholt und von mehreren Polizeibeamten nach Kathus
gebracht. Sein ehemaliger Arbeitgeber Ernst B. berichtete: "Ich ging zu dem Wald
stück, um Josef noch einmal zu sehen. Dabei beobachtete ich, wie von uniformier
ten Polizeibeamten Gruppen von Polen zum Hinrichtungsort geführt wurden. Nach
kurzer Zeit kam eine Gruppe von SS-Leuten in schwarzer Uniform, die Josef - dem
meiner Erinnerung nach die Hände auf dem Rücken gebunden waren - mit sich
fuhrten. Ich konnte mit Josef nur noch einen Blick tauschen. Dann ging ich nach
Hause, um nicht Zeuge der Hinrichtung sein zu müssen. "9

Josef Jurkiewicz mußte seine Liebe zu einer deutschen Frau mit dem Leben be
zahlen; doch auch Sabine B. und ihr Kind wurden Opfer der rigiden Verfolgungs
maßnahmen von Gestapo und SS. Im Juni 1941 wurde Frau B. in einer Fuldaer
Klinik von einem offensichtlich gesunden Mädchen entbunden: "Das von mir gebo
rene Kind ist etwa zwei Wochen nach seiner Geburt gestorben. Als Grund für den
Tod des Kindes wurde eine Darmerkrankung angegeben. Ich habe das Kind seiner
zeit nicht nähren können. Meine Mutter konnte sich den Tod des Kindes nicht er
klären, weil es sich um ein gut entwickeltes und gesund wirkendes Kind handelte...
Das Kind hieß Anneliese. "10

Die seelischen Qualen, die der sehr mysteriöse Tod ihrer kleinen Tochter bei
Frau B. ausgelöst hat, sind auch Jahre später weder von ihr selbst noch von den
Außenstehenden in Worte zu fassen.

Die Zweifel der Familie an der Richtigkeit der ärztlichen Aussage, Anneliese sei
an den Folgen einer Darmkrankheit gestorben, sind mehr als berechtigt, wenn man
bedenkt, daß Kindern "nicht eindeutschungsfähiger" Elternteile von der SS in der
Regel das Recht auf Leben abgesprochen wurde; häufig wurde bereits zu Beginn
der Schwangerschaft eine Zwangsabtreibung durchgeführt. 11 Im Falle von Frau B.
kam das Kind zwar zur Welt, doch es läßt sich nicht mehr klären, ob nicht auch
dieses kleine Mädchen dem nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer fiel und
als Tochter eines "minderwertigen" Polen getötet wurde. So läßt sich der Verdacht,

LG-Verfahren gegen Erich Wiegand u.a., a.a.O., Band I, Blatt 15, Vernehmung des Landwirts
Ernst B. vom 5.11.1959.

10 Ebd., Band I, Blatt 9, Vernehmung von Sabine B. (Die Namen sind der Verf. bekannt).

11 Vgl. Ruth Bettina Birn: Die Höheren SS- und Polizeiführer. Himmlers Vertreter im Reich und
in den besetzten Gebieten, Düsseldorf 1986, S. 162 ff
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daß die Verantwortlichen kein Interesse am Überleben eines angeblich rassisch
"minderwertigen" Kindes hatten, nicht von der Hand weisen. 12

Mit der Verhaftung Josef Jurkiewicz' und dem Tod ihrer Tochter war der Leidens
weg von Frau B. jedoch nicht beendet. Wenige Wochen nach der Entbindung und
dem Verlust des Kindes wurde sie von der Gestapo nach Kassel beordert, im Poli
zeigefängnis inhaftiert und in Verhören von den Beamten diffamiert und beschimpft.
Nach Ablauf der einwöchigen Polizeihaft wurde Frau B. für sechs Monate in das
Straflager Breitenau eingewiesen, wo sie im September 1941 ein letztes Mal die
Gelegenheit hatte, Josef Jurkiewicz zu sehen und kurz mit ihm zu sprechen. Sie war
noch immer in Haft, als sie im Januar 1942 vom Tod ihres Freundes erfuhr. 13

Wenige Monate später wurde in Petersberg - ebenfalls Kreis Hersfeld - der
27jährige polnische Zivilarbeiter Stefan Luba auf gleiche Weise durch die Gestapo
ermordet. Luba war seit 1940 auf einem landwirtschaftlichen Gut beschäftigt, wo er
das 17jährige Hausmädchen Erna B. kennenlernte. Zwischen beiden entwickelte
sich eine Liebesbeziehung und das Mädchen wurde schwanger.

Aber auch in diesem Fall denunzierten Unbekannte das Paar bei den örtlichen Be
hörden. Da Stefan Lubajedoch in Westfalen geboren war und sein Vater als Soldat
im Ersten Weltkrieg auf der Seite Deutschlands gekämpft hatte, empfahl der ermit
telnde Beamte, er solle einen Antrag auf Einbürgerung stellen und eine Heiratsge
nehmigung anfordern. Doch obwohl diese Anträge gestellt wurden, der Arbeitgeber
von Stefan Luba sich offiziell für dessen Einbürgerung einsetzte und die Mutter des
noch minderjährigen Mädchens einer Heirat zustimmte, wurde dieser im April 1941
festgenommen, in das Kasseler Polizeigefängnis verbracht und wenig später in das
Straflager Breitenau eingeliefert.

Und wieder hatten die zuständigen Stellen, der Höhere SS- und Polizeiführer
Erbprinz zu Waldeck und sein Rasse- und Siedlungsführer, ein Gutachten abzufas
sen, das über das weitere Schicksal von Stefan Luba entscheiden sollte. Doch weder
der deutsche Geburtsort noch die Tatsache, daß der Vater Lubas im Ersten Welt
krieg auf deutscher Seite gekämpft hatte, konnten die SS-Ideologen beeinflussen.
Für sie war lediglich ausschlaggebend, daß sich ein "Ostarbeiter" auf eine Liebesbe
ziehung mit einer minderjährigen Deutschen eingelassen hatte; auch die Entschei
dung des Paares, ihr Verhältnis zu legalisieren, wurde dabei nicht berücksichtigt.

12 Da auch in anderen Fällen die Kinder polnischer Kriegsgefangener und ihrer deutschen Partne
rinnen auf mysteriöse Weise starben, läßt sich der Verdacht in der Tat nicht von der Hand wei
sen, daß die nationalsozialistischen Verfolgungsorgane an dem Tod der Kinder aktiv beteiligt
waren.

13 LG-Verfahren gegen Erich Wiegand u.a., a.a.O., Band LBlatt 9, Vernehmung von Frau Sabine B.
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Am 17. Juli 1942, nach 14monatiger Haft, wurde der 27jährige Stefan Luba aus dem
Straflager in die Nähe seines ehemaligen Arbeitsplatzes geführt und dort von Ange
hörigen der Kasseler Gestapo erhängt. Auch bei dieser Hinrichtung wurden Kolon
nen anderer polnischer Zivilarbeiter unter Zwang an dem Ermordeten vorbeige
führt. 14

Das Verfahren gegen den Lagerkommandanten Koch

Das Verfahren gegen den KZ-Lagerkommandanten Koch, das Waldeck 1941 einlei
tete, führte bereits damals zu heftigen Kontroversen innerhalb der SS. In den Pro
zessen nach 1945 wurde diese ungewöhnliche Vorgehensweise eines Höheren SS
und Polizeiführers als deutlicher Beweis einer Distanzierung des Erbprinzen gegen
über NS-Verbrechen gewertet und erhielt somit entscheidenden Entlastungscharak
ter. Im folgenden soll versucht werden, das Verhalten Waldecks näher zu beleuch
ten und in einen historischen Kontext zu setzen.

Der Erbprinz zu Waldeck hatte die Funktion des "Obersten Gerichtsherrn" beim
SS- und Polizeigericht im Oberabschnitt Fulda-Werra - Wehrkreis IX inne, das sei
nen Sitz zuerst in Düsseldorf, ab 1942 in Kassel bzw. Weimar hatte. Ihm oblag da
mit auch die Ahndung sämtlicher Vergehen gegen die Zivil- und Militärstrafgeset
ze, die von Angehörigen des SS-Personals im Konzentrationslager Buchenwald ver
übt wurden.

Als Informant diente ihm ein Gerichtsoffizier, der im Lager stationiert war und
zur ständigen Berichterstattung über dort begangene Verbrechen verpflichtet war.
Kurz nach Einrichtung der SS- und Polizeigerichtsbarkeit hatten die Gerichte die
Anweisung erhalten, jeden Fall eines angeblichen Selbstmordes oder Fluchtversu
ches von Häftlingen zu untersuchen, um festzustellen, ob ein SS-Mann das Gesetz
verletzt habe.1

14 LG-Verfahren gegen Erich Wiegand u.a., a.a.O., Band 11, Blatt 174, Vernehmung des Land
wirts Walter H. vom 19.9.1960. Im August 1960 wurde auch die betroffene Frau, Erna B., als
Zeugin vernommen. Aus dem Protokoll: "Die S.[Nachname durch Heirat geändert, d. Verf.]
gab sofort an, daß sie von der Sache nichts mehr hören wolle, weil sie genug durchgemacht
habe. Man hätte ihr damals nicht geholfen und heute wolle sie auch nicht mehr helfen. ", zit.
nach: LG-Verfahren gegen Erich Wiegand u.a., a.a.O., Band 11, Blatt 168. Frau B. wurde nicht
inhaftiert und das von ihr geborene Mädchen überlebte, ohne jedoch zu erfahren, wer ihr Vater
war und unter welchen Bedingungen er verstarb. (Auch hier sind die vollständigen Namen der
Verf. bekannt.)

Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof in
Nürnberg vom 14.10.1945 - 0.10.1946, Nürnberg 1949 (im folgenden zitiert als IMT), Band
XXXXII, S. 554, Eidesstattliche Erklärung von Dr. Konrad Morgen.

93



Es muß jedoch davon ausgegangen werden, daß Mitglieder des Wachpersonals, die
einen Häftling angeblich "auf der Flucht" erschossen hatten - so lautete die Bezeich
nung für eine ganze Reihe von Todesursachen von KZ-Häftlingen -, keinerlei Stra
fen zu erwarten hatten, da der Tod von Konzentrationslagerinsassen durchaus der
Planung des Reichsführers-SS entsprach. Im Gegenteil wurde diese Bezeichnung
häufig mit dem Wissen der SS-Führung gewählt, um die Ermordung eines Gefange
nen zu verschleiern.

Die Kommandanten der Konzentrationslager waren zuerst dem "Inspekteur der
Konzentrationslager" Theodor Eicke und ab 1942 dem Wirtschafts- und Verwal
tungshauptamt der SS unter der Leitung Oswald Pohls unterstellt. Sämtliche Befeh
le bezüglich der Verwaltung der Konzentrationslager als auch der Behandlung von
Häftlingen ergingen direkt von diesen vorgesetzten Stellen. Im Konzentrationslager
Buchenwald bekleidete die Position des Kommandanten der SS-Standartenführer
Karl-Otto Koch, der das Lager 1937 auf Befehl Himmlers ausgebaut hatte. Von Be
ginn seiner Tätigkeit an war Koch für seine Grausamkeit berüchtigt.? Im Jahr 1941
wurde dem Erbprinzen zu Waldeck von Angehörigen des Kommandeurstabes im KZ
Buchenwald mitgeteilt, daß der dringende Verdacht bestünde, Koch habe sich mit
anderen SS-Mitgliedern finanzieller Unregelmäßigkeiten schuldig gemacht.3 Da
der Erbprinz als oberster Gerichtsherr jeder derartigen Meldung nachgehen mußte,
bestellte er daraufhin den Lagerkommandanten nach Kassel, dem Sitz seiner Dienst
stelle, um dessen Finanzbuchführung zu überprüfen. Die Buchführungskontrolle er
gab, daß Koch offensichtlich mehrere Unterschlagungen begangen hatte, die er im
Rahmen einer Unterredung mit Waldeck auch eingestand. Daraufhin ließ Waldeck
den Kommandanten unverzüglich wegen Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft
nehmen und leitete ein Verfahren gegen ihn ein.

Bei der sofortigen Verhaftung Kochs durch den obersten Gerichtsherrn handelte
es sich um einen bis zu diesem Zeitpunkt einmaligen Akt in der Geschichte der SS
eigenen Gerichtspraxis. Da der Kommandant eines Konzentrationslagers dem In
spekteur der Konzentrationslager und nicht dem Höheren SS- und Polizeiführer un
terstand, stieß Waldeck auf den erbitterten Widerstand vorgesetzter SS-Ämter, die

2

3
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"Der Schlimmste aller Lagerkommandanten war zweifelsohne Kar! Koch. In seinem Leben ver
mischt sich Grausamkeit mit Leidenschaft und Korruption ..." Zu diesem Urteil kommt Tom Se
gev in seinem Buch: Die Soldaten des Bösen. Zur Geschichte der KZ-Kommandanten, Reibek
bei Hamburg 1992, S. 175. In dieser Publikation findet sich neben einer biographischen Skizze
Kochs auch eine kurze Beschreibung des Verfahrens, das Waldeck und andere gegen Koch ein
leiteten.

Vernehmung des Erbprinzen zu Waldeck und Pyrmont durch den Oberstaatsanwalt Dr. Ilkow
vom 28.4.1949, in: Vorverfahren gegen Ilse Koch beim Schwurgericht Augsburg wegen Anstif
tung zum Mord, Az.: 0 Js 1/49.



bei Himmler intervenierten, um die angebliche Eigenmächtigkeit des Erbprinzen
korrigieren zu lassen.

Tatsächlich gab der Reichsführer-SS dem Druck einflußreicher SS-Führer nach
und ordnete an, daß Koch wieder auf freien Fuß zu setzen sei. Wenig später wurde
der Kommandant in das Konzentrationslager Lublin in Polen versetzt. Für den Erb
prinzen zu Waldeck muß diese Reaktion Himmlers unverständlich gewesen sein,
hatte er sich doch lediglich nach den Maximen verhalten, die der Reichsführer im
mer wieder formuliert und zum Grundgesetz der SS erhoben hatte: "Im Laufe unse
rer unseligen Geschichte und insbesondere in den Jahren der Nachkriegszeit und
Inflation hat sich der Begriff von Eigentum und haben sich die strengen Gesetze
von Redlichkeit, Unbestechlichkeit, Ehrlichkeit und Heiligkeit anvertrauten Gutes
verwischt. Diebstahl, Unterschlagung, Unterschleif und Verschwendung anvertrau
ter Mittel der Allgemeinheit sind heute noch in Deutschland an der Tagesordnung...
Ich werde in Zukunft alle Vergehen jeder Art gegen das Eigentum und die Ehrlich
keit nur mit den schärfsten und entbehrensten Strafmaßnahmen ahnden. "4

Wie massiv die Reaktion Himmlers auf die Beschwerden gegen Waldeck war,
wurde kurze Zeit später durch die Verlautbarung eines Befehls deutlich, der in den
Kreisen der SS-Gerichtsbarkeit den Namen "Lex Waldeck" erhielt. 5 Dieser Befehl
hatte zum Inhalt, daß die Lagerkommandanten der Konzentrationslager auch bei Tat
verdacht nicht mehr von den Gerichtsherren verhaftet werden durften, sondern je
der so geartete Fall dem Reichsführer-SS vorgetragen und von ihm entschieden
werden mußte. Damit war Waldeck in seine Schranken gewiesen worden, gleichzei
tig hatte sich Himmler wieder einmal die alleinige Entscheidungsgewalt in einer
brisanten Frage gesichert, die die Kompetenzstreitigkeiten zwischen seinen nach
geordneten Dienststellen beendete und auch von den Hauptämtern nicht mehr in
Frage gestellt werden konnte.

Die öffentliche Maßregelung hatte jedoch nicht zur Folge, daß Waldeck seine
Nachforschungen im Falle Koch einstellte; im Gegenteil scheint ihn eine solche
Brüskierung eher zur Weiterarbeit motiviert zu haben: ''Ich bin sicher, sie hätten
mir einen Lorbeerkranz dafür gegeben, wenn ich zurückgetreten wäre, weil ich mit
diesem Verzicht [auf seine Stellung als HSSPF und Oberster Gerichtsherr des OA
Fulda-Werra, d. Verf.] einfach nichts erreichen konnte... , aber ich sagte mir, daß,
wenn ich einmal den Ka111pf gegen die Missetäter übernommen hatte, ich ihn ge-

4

5

Heinrich Himmler, Grundgesetz über die Heiligkeit des Eigentums vorn 9.11.1935, zit. nach:
IMT, Band XXXI, S. 179 f., 2825-PS.

Vernehmung des Erbprinzen zu Waldeck und Pyrmont durch den Oberstaatsanwalt Dr. Ilkow
vom 28.4.1949, a.a.O.
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nausogut bis zum Ende austragen konnte, anstatt mein eigenes Leben zu leben und
nach alle", vor dem Gegner zu kapitulieren. "6

Er sammelte also weitere Materialien über die Korruptionsaffäre des Konzentra
tionslagers Buchenwald, um fundierte Beweise für eine Konfrontation mit seinen
Gegnern innerhalb der SS zur Verfügung zu haben.

Dabei stieß er im Winter 1941/42 auf die Meldung, daß im Außenlager Goslar
die Häftlinge Karl Peix und Walter Krämer "auf der Flucht" erschossen worden sei
en. Eine Vielzahl solcher Fälle waren Waldeck seit seiner Einsetzung als oberster
Gerichtsherr im Jahr 1939 bereits vorgelegt worden, denen er keine weitere Beach
tung geschenkt hatte. In diesem Fall sollte sich sein Verhalten jedoch ändern, da
ihm beide Opfer persönlich bekannt waren. Karl Peix und Walter Krämer, die bei
de der KPD angehört hatten - Krämer als Angehöriger des preußischen Landtages -,
waren bereits längere Zeit in Buchenwald inhaftiert. Sie arbeiteten gemeinsam im
Krankenbau des Konzentrationslagers als Sanitäter und waren, laut Aussagen ehe
maliger Mithäftli nge, stets bemüht, in ihrer Funktion das Leben derjenigen zu
schützen, die auf den Todeslisten der SS standen." Der Erbprinz hatte die beiden
kennengelernt, als er sich, durch einen Luftangriff verletzt, im Krankenrevier Bu
chenwalds behandeln ließ. Dort wurden ihm ihre Namen genannt, und er erfuhr im
Gespräch, daß sie auf ihre baldige Entlassung aus der Haft hofften. 8

Ab September des Jahres 1942 trafen in Buchenwald größere Transporte sowje
tischer Kriegsgefangener ein, von denen ein Teil im Krankenrevier des KZs medi
zinischen Versuchen zum Opfer fallen sollten. Bei der Durchführung der Menschen
versuche waren die SS-Lagerärzte auf die Mitarbeit der Häftlingskapos angewie
sen.? Sowohl Walter Krämer als auch Karl Peix ließen jedoch deutlich erkennen,
daß sie sich an solchen Versuchen weder beteiligen noch zu ihrer Verschleierung
beitragen würden. Diese Form der Verweigerung war der Grund für die Lagerlei
tung, beide als Kapos abzusetzen, sie in ein Strafkommando in Goslar zu überfüh
ren und letztendlich zu ermorden. 10

Zit. nach: Military Government Court, Fall Nr. 000-50-9 vom 7.3.1947 bis 14.8.1947, Ab
schriften und Auszüge aus den Buchenwaldprozeßakten - deutsche Übersetzung-, Band 58, S.
5299 (im folgenden zitiert als: Buchenwaldprozeß), in: Beiakte des LG-Verfahrens gegen Josias
Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont wegen Beihilfe zum Mord, Az.: 3a Js 7/59.

Buchenwald - Mahnung und Verpflichtung, Dokumente und Berichte, hrsg. von der nationalen
Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald, 4. und überarb. Aufl. Berlin (DDR) 1983, S. 330 ff

Vernehmung des Erbprinzen zu Waldeck und Pyrmont durch den Oberstaatsanwalt Dr. Ilkow
vom 28.4.1949, a.a.O.

9 Buchenwald - Mahnung und Verpflichtung, a.a.O., S. 330 ff

10 IMT, Band XXXXII, S. 544, Eidesstattliche Erklärung des Dr. Werner Paulmann, Affidavit SS-64.
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Anfänglich erschien es Waldeck fast unmöglich, den Nachweis über die "Unrecht
mäßigkeit" der Erschießungen zu erbringen, da die Angehörigen des Wachpersonals,
die an der Ermordung beteiligt gewesen waren, bezeugten, sie hätten die Häftlinge,
wie vorgeschrieben, nach mehrfachem Anruf "auf der Flucht" erschossen.

Ab November 1942 konnte er jedoch mit Hilfe eines SS-Juristen den Gesamtkom
plex der Korruption und Morde im Konzentrationslager Buchenwald wieder aufrol
len.

Ab 1.11.1942 bekleidete Werner Paulmann den Posten des stellvertretenden
Chefrichters beim SS- und Polizeigericht Kassel. Seine Untersuchungen der fol
genden Monate ließen eine Korruptionsaffäre solchen Ausmaßes erahnen, daß er
sich an das Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) mit der Bitte um Entsendung eines
geeigneten Untersuchungsführers wandte.'! Daraufhin wurde der SS-Richter Kon
rad Morgen, der zuvor vom Hauptamt SS-Gericht zum RKPA abkommandiert wor
den war, nach Kassel entsandt. Seine Untersuchungen ergaben, daß sich der ehema
lige Kommandant Koch, wie auch einige seiner Untergebenen, erheblich an persön
lichem Eigentum von Häftlingen bereichert hatten - in besonderem Maße nach der
Einlieferung jüdischer Häftlinge infolge des Novemberpogroms 1938.

Nachdem die Nachforschungen eine Vielzahl konkreter Beweise erbracht hatten,
fuhr Waldeck erneut zu Himmler, um ihn zu informieren und zur Wiederaufnahme
des Verfahrens gegen Koch zu bewegen. Tatsächlich gab der Reichsführer-SS nun,
mit zweijähriger Verspätung, die Untersuchungen gegen Koch frei und ordnete sei
ne erneute Verhaftung an. Da das SS- und Polizeigericht Kassel nicht länger in der
Lage war, die eingehende Flut von Beweisen über die Verbrechen Kochs, des Lager
arztes Hoven, der Unterführer Blank und Sommer sowie vieler anderer mehr zu be
arbeiten, wurde bei Himmler die Einrichtung eines Zentralgerichtes "zur besonde
ren Verfügung" (z.b.V.) beantragt.

Dies wurde umso notwendiger, da die Untersuchungen von Konrad Morgen erge
ben hatten, daß finanzielle Unregelmäßigkeiten und gefälschte Dokumente bezüg
lich der Todesursache von Häftlingen oder unbequemen Zeugen nicht allein auf das
Konzentrationslager Buchenwald beschränkt blieben. Karl-Otto Koch hatte sich
ähnlicher Dinge auch in seiner nächsten Stellung als Lagerkommandant des Kon
zentrationslagers Lublin schuldig gemacht, und auch in den KZs Auschwitz, Ora
nienburg, Herzogenbosch, Dachau und Sachsenhausen wurde der SS-Richter Mor
gen fündig. Nachdem sich auf diese Weise vor den Augen des Reichsführers-SS
enthüllte, in welchem Maße seine Untergebenen das von ihm postulierte Ideal einer
"sauberen Konzentrationslagerführung" unterliefen, war er bereit, dem Antrag auf
Gründung eines neuen Gerichtes zu entsprechen.

11 ebd.

97



Die Kompetenz des SS- und Polizeigerichtes z.b.V. mit Sitz in Kassel, unter der
Führung des Gerichtsherrn Erbprinz zu Waldeck und des Chefrichters Werner Paul
mann, überstieg bei weitem die eines regulären SS- und Polizeigerichtes. Der
Reichsführer-SS ermächtigte dieses Gericht, alle Kapitalverbrechen in sämtlichen
deutschen Konzentrationslagern zu bekämpfen und Verfahren, die diesen Komplex
behandelten, von anderen Gerichten an sich zu ziehen. Zudem wurden alle Dienst
stellen des Reichssicherheitshauptamtes und des Reichskriminalpolizeiamtes ange
wiesen, dem Gericht z.b.V. die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.P
Damit griff Heinrich Himmler provozierend weit in den Arbeitsbereich anderer
Hauptämter, wie z.B. des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes, dem seit 1942
sämtliche Konzentrationslager unterstanden, ein. Gerade der Leiter des WVHA Os
wald Pohl war jedoch nicht der Mann, der eine solche Beschneidung widerspruchs
los geduldet hätte. Da ein direktes Vorgehen bei Himmler für ihn ausgeschlossen
und wohl auch sinnlos gewesen wäre, versuchte Pohl, massiven Druck auf die mit
der Untersuchung betrauten Dienststellen auszuüben, nicht zuletzt wahrscheinlich
aus der Befürchtung, persönlich in die Affäre verwickelt zu werden. "Damals war
ich bereits persönlich überzeugt davon, ohne jedoch irgendeinen Beweis zu haben,
den ich dem Gericht hätte vorlegen können, daß die hohen Offiziere der KZ-Läger,
d.h. das Amt des Inspekteur-Generals der KZ und General Pohl als Chef des
Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes in diesen Fällen sehr stark persönlich
interessiert waren. Im ersten Teil des Jahres 1944 konnte ich mit Himmler darüber
sprechen, und ich erklärte ihm, die einzige Möglichkeit, diese Angelegenheit zu be
reinigen, sei die, jeden, der Dreck am Stecken hätte, endgültig festzusetzen. "13

In dieser gespannten Atmosphäre waren viele Zeugen, Häftlinge wie SS-Angehöri
ge, nicht bereit, gegen die Beschuldigten auszusagen, da sie um ihr Leben fürchte
ten. Tatsächlich waren infolge der Untersuchungen im Konzentrationslager Lublin
eine Reihe von Zeugen unter mysteriösen Umständen verstorben. Die Mitglieder
des SS- und Polizeigerichtes z.b.V. griffen daher zu der Methode, Gefangene durch
Mithäftlinge aushorchen zu lassen, um an die notwendigen Beweismittel zu gelan
gen. In einem Fall versprach der Erbprinz zu Waldeck dem politischen Häftling AI
fred Miller, der seit 1941 in Buchenwald inhaftiert war und wesentlich zur Überfüh
rung von Koch, Hoven und Sommer beitragen konnte, bei Lieferung entscheidender

12 IMT, Band XXXXII, S. 546, Eidesstattliche Erklärung des Dr. Wemer Paulmann, Affidavit SS-64.

13 Buchenwaldprozeß, S. 5298, Aussage des Angeklagten Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont.
(Die Ungenauigkeiten der Bezeichnungen von SS-Dienststellen ergeben sich wahrscheinlich durch
Übersetzungsfehler des englischen ProzeßprotokolJs.) Die Verstrickung von Oswald Pohl in die
KZ- Verbrechen bestätigen auch Paulmann und Morgen in ihren Eidesstattlichen Erklärungen.
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Materialien die Freiheit. Laut eigener Aussage wurde Alfred Miller am 13.3.1944
aufDrängen Waldecks freigelassen. 14

Im Frühjahr 1944 konnten die Ermittlungen gegen Koch abgeschlossen werden;
der Gesamtkomplex von Verbrechen in den übrigen Konzentrationslagern war je
doch noch lange nicht vollständig aufgedeckt. Die Brisanz der Arbeit des SS- und
Polizeigerichts z.b.V. fuhrte zu einer Verlegung von Kassel bzw. Weimar nach Mün
chen, dem Sitz des Hauptamtes SS-Gericht. Damit hatte Waldeck als Oberster Ge
richtsherr im SS-Oberabschnitt Fulda-Werra keinen Einfluß mehr auf die weitere
Entwicklung der Verfahren. Es dürfte ihm jedoch eine große Genugtuung gewesen
sein, daß der Lagerkommandant Koch und seine Mittäter in dem gegen sie geführ
ten Prozeß des Jahres 1944 zum Tode bzw. zu langen Haftstrafen verurteilt wurden.
Karl-Otto Koch wurde sowohl wegen fortgesetzter Unterschlagungen als auch we
gen Mordes an drei Häftlingen, darunter Walter Krämer und Karl Peix, im April
1945 im Konzentrationslager Buchenwald hingerichtet.

Die bisherige Darstellung des "Falles Koch" und der Aktivitäten des Erbprinzen zu
Waldeck bedarf einiger Erläuterungen. Sowohl Waldeck selbst als auch seine Mit
streiter Paulmann und Morgen nutzten die Affäre um den Lagerkommandanten des
KZs Buchenwald, um nach dem Krieg ihr angebliches Engagement für die Mensch
lichkeit und die daraus resultierende Bedrohung durch andere SS-Führer mehrfach
zu unterstreichen: "Wenige Stunden später [nach der ersten Verhaftung Kochs, d.
Verf.] bekam ich ein Fernschreiben von meinem höchsten Vorgesetzten, dem Reichs-
führer Himmler, das eine Ausdrucksweise hatte, die ich in meinem Familienalbum
nicht verewigen wollte. In 35 Jahren meiner Wehrmachttätigkeit hatte niemand in
dieser Weise mit mir gesprochen ...Trotz dieser Entwicklung ließ ich nichts unver
sucht, und tat auch alles, um den Fall wieder aufzurollen. "15

Es ist sicherlich glaubhaft, daß Waldeck bemüht war, das korrupte Verhalten ein
zelner in der SS zu bekämpfen, umso mehr, als dies, wie bereits erwähnt, der Kon
zeption Himmlers zur Schaffung einer "sauberen SS" zu entsprechen schien. Das
Wissen der Öffentlichkeit um die Duldung bestechlicher und krimineller Personen
in den Reihen der Schutzstaffel hätte deren oft beschworenes Image als "Eliteor
ganisation" unter den NS-Formationen schwer geschädigt und auch die angebliche
Lauterkeit des übrigen SS-Personals in Frage gestellt.

14 Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, KJ. 11066/49,
Band IV, Blatt 17, Aussage des Zeugen Alfred Miller.

15 Buchenwaldprozeß, a.a.O., S. 5296, Aussage des Angeklagten Josias Erbprinz zu Waldeck und
Pyrmont, Die Aussage Waldecks, er habe 35 Jahre der Wehrmacht angehört, ist jedoch völlig
unzutreffend, da er seit 1918 weder der Reichswehr noch der Wehrmacht aktiv angehörte. Of
fensichtlich handelt es sich bei dieser Aussage um einen Versuch, sich als Offizier auf gleiche
Ebene mit den ihn vernehmenden amerikanischen Offizieren zu stellen.
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Das Vorgehen des Erbprinzen zu Waldeck gegen den KZ-Lagerkommandanten Koch
muß somit als Versuch gewertet werden, sich als rigider Hüter der "SS-Ordensre
geln" zu profilieren. Seine Entschiedenheit, dieses Verfahren auch gegen den erbit
terten Widerstand der Hauptämter durchzuführen, darf jedoch nicht als Anzeichen
einer Opposition gegen das nationalsozialistische Regime oder die menschenver
achtende Politik der SS verstanden werden, für deren Ziele er in anderen Bereichen
bereitwillig und überzeugt einstand.

So war es kennzeichnend für die Doppelmoral der Schutzstaffeln, ihren Mitglie
dern jegliche private Nutznießung und Vorteilsnahme strikt zu verbieten; sich als
Organisation aber während des Krieges fortlaufend an der persönlichen Habe und
Arbeitskraft von Häftlingen und Opfern der Konzentrations- und Arbeitslager zu
bereichern.

Auch im Konzentrationslager Buchenwald und seinen zahlreichen Außenkomman
dos, die dem Erbprinzen teilweise unterstellt und damit gut bekannt waren, wurden
Häftlinge zur Schwerstarbeit gepreßt, aus der die S5 umfangreichen Nutzen zog:
Noch im März 1945 waren 263 Gefangene, davon 151 im Außenkommando Drusel
tal in Kassel, zum "Barackenbau für höhere S5 und Polizei" herangezogen worden. 16

Und auch in der SS-Führerschule Arolsen waren bis zu 126 Häftlinge gezwungen,
im Wirtschaftsbetrieb der Kasernen für das Wohlergehen des SS-Nachwuchses zu
sorgen. 17 Es lag nicht im Interesse Waldecks, diese Menschen zu schützen; als ge
horsamer und überzeugter SS-Führer sah er seine Aufgabe lediglich darin, das An
sehens des "Ordens" zu schützen, ohne dessen Politik in irgendeiner Weise in Fra
ge zu stellen.

Ähnliche Einschränkungen erscheinen bei Waldecks Engagement für die Ahndung
der Morde an Peix und Krämer angebracht. Es soll wiederum nicht in Frage ge
stellt werden, daß er sein Möglichstes tat, um diese Morde aufzudecken, zumal ihm
die Opfer persönlich bekannt und behilflich gewesen waren. Es erscheint jedoch
völlig unglaubhaft, daß Waldeck als Oberster Gerichtsherr erst 1941 von der Mord
praxis erfuhr, die mit der Bezeichnung "auf der Flucht erschossen" verschleiert
wurde; ebenso muß ihm bekannt gewesen sein, daß an den Häftlingen des Konzen-

16 Arbeit und Überleben im Außenkommando Druseltal wurden inzwischen von dem ehemaligen
Häftling Alfred F. Groeneveld eindringlich beschrieben: Im Außen kommando Kassel des KZ
Buchenwald. Nationalsozialismus in Nordhessen - Schriften zur regionalen Zeitgeschichte, Heft
13, Kassel 1991.

17 Reimund Schnabel: Macht ohne Moral - Eine Dokumentation über die SS, Frankfurt a.M.
1957, S. 239. Das Außenkommando Arolsen des KZ Buchenwald, in dem aber auch Häftlinge
anderer Konzentrationslager Zwangsarbeit leisten mußten, ist Thema der Forschungsarbeit von
Bernd Joachim Zimmer: Deckname Arthur. Das KZ-Außenkommando in der SS-Führerschule
Arolsen, in: Nationalsozialismus in Nordhessen, Heft 17, Kassel 1994.
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trationslagers medizinische Versuche durchgeführt wurden, die diese in der Regel
nicht überlebten bzw. überleben sollten.

Im Dezember 1941 wurde in einer Besprechung zwischen dem Heeres-Sanitärin
spekteur, hohen SS-Ärzten und dem Präsidenten des "Robert-Koch-Institutes" die
Durchführung von Menschenversuchen im Rahmen der Fleckfieber- und Virusfor
schung beschlossen. Mit der Durchführung der Experimente wurde der Lagerarzt
und Leiter der neugegründeten "Abteilung für Fleckfieber- und Virusforschung des
Hygiene-Institutes der Waffen-SS im Weimar-Buchenwald", Hauptsturmführer
Ding-Schuler, betraut. Mitinitiator dieser Versuche war die IG Farben- Industrie,
die Dr. Ding-Schuler beauftragte, von ihr produzierte Impfstoffe auf ihre Wirksam
keit zu überprüfen. Wie andere Menschenversuche von SS-Ärzten fielen auch die
Versuchsreihen in Buchenwald, die in dem Isolierblock 46 des Konzentrationsla
gers durchgeführt wurden, unter Geheimhaltungspflicht.I''

Besonderen Einblick in diese wissenschaftlich verbrämte Form der Menschenver
achtung hatte Eugen Kogon, Häftling und Arztschreiber in Buchenwald.

Er schilderte nach dem Krieg, daß ca. 1.000 Häftlinge, vorwiegend Homosexuel
le, sogenannte "Berufsverbrecher" und politische Gefangene aller Nationen, künst
lich mit dem Fleckfiebererreger infiziert wurden. 19 Etwa die Hälfte dieser Personen
hatte das "Glück", nur begrenzten Versuchen ausgesetzt zu werden, die keine körper
lichen Schädigungen hervorriefen. Von den übrigen Versuchspersonen starben 158,
die übrigen hatten zeit ihres Lebens unter den Folgen einer schweren Fleckfieber
infektion zu leiden: Herzschwäche, Lähmungen und Gehirnschädigungen erinner
ten sie stets an die erlittenen Quälereien.

Doch das pervertierte Forschungsinteresse der SS-Ärzte blieb nicht auf den Test
der Fleckfieberseren beschränkt, deren Wirksamkeit offensichtlich äußerst schwach
war. Es wurden mehrere Versuchsreihen mit Cholera-, Pocken- und Typhuserregern
sowie mit toxischen Substanzen durchgeführt, deren Opfer in der Regel sowjetische
Kriegsgefangene waren. Wie viele von ihnen an den Folgen der Erkrankungen und
Vergiftungen starben, kann nicht genau geklärt werden. Doch der katastrophale Ge
sundheitszustand der Häftlinge in Buchenwald infolge von Mangelernährung, Folter
und körperlicher Überanstrengung ließ den künstlich Infizierten nur wenige Über
lebenschancen.

Für den Erbprinzen zu Waldeck war Dr. Ding-Schuler Hauptansprechpartner in
allen Hygienefragen. In seiner Funktion als Höherer SS- und Polizeiführer hatte er
im Krieg die Aufgabe, für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Trink
wasser zu sorgen. Da diese Versorgung infolge schwerer Bombenangriffe auf die

18 Buchenwald - Mahnung und Verpflichtung, a.a.O., S. 359 ff

19 Eugen Kogon: Der SS-Staat - Das System der deutschen Konzentrationslager, München 1974,
S. 192 ff.
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Städte der Region gefährdet schien, nahm Waldeck Kontakt zu Ding-Schuler auf,
um dessen ärztlichen Rat einzuholen. Die Beratungen beider Männer fanden im Kon
zentrationslager Buchenwald statt.

In den Nachkriegsprozessen zu diesem Themenkomplex befragt, gab Waldeck
an, von den Menschenversuchen im KZ nichts gewußt zu haben: "... bis zu meiner
Verhaftung war ich des Glaubens, daß es wirklich Meerschweinchen waren, mit
denen er experimentierte. "20

Im Gegensatz zu dieser Behauptung hatte der ehemalige Häftling des Konzentra
tionslagers Buchenwald, der französische Arzt Alfred Balachowski, der in Block 50
des Lagers an der Serumproduktion arbeiten mußte, bereits im Hauptkriegsverbre
cherprozeß in Nürnberg ausgesagt, als er nach Besuchern seiner Arbeitsstätte be
fragt wurde: "Ja, zum Beispiel den Erbprinzen zu Waldeck-Pyrmont ..., der das La
ger verschiedentlich besucht hat, sowohl Block 46 als auch Block 50. Er interes
sierte sich sehr für die Experimente. "21

Als Oberster Gerichtsherr der SS-Angehörigen im Konzentrationslager, zu denen
auch Ding-Schuler gehörte, dürfte Waldeck zumindest über die verschiedenen
Blöcke im Lager und deren tatsächliche Funktion Kenntnisse erlangt haben. Und
auch hier gilt, daß Waldeck nicht versuchte, das Massensterben der Häftlinge im
KZ Buchenwald aufzuklären oder die Geheimhaltung zu durchbrechen, obwohl in
dem KZ nach 1941 noch erbarmungsloser und vor allem systematischer gemordet
wurde als in der Frühphase des Lagers.

Im folgenden soll an einem weiteren Beispiel belegt werden, daß es sich bei der
Strafverfolgung Kochs um keine grundsätzliche Korrektur Waldecks gegenüber der
SS-Vernichtungsmaschinerie handelte. Seit 1941 wurden infolge des "Kommissar
befehls" sowjetische Kriegsgefangene ausgesondert und zur Ermordung in deutsche
Konzentrationslager verbracht. Folgende Personen fielen unter die Aussonderungs
anweisung: "Alle bedeutenden Funktionäre des Staates und der Partei, insbesondere
Berufsrevolutionäre, Funktionäre der Komintern ..., die führenden Persönlichkeiten

20 Buchenwaldprozeß, a.a.O., S. 5292, Aussage des Angeklagten Josias Erbprinz zu Waldeck und
Pyrmont.

IMT, a.a.O., Band IV, S. 349, Aussage des Zeugen Alfred Balachowski. Bezeichnenderweise
erhielt die Aussage Balachowskis auch in späteren Prozessen und Ermittlungsverfahren gegen
Waldeck keine Bedeutung. So heißt es in der Einstellungsbegründung des Ermittlungsverfah
rens der Staatsanwaltschaft Kassel vom 30.7.1960: "Zwar soll der Beschuldigte nach den An
gaben von Professor Balachowski im Nürnberger Prozeß mehrfach den Block 46 aufgesucht
und sich für die Experimente besonders interessiert haben. Es ist aber nicht verständlich, wie
der im Block 50 tätige Zeuge das bei der hermetischen Abschließung des Block 46 beobachtet
haben will." Einstellungsbegründung im Ermittlungsverfahren gegen Josias Erbprinz zu Wal
deck und Pyrmont wegen Mordes und anderer Straftaten, Az.: 3a Js 7/59, Blatt 9.
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des Wirtschaftslebens, die sowjet-russischen Intelligenzler, alle Juden, alle Perso
nen, die als Aufwiegler oder fanatische Kommunisten festgestellt werden. "22

Und in den "Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare" vom 6. Juli
1941 heißt es ergänzend: "Diese Kommissare werden nicht als Soldaten anerkannt;
der für die Kriegsgefangenen völkerrechtliche Schutz findet auf sie keine Anwen
dung. Sie sind nach durchgeführter Absonderung zu erledigen. "23

In der Praxis wurden jedoch sowjetische Kriegsgefangene, die nicht unter die au
ßerordentlich weit gefaßte Aussonderungsanweisung fielen, als "Kommissare" be
zeichnet und ermordet. Tausende wurden Opfer des weltanschaulichen Vernich
tungskrieges der Nationalsozialisten, in dem nicht allein SS und Sicherheitspolizei,
sondern auch die deutsche Wehrmacht zu Tätern wurden.

Im Konzentrationslager Buchenwald wurden die sowjetischen Soldaten, denen der
Status als Kriegsgefangene willkürlich und völkerrechtlich rechtswidrig aberkannt
worden war, im sogenannten "Pferdestall" durch eine Genickschußanlage ermordet.

Welchen Stellenwert das Leben dieser Häftlinge für Waldeck hatte, verdeutlicht
seine folgende Aussage im "Buchenwaldprozeß": ''ln meinem Stab hatte ich einige
Zeit einen nicht bestätigten Unteroffizier der Waffen-SS. Er war Kriegsgefangener
in Rußland gewesen ...Dieser Mann ist der letzte Überlebende einer Gruppe von SS
Männern und Unteroffizieren, der fliehen konnte, während seine sämtlichen Kame
raden bei vollem Bewußtsein abgeschlachtet wurden wie Mastschweine...Wenn Sie
die Dinge gehört hätten, die dieser Mann uns erzählte, würden wir hier nicht so
lange über die Behandlung (sie!) von Partisanen und politischen Kommissaren ver
handeln. "24

Damit kolportierte Waldeck die Legende, sowjetische Kriegsgefangene seien nur
deshalb ermordet worden, weil sie ursprünglich verantwortlich für die Greueltaten
des Zweiten Weltkrieges gewesen seien. Es läßt sich jedoch nachweisen, daß Über
griffe gegen deutsche Soldaten in der Regel erst dann stattfanden, als den sowjeti
schen Offizieren der Inhalt des "Kommissarbefehls" bekannt geworden war. Auch
wenn die sowjetischen Reaktionen begreitbar erscheinen - um so mehr, wenn man
sich der Leiden bewußt ist, die Deutsche in der Sowjetunion verursachten -, soll an
dieser Stelle nicht der Versuch gemacht werden, die Ermordung von Gefangenen
auf die gleiche zynische Weise zu legitimieren, wie dies Waldeck in seiner Aussage
praktizierte, als er wieder einmal bedingungslos der nationalsozialistischen Ideolo
gie folgte: "Ich wußte nur soviel von der ganzen Sache, daß diese Männer nicht

22 Zit. nach Alfred Streim: Sowjetische Gefangene in Hitlers Vernichtungskrieg, Berichte und
Dokumente 1941-1945, Heidelberg 1982, S. 46.

23 Ebd., S. 29.

24 Buchenwaldprozeß, a.a.O., S. 5333, Aussage des Angeklagten Josias Erbprinz zu Waldeck und
Pyrmont.
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Soldaten waren, sondern Partisanen und politische Kommissäre. Eine andere
kämpfende Armee hätte diese Männer nicht so viele tausend Kilometer weit beför
dert, sondern sie gleich an den nächsten Baum gehängt. "25

Diese Aussagen des Erbprinzen sind in mehrfacher Weise bemerkenswert. Zum
einen vermischt er fortlaufend die Begriffe "Partisanen" und "Kommissare", ohne
zur Kenntnis zu nehmen, daß es sich bei den Ermordeten um einfache Kriegsgefan
gene handelte, zum anderen versucht er der Tatsache aus dem Weg zu gehen, daß
es sich bei dem "Kommissarbefehl" um eine verbrecherische Verletzung der "Gen
fer Konvention" handelte, die auch von den Deutschen unterzeichnet worden war
und den Schutz des Lebens von Kriegsgefangenen zum Inhalt hatte.

Obwohl Waldeck immer Wert auf seine Anerkennung als langgedienter Offizier
legte, der in der gleichen Art und Weise seinen Dienst versehen habe wie die Mili
tärs anderer Nationen, befand er sich mit der Rechtfertigung verbrecherischer Be
fehle und Handlungen außerhalb aller internationalen militärischen Übereinkünfte.
Statt dessen lassen seine Äußerungen eine fatale Übereinstimmung mit der Unter
menschenideologie Himmlers erkennen, die dieser in Reden immer wieder ver
breitete: "Auf der anderen Seite steht ein 180-Millionen-Volk, ein Gemisch aus
Rassen und Völkern, deren Namen schon unaussprechlich sind und deren Gestalt so
ist, daß man sie bloß ohne Gnade und Barmherzigkeit zusammenschießen kann. "26

Auffällig erscheint auch der verschleiernde Sprachgebrauch des Erbprinzen zu
Waldeck. Zum einen spricht er von der "Behandlung" der sowjetischen Gefangenen
und bleibt damit in der Nähe des nationalsozialistischen Euphemismus der "Sonder
behandlung", um nicht von der Ermordung der Opfer sprechen zu müssen. Zum an
deren bemerkt er, andere Armeen hätten die Betroffenen "gleich an den nächsten
Baum" gehängt, statt sie über eine große Entfernung zu "befördern", so als sei diese
"Beförderung" in die Mordkammern eines deutschen Konzentrationslagers ein Zei
chen der Korrektheit oder gar Humanität.

Diese Sprache läßt auf eine Denkweise schließen, die sich auf die Reproduktion
verinnerlichter Phrasen beschränkt. In den Aussagen von Waldeck ist keine Spur
von Anteilnahme und Mitmenschlichkeit, von Entsetzen über die Verbrechen des
NS-Regimes zu entdecken. Statt dessen reproduzierte er auch nach 1945 ein Feind
bild, das die völlige Negierung von Moral und Ethik rechtfertigen sollte. Wie be
reits im Falle der Korruptionsbekämpfung hat Waldeck auch bei der Verfolgung
der Morde an Peix und Krämer lediglich die Willkürakte einzelner geahndet. Nicht
die planmäßige, massenhafte Ermordung Unschuldiger durch die SS erschien ihm
verbrecherisch, sondern lediglich das nicht genehmigte - und von Himmler auch

25 Ebd., S. 5336.

26 Zit. nach: Heinrich Himmler - Geheimreden 1933 bis 1945 und andere Ansprachen, hrsg. von
Bradley F. Smith u. Agnes Peterson, FrankfurtlBerlinlWien 1974, S. 185.
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nicht erwünschte - sadistische und korrumpierte Handeln einzelner SS-Männer
zum eigenen Vorteil. Die Akzeptanz gegenüber Grausamkeiten, die bereits wäh
rend des Ersten Weltkrieges und später in den Freikorpskämpfen ihren Anfang
fand, erreicht in der Legitimation und Unterstützung des Massenmordes an sowjeti
schen Kriegsgefangenen und Juden ihren Höhepunkt.

Aus der Praxis des SS- und Polizeigerichtes

Waldeck benutzte seine Position als Oberster Gerichtsherr der SS- und Polizeige
richte im OA Fulda-Werra nicht nur zur Ahndung krimineller Akte einzelner, sondern
auch zur Absicherung des nationalsozialistischen Systems und seiner Verbrechen in
den besetzten Ostgebieten, die ihm - entgegen seiner Aussagen in Nachkriegspro
zessen - bereits 1941/42 bekannt waren. Obwohl sämtliche SS- und Polizeieinhei
ten, die "im besonderen Einsatz" an der Front waren, einer strikten Geheimhaltungs
pflicht unterlagen und auch diejenigen Wehrmachtsangehörigen, die Zeugen von
Massenmorden an Zivilisten und Kriegsgefangenen wurden, nicht berechtigt waren,
über ihre Erlebnisse zu sprechen, verbreiteten sich Gerüchte über die Greueltaten
im Osten auch in der Bevölkerung.

Im Winter 1941 war der Oberleutnant der Schutzpolizei Nikolaus H. als Gerichts
herr und Kompaniechef in der Ukraine eingesetzt. Dort erfuhr er von der brutalen
Vorgehensweise der "Einsatzgruppen" und den von ihnen begangenen Erschießungen
von Polen, Juden und russischen Kriegsgefangenen. Im Gegensatz zu vielen anderen
Polizei- und Wehrmachtsangehörigen war H. noch in der Lage, sich über Massen
morde zu empören und seiner Abscheu vor anderen Ausdruck zu verleihen. Er be
zeichnete die Täter als "Lümmel" und äußerte, die Behandlung der Polen erinnere
ihn an "G.P.U.-Methoden".l

Seine Kritik hatte unmittelbare Folgen für ihn, denn er wurde am 23.1.1942 von
der Front abgezogen und in seine Heimatstadt Frankfurt a.M. zurückbeordert. Als
Mitglied der Schutzpolizei unterlag er, wie bereits erwähnt, der SS- und Polizeige
richtsbarkeit, und da H. aus Frankfurt stammte, unterlag er der Gerichtsgewalt Wal
decks. Bereits im Februar 1942 erhob der Chefrichter am SS- und Polizeigericht 11 /
Düsseldorf Werner Paulmann Anklage gegen Nikolaus H. wegen "Untergrabung der
Manneszucht in der deutschen Wehrmacht" und ließ ihn in das Polizeigefängnis Düs-

Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, KJ. 11066/49,
Band IV, Anlage: AnkJageverfügung des SS- und PoJizeigerichtes II gegen NikoJaus H. (Name
ist der Verf. bekannt), Az.: St, L.I Nr. 82/42 geheim, vom 8.10.1942. (G.P.U. steht als Abkür
zung für die staatliche politische Leitung der UdSSR.)
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seldorf einliefern. Nach einer kurzen Haftentlassung im Dezember 1942 wurde H.
Anfang des Jahres 1943 in das Gerichtsgefängnis Kassel überstellt, da das SS- und
Polizeigericht ebenfalls von Düsseldorf nach Kassel verlegt worden war; es trug
nunmehr die Bezeichnung "SS- und Polizeigericht XXII".

Am 11.5.1943 fand die erste Verhandlung vor diesem Gericht statt; Nikolaus H.
wurde wegen seiner Äußerung der "Untergrabung der Manneszucht" für schuldig
befunden und zu sechs Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt.I Doch H., der
vor dem Krieg eine juristische Ausbildung absolviert hatte, legte Widerspruch ge
gen seine Verurteilung ein, da er dem Gericht eine Reihe entscheidender Verfah
rensfehler nachweisen konnte; unter anderem waren die von ihm benannten Zeu
gen nicht gehört worden. Tatsächlich wurde das Urteil daraufhin ausgesetzt und H.
unter der Auflage, mit niemandem über seine Erlebnisse an der Front zu sprechen,
aus der Haft entlassen. Doch Nikolaus H. war weder leicht zu disziplinieren noch
bereit zu schweigen. Wieder in Frankfurt angekommen, berichtete er mehreren
Bekannten über die Greueltaten der SS in den besetzten Gebieten und stellte Freun
den zudem seine Aufzeichnungen über den gegen ihn geführten Prozeß zur Verfü
gung. Bereits ein halbes Jahr später wurde H. von einem Bekannten, der in der
Zwischenzeit zum ehrenamtlichen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der SS (SD)
avanciert war - also zum Spitzeldienst verpflichtet worden war - denunziert. Sofort
erging Schutzhaftbefehl gegen den Denunzierten, der daraufhin als politischer Häft
ling in das Konzentrationslager Buchenwald eingeliefert wurde.

Bei der Schutzhaftverhängung gegen Personen, die der regulären Gerichtsbarkeit
unterstanden, hatten die regionalen Staatspolizeileit- bzw. Staatspolizeistellen einen
diesbezüglichen Antrag an das Reichssicherheitshauptamt zu stellen. Die Entschei
dung, ob ein solcher Schutzhaftbefehl ergehen sollte, oblag ausschließlich dem Amt
IV des RSHA. Sollte jedoch ein Schutzhaftbefehl gegen einen Angehörigen der SS
und Polizeiverbände ausgesprochen werden, so stellte den Antrag der zuständige
oberste Gerichtsherr an das Hauptamt SS-Gericht: "Soweit bei der Durchführung
des Strafvollzuges der SS- und Polizeigerichtsbarkeit eine Einweisung in das KL
erforderlich wird, hat der RFSS angeordnet, daß das RSHA dem entsprechenden
Antrag des Hauptamtes SS-Gericht ohne Prüfung stattzugeben hat, wie auch die
Überwachung des Vollzuges und eine etwaige spätere Entlassung durch Gnaden
oder Vollstreckungsentscheidung in Händen des Hauptamtes SS-Gericht liegt. Das

2
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RSHA verfugt insoweit nur die Durchführung dieser Anordnung erforderlicher Maß
nahmen.r '

Der Antrag auf Einweisung in das Konzentrationslager Buchenwald im Falle Ni
kolaus H. muß dementsprechend von der Dienststelle des Erbprinzen zu Waldeck
gestellt worden sein; die Durchsetzung dieses Antrages oblag, laut Befehl Himm
lers, dem Hauptamt SS-Gericht. Mit dieser Regelung hatte der Reichsführer-SS
seinen obersten Gerichtsherren zum Exekutivorgan gemacht und damit die Schuld
verstrickung der Höheren SS- und Polizeiführer im Reich weiter vorangetrieben.

Die zweite Verhandlung gegen Nikolaus H. fand im Februar 1945 in Buchenwald
statt, wo er bis zu diesem Zeitpunkt inhaftiert war. Am 15.3.1945 wurde er wegen
"militärischem Ungehorsam und militärischen Verbrechen" wiederum schuldig ge
sprochen; sein weiteres Verbleiben im Konzentrationslager wurde angeordnet.

Einen Monat später befreiten amerikanische Truppen das KZ Buchenwald. Nach
seiner Entlassung erfuhr H., in welcher Gefahr er geschwebt hatte: Eine Mitarbeite
rin des SS- und Polizeigerichts Kassel berichtete ihm, sie habe am 11.4.1945 einen
Befehl weitergegeben, der seine Erschießung zum Inhalt gehabt habe. Offensicht
lich kam dieser Befehl nicht mehr in Buchenwald an, da am gleichen Tag die Be
fehlsgewalt der SS im Lager zusammenbrach."

In sämtlichen Verfahren nach dem Krieg beteuerte Waldeck, er habe von den Ta
ten der deutschen Truppen und Einsatzgruppen erst nach dem Krieg gehört. Allein
das Verfahren gegen Nikolaus H. setzt diese Behauptung außer Kraft, da dieser in
seinem Prozeß und der schriftlichen Anfechtung des ersten gegen ihn verkündeten
Urteils die Ermordung von 780 Zivilisten und Kriegsgefangenen geschildert hatte.
In der Anklageverfügung des Jahres 1945 heißt es dazu: "In diesem Strafverfahren
kommen Vorfalle zur Sprache, die sich bei dem Einsatz der Polizei in Polen ereig
net haben sollen. Allen in Polen eingesetzten Polizeiangehörigen war ausdrücklich
verboten, über die dortigen dienstlichen Erlebnisse zu sprechen. Auch der Ange
schuldigte war sich seiner Geheimhaltungspflicht bewußt ... Unter diesen Umstän
den ist eine besondere Gefahrenlage für die Sicherheit des Reiches geschaffen wor
den. Auch zu seiner Verteidigung hatte der Angeklagte nicht das Recht, in dieser
Form seine Erlebnisse dritten Personen zu schildern. "5

3

4

5

BA/NS/7/105, Schreiben des Hauptamtes SS-Gericht, zit. nach Wolfgang Schefller: Zur Praxis
der SS- und Polizeigerichtsbarkeit im Dritten Reich, in: Klassenjustiz und Pluralismus. Fest
schrift für Ernst Fraenkel zum 75. Geburtstag, hrsg. von Doeker u.a., Hamburg 1973, S. 231.

Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Band IV,
Blatt 2.

Ebd., Anlage 3, Anklageverfügung des SS- und Polizeigerichtes XXII gegen Nikolaus H., Az.:
II 339/44 vom 8.2.1945.
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Unterzeichnet ist diese Verfügung von dem Chefrichter Werner Paulmann. Es er
scheint mehr als unwahrscheinlich, daß Paulmann seinen Vorgesetzten, den Ober
sten Gerichtsherrn Waldeck, von diesem Verfahren, das in SS-Kreisen sicherlich
Aufmerksamkeit erregte, nicht in Kenntnis gesetzt haben soll, zumal er selbst in
der Anklageverfügung formulierte, daß es sich um "eine besondere Gefahrenlage
für die Sicherheit des Reiches" handelte. Waldeck wußte demnach bereits frühzei
tig von den Verbrechen, die im Namen des nationalsozialistischen Systems und sei
ner Repräsentanten in den besetzten Ostgebieten an Unschuldigen begangen wur
den, und es existiert kein Beleg dafür, daß sich Waldeck als hoher SS-Führer in ir
gendeiner Weise mitverantwortlich für diese Verbrechen fühlte, von denen die Öf
fentlichkeit nichts erfahren durfte. Auch in seinen Aussagen nach 1945 wird deut
lich, daß ihm jede Form der Schuldeinsicht und Reue gegenüber den Greueln des
Systems, das er an exponierter Stelle mitrepräsentierte, fehlte.

Durch die Konstituierung der SS- und Polizeigerichte hatten sowohl die staatli
che Justiz als auch die Militärgerichtsbarkeit den Zugriff auf einen Teil der Straf
verfolgung verloren. Dies hatte nicht zuletzt seine Ursache in der hinlänglich be
kannten Aversion Hitlers (und auch Himmlers) gegen alle Juristen, denen er immer
wieder legalistisches Denken und mangelnden Instinkt für politische Notwendig
keiten unterstellte. Die Herauslösung der Gerichtsbarkeit für alle Angehörigen der
SS, Polizei, Feuerwehren und technischen Nothilfe machte der Justiz einmal mehr
deutlich, daß die Einheit der Rechtsprechung gesprengt worden war. In Reaktion
auf die Ablehnung Hitlers und den wachsenden Druck - aber vor allem aus eigener
Überzeugung - versuchten die deutschen Juristen unter Beweis zu stellen, daß sie
im nationalsozialistischen Sinne Recht zu sprechen gewillt waren, und beharrten in
Einzelfällen lediglich auf der Einhaltung formaler Richtlininen, um ihre Existenz
berechtigung nicht vollends zu verlieren." Doch auf der Seite der obersten Gerichts
herren der SS-Gerichtsbarkeit standen ihnen Männer gegenüber, deren Rechtsbe
griff in erster Linie weltanschaulich geprägt war und denen bereits das Festhalten
an formalen Verfahrensabläufen als Zeichen politischer Schwäche und Unzuverläs
sigkeit erschien. Auch der Erbprinz zu Waldeck versuchte, in diesem Sinne auf die
Verfahren der Justiz in seinem Zuständigkeitsbereich Einfluß zu nehmen.

Am Abend des 22. Oktobers 1943 war die Stadt Kassel das Ziel eines Großan
griffes der englischen Luftwaffe, der 75 % der innerstädtischen Wohnbezirke aus
löschte. Innerhalb weniger Stunden waren ca. 10.000 Menschen getötet und weitere

6
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150.000 Personen obdachlos geworden; auch die Versorgung der Überlebenden
brach vorerst zusammen. 7

In den ersten Tagen nach diesen Luftangriffen wurden in Kassel zwei 16 bzw. 17
Jahre alte Jugendliche festgenommen, die der Plünderung beschuldigt wurden. Ob
wohl die Aburteilung von Plünderern der regulären Justiz unterstand, setzte sich Wal
deck umgehend mit dem Präsidenten des Oberlandesgericht (OLG) Delitzsch in Ver
bindung und forderte die sofortige Aburteilung und Hinrichtung der Jugendlichen. 8

Dr. Delitzsch wehrte sich gegen diese Forderung - nicht etwa, um das Leben der
beiden Jungen zu retten, sondern weil er in der Intervention Waldecks einen massi
ven Angriff auf seine Kompetenzen sah: "In den ersten Tagen nach dem Terroran
griff begehrte eines Nachmittags der Höhere SS- und Polizeiführer, Obergruppen
führer Erbprinz von Waldeck, die alsbaldige Aburteilung von zwei Plünderern, die
noch am gleichen Nachmittag gehängt werden sollten. Das Sondergericht war ver
sammelt. Da es sich jedoch um deutsche Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jah
ren handelte und die Sache noch in keiner Weise dieser besonderen Sachlage ent
sprechend vorbereitet war, konnte die Verhandlung erst am folgenden Vormittag
stattfinden (beide Angeklagten wurden als jugendliche Schwerverbrecher zum Tode
verurteilt).

Da der Erbprinz von Waldeck das Gespräch in ultimativer Form führte, habe ich
ihm erwidert, daß die Verhandlung mit größtmöglicher Beschleunigung erfolgen
werde, oberster Grundsatz aber die Wahrung des Rechts sein müsse."9

Tatsächlich muß jedoch äußerst zweifelhaft bleiben, wie Delitzsch in einem
Schnellverfahren unter so geartetem Druck die Wahrung des Rechts garantieren
wollte.

Waldeck blieb von den Versicherungen des OLG-Präsidenten unberührt, da er der
Abschreckung weit größeren Wert als der "Wahrung des Rechts" zumaß, auch wenn
diese nur in einer äußerst reduzierten Form zum Tragen kommen sollte. Er ließ am
nächsten Tag zu beiden Seiten des Gebäudes, in dem das für Plünderer zuständige
Sondergericht tagen sollte, Plakate mit folgender Aufschrift anbringen:

7

8

9

Jörg Kammler, Dietfrid Krause-Vilmar (Hrsg.): Volksgemeinschaft und Volksfeinde. Kassel
1933-1945. Eine Dokumentation, Fuldabrück 1984, S. 454.

BA Koblenz, R 22/3371, Lagebericht des Kasseler OLG-Präsidenten Dr. Delitzsch an den
Reichsminister der Justiz Dr. Thierack vom 9.12.1943.

Lagebericht des Kasseler OLG-Präsidenten Dr. Delitzsch vom 9.12.1943, a.a.O., S. 5.
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"Warnung!
Wer plündert, wird erschossen!

An die Bevölkerung ergeht der AUFRUF,

bei der Aufklärung von Plünderungsfällen zu helfen

und bei Erfassung auf frischer Tat den Plünderer dem

nächsten Polizeibeamten zu übergeben.

Der Höhere SS- und Polizeiführer

im Wehrkreis IX

Erbprinz zu Waldeck,

SS-Obergruppenführer und General der Polizei" 10

Damit vermittelte Waldeck, wie der OLG-Präsident in seiner Beschwerde sicher zu
Recht beanstandete, den Eindruck, Plünderer seien ausschließlich in die Hände der
Polizei zu überstellen und unterlägen somit seiner Befehls- und Strafgewalt.

Die systemimmanenten Kompetenzschwierigkeiten zwischen Justiz und Höherem
SS- und Polizeiführer blieben für die Opfer ohne Relevanz: Helmut K. und Willi S.
wurden von dem Sondergericht Kassel als "jugendliche Schwerverbrecher" wegen
Plünderns zum Tode verurteilt und es fand sich niemand in den Reihen der Justiz,
der bereit gewesen wäre, zumindest das jugendliche Alter der beiden strafmildernd
zu berücksichtigen.

Statt dessen ist davon auszugehen, daß sich die Richter des Sondergerichtes dem
massiven Druck des Erbprinzen beugten, der sie veranlaßte, auf jeden Fall die
Höchststrafe zu verhängen. Die Vollstreckung der Todesstrafe oblag der Geheimen
Staatspolizei, die sich, im Gegensatz zur Justiz, der Einflußnahme des Höheren SS
und Polizeiführers noch nicht einmal aus formalistischen Gründen hätte entziehen
können. Die Beamten der Gestapo zwangen die Verurteilten, offensichtlich auf
Weisung Waldecks, auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung laut "Wir haben geplündert
und werden erschossen" zu rufen.l!

Helmut K. und Willi S. wurden von zwei Gestapobeamten durch Genickschuß
getötet.

So war es dem Erbprinzen zu Waldeck trotz der - wenn auch schwachen - Pro
teste des OLG-Präsidenten Delitzsch gelungen, formalrechtliche Verfahrensabläufe

10 Ebd.

11 Spruchkammer-Verfahren gegen Werner Wöhlecke, SKK 11 17/48, Blatt 24 b, Vernehmung
von Frau Maria W. (Der vollständige Name ist der Verf. bekannt.)

110



in seinem Sinne zu verändern, das gefällte Urteil ideologisch zuzuspitzen und die
Opfer damit einer zusätzlichen Demütigung auszusetzen. Und so liegt die Vermu
tung nahe, daß dieser massive Eingriff Waldecks vor allem dem Ziel diente, seine
Handlungsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit als SS-Führer des Wehrkreises IX
unter Beweis zu stellen.

Räumung des Konzentrationslagers Buchenwald
und Kriegsende

Im Frühjahr 1945 lebten von den ursprünglich 225.000 Einwohnern der Stadt Kas
sel nur noch 40.000 in dem von wiederholten Bombenangriffen zerstörten Stadtge
biet. Bereits seit Anfang des Jahres rückten amerikanische Truppen unter der Lei
tung General Pattons unaufhaltsam in die Region vor. 1 Aus diesem Grund wurde
im März 1945 Kassel zur Festung erklärt und dem Festungskommandanten Gene
ralmajor von Erxleben unterstellt, der die Verteidigung der Stadt gegen die nahen
den Amerikaner sicherstellen sollte. Da keinerlei Truppen mehr zur Verfügung
standen, war die militärische Sicherung der Stadt jedoch nicht zu leisten. Zwar zog
von Erxleben noch einige - ehemals verwundete - Männer und Jugendliche zusam
men, doch er mußte einsehen, daß sein oberstes Ziel die Verhinderung größerer
Kamptbandlungen sein mußte. Am 3. April 1945 trat er daher in Verhandlungen
mit der Führung der US-Truppen, um die Stadt den Besatzern zu übergeben. Die
meisten Repräsentanten des nationalsozialistischen Systems hatten sich bereits im
März aus der Stadt abgesetzt. Sowohl staatliche Verwaltung als auch Justiz und Po
lizei zogen sich in immer stärkerem Maße zurück; letztere jedoch erst in der ersten
Aprilwoche. Am Gründonnerstag, dem 29.3.1945, verließ auch der Höhere SS- und
Polizeiführer Erbprinz zu Waldeck seinen Dienstsitz im Panoramaweg und begab
sich nach Weimar: "Der Grund war die enge Fühlungnahme amerikanischer Tanks
mit meinem Hauptquartier. Meine Anweisungen forderten nicht, daß ich mich in
der westlichen Ecke meines Bezirks zu Tode schlagen ließ, sondern daß ich aus
meinem Aufgabengebiet das meiste herausholte, solange mein Befehlsbereich nicht
vollständig besetzt war. .a

Hätte sich der Erbprinz bei der Übergabe noch in der Stadt befunden, so wäre er
zwar nicht erschlagen, aber sicherlich frühzeitiger in Haft genommen worden. So

2

Jörg Kammler, Dietfrid Krause-Vilmar (Hrsg.): Volksgemeinschaft und Volksfeinde. Kassel
1933 - 1945. Eine Dokumentation, Fuldabrück 1984, S. 436 ff

Buchenwaldprozeß, a.a.O., S. 5304, Aussage des Angeklagten Josias Erbprinz zu Waldeck und
Pyrmont.
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aber verlegte er seinen Dienstsitz nach Weimar und bereits einen Tag später in das
Konzentrationslager Buchenwald, wo er eines der letzten Kapitel nationalsozialisti
scher Grausamkeiten miterlebte und -gestaltete.

Bevor Waldeck Kassel verließ, ernannte er Ernst Ehlers, den örtlichen Inspekteur
der Sicherheitspolizei, zu seinem Stellvertreter in allen dienstlichen Belangen. Eh
lers wurde damit jedoch nur zum disziplinarischen Vorgesetzten über die Exekutiv
organe der SS und Polizei, da Ende März der Leiter der Kasseler GestaposteIle,
Franz Marmon, zum Kommandeur der Sicherheitspolizei und damit zum Befehls
haber über alle Kräfte der Sipo ernannt worden war.I

Nachdem Waldeck seine Aufgaben in Kassel an den Inspekteur übertragen hatte,
übernahm er selbst die Koordination militärischer Hilfsdienste für das 9. Armee
korps in Thüringen. Diese Arbeiten beinhalteten das Sammeln von Waffen und
Fahrzeugen, die Zusammenziehung verstreuter Soldaten zu Kampfverbänden, das
Blockieren von Flüssen und die Bildung neuer Verteidigungslinien. Zusätzlich ob
lag ihm die Aufsicht über den Luftschutz, soweit dies in den Wirren des Krieges im
Frühjahr 1945 noch möglich war."

Einer der Gründe für die Verlegung seiner Dienststelle war der drohende Zu
sammenbruch sämtlicher Verbindungen nach Berlin und damit zum Reichsführer
SS. Nachdem eine Kontaktaufnahme auch in Weimar nicht gewährleistet schien,
bezog Waldeck am 31. März Quartier in der Kommandantur des Konzentrationsla
gers Buchenwald, da dort die telefonischen Verbindungen zumindest teilweise auf
rechterhalten werden konnten.

Im Konzentrationslager herrschten bereits seit Anfang des Jahres 1945 verhee
rende Zustände, die das Maß des Elends während der übrigen Kriegsjahre noch
weit übertrafen. Mit dem Vorrücken alliierter Truppen versuchte die SS, möglichst
weitgehend die Spuren ihrer Gewaltherrschaft zu tilgen. Die Vernichtungslager in
Polen wurden aufgelöst und Tausende von Häftlingen in andere Konzentrationsla
ger überführt, deren Standorte den Befehlshabern weniger "gefährdet" schienen.
Nicht mehr transportfähige Opfer wurden in den Lagern als unliebsame Zeugen er
mordet. Die Ankunft großer Häftlingstransporte aus Auschwitz und dem Lager
Groß-Rosen führte in Buchenwald zu katastrophalen Bedingungen: "In den Zelten,
die in letzter Stunde zusätzlich errichtet wurden, um wenigstens einen Teil trocken
unterzubringen, herrschte das Grauen; Schreien und Stöhnen, wie es auf Schlacht
feldern wohl nicht schlimmer sein konnte... Allein in den letzten 30 Tagen sind

3

4
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5531 Menschen noch elend zugrunde gegangen. Buchenwald war bis zum Ende eine
Hölle."s

Als Waldeck am 31.3.1945 im Lager eintraf, teilte ihm der Lagerkommandant
Pister mit, der Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar von Thüringen Fritz
Sauekel habe von ihm die sofortige Evakuierung sämtlicher Häftlinge gefordert, um
das Lager vor Eintreffen der US-Streitkräfte zu zerstören. Sowohl Pister als auch
Waldeck, der in den folgenden Tagen Kontakt zu Sauekel aufnahm, waren jedoch
davon überzeugt, daß eine vollständige Evakuierung technisch nicht möglich sei.
Doch der Gauleiter setzte sich mit dem Reichsführer-SS in Verbindung und drohte,
er werde das Lager notfalls bombardieren lassen, wenn seine Forderung nach Total
evakuierung nicht nachgekommen werde.6

Am 5. April wies Himmler den Erbprinzen zu Waldeck telefonisch an, das KZ
bis auf einen kleinen Teil nicht-transportfähiger Häftlinge räumen zu lassen und
die Gefangenen in andere Lager zu überführen. In diesem Telefongespräch - dem
letzten, das Waldeck mit dem Reichsführer während seiner Amtszeit führte - for
derte der Erbprinz, die Evakuierung mit Hilfe der Reichsbahn durchzuführen, da er
die Straßen von Weimar für militärische Zwecke freihalten und nicht durch Häft
lingskolonnen blockieren lassen wollte. Bereits am nächsten Morgen standen die
ersten Waggons bereit und Waldeck nahm Verbindung mit der Reichsbahnleitung
in Weimar auf, um weitere folgen zu lassen." Häftlinge wie SS-Personal waren sich
zu diesem Zeitpunkt im klaren, daß in Anbetracht des schlechten gesundheitlichen
Zustandes der Insassen, die durch Hunger, Krankheiten und Folter gezeichnet wa
ren, eine Evakuierung viele Opfer fordern würde. Die SS versuchte auch in Bu
chenwald, noch möglichst viele Zeugen zu ermorden; die Gefangenen ihrerseits
waren bemüht, Verbindungen zu den amerikanischen Einheiten herzustellen, die
nur noch 40 km vom Konzentrationslager entfernt waren, damit diese die drohende
Evakuierung und damit das erwartete Massensterben verhinderten. Doch niemand
konnte vereiteln, daß am 7. April 3.105 jüdische Häftlinge in Güterwaggons ge
pfercht wurden, die sich zum Lager Flossenbürg in Bayern in Bewegung setzten. 8

Die Häftlinge dieses Transportes erhielten für drei Tage Nahrung; die von der
Reichsbahnleitung geschätzte Dauer des Transportes betrug 18 Stunden. Doch der

5

6

7

8

Günter Kühn, Wolfgang Weber: Stärker als die Wölfe. Ein Bericht über die illegale militärische
Organisation und den bewaffneten Aufstand im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald,
Berlin (DDR) 1976, S. 51.

Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Band IV,
Blatt 57, eigene Aussage.

Buchenwaldprozeß, a.a.O., Blatt 5303, Aussage des Angeklagten Josias Erbprinz zu Waldeck
und Pyrmont.

Buchenwald - Mahnung und Verpflichtung. Dokumente und Berichte, hrsg. von der Nationalen
Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald, Berlin (DDR) 1983, 4. Aufl., S. 498.
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Zug sollte Flossenbürg nicht erreichen; gesprengte Gleisanlagen und Kämpfe zwi
schen alliierten und deutschen Truppen führten zu wiederholten Umleitungen. Erst
Tage später kamen die Waggons im Konzentrationslager Dachau an. Von den 3.105
Gefangenen hatten nur 300 die Strapazen dieses verlängerten Transportes überlebt,
da sie weder genügend Nahrung noch Wasser oder wärmende Kleidung erhalten
hatten.

In den Prozessen nach 1945 wurde den Ausführungen Waldecks, dem Himmlers
Weisung zufolge die gesamte Organisation der Evakuierungstransporte oblag, Glau
ben geschenkt, er habe sein Möglichstes getan, um das Leben dieser Menschen zu
erhalten. Waldeck führte aus, er habe den Häftlingen mehr Nahrung zukommen las
sen, als für einen l Sstündigen Transport notwendig gewesen wäre, und im übrigen
nicht ahnen können, welchen Verzögerungen der Transport unterworfen sein würde.

Zwar hatte ihm Himmler während des Telefonats am 5.4. versichert, er würde
Kraft seines Amtes als Oberbefehlshaber des Ersatzheeres dafür Sorge tragen, daß
die Evakuierungszüge wie Militärtransporte behandelt und damit ihr Ziel erreichen
würden, doch der Erbprinz hätte durch seine genaue Kenntnis der militärischen Si
tuation in der Region wissen müssen, daß eine solche Garantie wertlos war. Nur
noch wenige Verkehrswege konnten im April 1945 reibungslos genutzt werden, zu
mal ständig mit Angriffen alliierter Truppen zu rechnen war.

Doch Waldeck war trotz dieser Kenntnisse nicht willens oder in der Lage, eine
konträre Position zu Heinrich Himmler einzunehmen oder sich zumindest jetzt, im
Angesicht des nahenden Zusammenbruchs, von Befehlen aus Berlin zu distanzie
ren. Er blieb bis zum letzten Tag ein treuer Gefolgsmann des Reichsführers-SS und
dessen menschenverachtender Politik.

Der Todestransport vom 7. April sollte nicht der letzte bleiben. In den folgenden
Tagen mußten noch weitere 14.080 Gefangene das Konzentrationslager Buchen
wald zu Fuß oder in Güterwaggons verlassen, obwohl die Befreiung des Lagers un
mittelbar bevorstand.9

Wie viele Menschen auf den sogenannten "Todesmärschen" an Entkräftung oder
durch Gewaltanwendung von seiten der 55 starben, ist nicht mehr genau zu ermit
teln. Augenzeugen berichteten jedoch immer wieder von Massenhinrichtungen, de
nen in Einzelfällen bis zu 800 Personen zum Opfer fielen. Und auch im Stammla
ger Buchenwald ermordete die S5 in den letzten Tagen noch wahllos eine Reihe
von Häftlingen, so z.B. in der Nacht vom 9. zum 10. April 24 Gefangene, die in ei
nem Bunker eingesperrt waren.!? Obwohl sich der Prinz zu Waldeck bis zum 11.
April in Buchenwald aufhielt, beteuerte er in gegen ihn geführten Prozessen, er sei
niemals Zeuge von Verbrechen an Insassen des Lagers geworden. Zwar gab er zu,

9 Buchenwald - Mahnung und Verpflichtung, a.a.O., S. 750 f.

10 Ebd.

114



11

Tote wenige hundert Meter von dem Lager entfernt gesehen zu haben, nicht aber,
die Todesursache gekannt oder geklärt zu haben: ''Ich möchte Sie bitten, in Betracht
zu ziehen, daß all dies in den letzten Tagen Buchenwaids geschah und unmittelbar
unter der Schießerei und dem Lärm ihrer siegreichen Armee; in solchen Augen
blicken ist es notwendig, sich um wichtigere Dinge zu kümmern und sich nicht mit
den toten Menschen aufzuhalten, denen doch niemand mehr helfen kann. "11

Am 11. April, als die Truppen der 111. US-Armee bereits in unmittelbarer Nähe
des Lagers standen, verließen die meisten SS-Angehörigen den Konzentrationsla
gerbereich. Auch Waldeck zog sich an diesem Tag in ein weiter entferntes Quartier
zurück. Die lagerinterne Widerstandsbewegung des Konzentrationslagers gab nun
den endgültigen Aufruf zur Stürmung der Wachtürme und der Lagerbegrenzung. Bei
dieser bewaffneten Aktion der Häftlinge wurden ca. 70 Angehörige der SS-Wach
mannschaft festgenommen und zwei Tage später den eintreffenden amerikanischen
Truppen übergeben. Das Konzentrationslager Buchenwald war befreit; 21.000 Men
schen hatten den Terror des Lagers überlebt. 12

Am gleichen Tag, dem 13. April 1945, wurde der Höhere SS- und Polizeiführer
Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont von amerikanischen Truppen festge
nommen.

8uchenwaldprozeß, a.a.O., Aussage des Angeklagten Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyr
mont.

12 Die Beurteilung der Befreiung des KZ Buchenwald ist nach wie vor strittig; die Verfasserin
schließt sich der Analyse von Falk Pingel an, daß die eigentliche Befreiung durch die amerika
nischen Truppen bewerkstelligt wurde. Siehe Falk Pingel: Häftlinge unter SS-Herrschaft. Wi
derstand, Selbstbehauptung und Vernichtung im Konzentrationslager, Historische Perspektiven
12, Hamburg 1978, S. 219 ff Dennoch bleibt zu beachten - und für die ehemaligen Häftlinge
ist dies sicher von entscheidender psychologischer Bedeutung -, daß es den organisierten Ge
fangenen des Konzentrationslagers Buchenwald gelang, sich zu bewaffnen und zumindest eini
ge ihrer Peiniger ohne äußere Hilfe zu überwältigen.
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Aufarbeitung nach 1945?

Die Darstellung des Erbprinzen zu Waldeck
in Engen Kogons "SS-Staat"

Zum ersten Mal wurden der Erbprinz zu Waldeck und seine Funktion als Höherer
SS- und Polizeiführer im Oberabschnitt Fulda-Werra in dem 1946 erschienen Buch
"Der SS-Staat" von Eugen Kogon beschrieben. Der Autor, selbst politisch Verfolg
ter und von 1939 bis 1945 in Buchenwald inhaftiert, wurde nach der Befreiung des
Konzentrationslagers durch Angehörige der amerikanischen Truppen aufgefordert,
einen Bericht über Organisation und Zustände in einem deutschen KZ zu ver
fassen. 1 Als dieser Erfahrungsbericht 1946 erschien, bildete er die Grundlage für
eine erstmalige öffentliche Auseinandersetzung mit den Leiden deutscher und aus
ländischer Häftlinge in den Lagern des NS-Regimes und den Verhaltensweisen der
SS-Wachmannschaften. Aber auch die amerikanischen Militärjustizbehörden nutz
ten die Ausführungen Kogons zur Beweisführung im sogenannten Buchenwaldpro
zeß und luden den Autor als Sachverständigen. Als erste Publikation über das SS
Lagersystem kam Kogons "SS-Staat" bahnbrechende Bedeutung zu, zumal seine ei
genen Erfahrungen als Häftling tiefe Betroffenheit auslösen konnten. Doch gerade
die - nur zu begreifbaren - persönlichen Gefühle, die in Kogons Arbeit ihren Aus
druck finden, führen zu problematischen Einschätzungen des Stellenwertes der SS
im nationalsozialistischen System und der regionalen SS-Repräsentanten.2

Wenn im folgenden die Darstellung des Erbprinzen zu Waldeck durch Kogon
kritisch hinterfragt werden soll, so ist sich die Verfasserin der Problematik einer
Kritik an Augen- und Zeitzeugen bewußt.

In zwei wesentlichen Komplexen dürften Darstellungsweisen und Interpretation
Kogons bezüglich des Erbprinzen unzutreffend sein. So beschreibt er die Motiva
tion Waldecks, den KZ-Kommandanten Koch wegen Mordes und Korruption zur

2
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Verantwortung zu ziehen, folgendermaßen: "Waldeck und Koch waren aus irgend
welchen persönlichen Abneigungen nicht gut aufeinander zu sprechen. 3

Koch und Hackmann wurden je zweimal zum Tode verurteilt, jeder mit der Aus
sicht, "Frontbewährung" zu erhalten, welcher Möglichkeit Waldeck als Oberster
Gerichtsherr des Gebietsabschnittes noch rasch dadurch vorbeugte, daß er Koch
wenige Tage vor Ende des Lagers Buchenwald dort erschießen ließ. "4

Zweitens stellt Kogon in den Vordergrund, Waldeck selbst sei korrupt gewesen:
"SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Erbprinz zu Waldeck-Pyrmont,
der Höhere SS- und Polizeiführer des Oberabschnittes Fulda-Werra, der seinen Sitz
in Kassel hatte, ließ sich durch einen eigenen Häftlingseinkäufer in der Stadt besor
gen, was ihm fehlte ... War bestimmtes Material trotz aller Bemühungen nicht zu
bekommen, so verstand sich der Erbprinz noch auf andere Methoden: ... Die Ver
tretung der bekannten deutschen Firma "Linde-Eismaschinen" bekam über das Hy
giene-Institut der Waffen-SS, Abteilung für Fleckfieber- und Virusforschung
(Block 50 in Buchenwald), mit der höchsten wehrwirtschaftlichen Dringlichkeits
stufe den Auftrag zum Bau einer Kühlanlage, damit der SS- und Polizeiführer seine
auf der Jagd erlegten Rehböcke aufbewahren konnte. "5

Im folgenden sollen beide Aussagekomplexe gemeinsam behandelt werden, da
sie im engen Zusammenhang stehen.

Mit Sicherheit kann davon ausgegangen werden, daß Waldeck keinerlei Sympa
thien für einen Mann wie Karl-Otto Koch hegte, der sich durch willkürlichen Sa
dismus und hemmungslose Raffgier in seinen Augen selbst deklassierte." Dennoch
erscheint Kogons Versuch, in dieser Distanz eine ausschließliche Motivation für
die Ermittlungen gegen Koch zu sehen, zu eindimensional.

Zwar waren beide Männer, Koch wie Waldeck, Träger der SS-Ideologie und da
mit für die Verbrechen, die im Namen der Schutzstaffeln begangen wurden, verant
wortlich; doch im Interesse einer historisch zutreffenden Darstellung dieser Orga
nisation und ihrer Machtträger muß differenziert werden.

3

4

5

6

Eugen Kogon: Der SS-Staat, a.a.O., S. 323.

Ebd., S. 326.

Ebd., S. 313 f.

Karl-Otto Koch (SS-Nr. 14830) war 1935 Führer der Wachtruppe des KZ Esterwegen, im glei
chen Jahr wurde er Kommandant des KZ Columbia-Haus in Berlin. 1936 bekleidete er den Po
sten des Kommandanten des KZ Esterwegen. Er war einer der SS-Lagerführer, die von dem be
rüchtigten Inspekteur des KZ-Wesens Theodor Eicke ausgebildet worden waren. Sogar andere
KZ-Kommandanten fühlten sich angesichts der Brutalität Kochs nach 1945 bemüßigt, sich von
dessen Methoden und seiner Primitivität zu distanzieren, so z.B. der Kommandant des KZ Au
schwitz Rudolf Höss, in: Kommandant in Auschwitz. Autobiographische Aufzeichnungen des
Rudolf Höss, hrsg. von Martin Broszat, 7. Aufl. Stuttgart 1979, S. 67 f.
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Willkürlicher, unkontrollierter Sadismus und die Bestrebungen, persönliche Vortei
le aus seiner Position zu ziehen, machten Koch in den Augen Waldecks zu einer
für die SS untragbaren Person - mußte er doch fürchten, daß solche SS-Angehöri
gen die Geltung der SS im NS-Regime maßgeblich schädigten.

Hätte sich der Erbprinz lediglich durch persönliche Ressentiments leiten lassen,
so wäre er wohl schwerlich bereit gewesen, eine längerfristige Konfrontation mit
der obersten SS-Führung zu suchen. Gerade die massive Auseinandersetzung mit
Himmler, der als Freund, Vorgesetzter und Leitfigur eine herausragende Stellung
im Leben Waldecks einnahm, bedeutete eine Schwächung der Position des Erbprin
zen innerhalb der SS. Die Zähigkeit, die man Waldeck in der Ahndung der Affäre
Koch bescheinigen muß, zeigt jedoch deutlich, in welchem Maße dieser, auch ge
gen den Willen des Reichsführers-SS, für sein Verständnis der SS zu kämpfen be
reit war. In diesem Verständnis vereinigten sich tradiertes Herrschafts- und Elitebe
wußtsein mit dem Anspruch, den auch von Himmler immer wieder beschworenen
ordensinternen "Anstand" zu wahren. Hätte sich der Lagerkommandant von Buchen
wald - wie sein Nachfolger Hermann Pister - an die Spielregeln gehalten, sich nicht
persönlich bereichert und "lediglich" die organisierten und von Himmler befohle
nen Morde verübt, so hätte Waldeck keinerlei Initiative gegen ihn ergriffen. Die
Untersuchungen der Jahre 1941 bis 1944, die Waldeck mit seiner Anklage gegen
Koch in Bewegung setzte und die von dem Untersuchungsrichter Konrad Morgen
vehement fortgesetzt und erweitert wurden, können als Zeichen SS-interner Dif
ferenzen gewertet werden. Offensichtlich gab es Bestrebungen innerhalb eines klei
nen Kreises, Exzesse einzelner zu bekämpfen, um das Ansehen der Organisation
zumindest teilweise aufzuwerten und damit ihren Anspruch auf Führerschaft im NS
Staat zu untermauern. Auch der Reichsführer-SS scheint diese Intention ab 1942
als für seine Zwecke sinnvoll erkannt zu haben, da er die Untersuchungen nicht nur
freigab, sondern sie zudem durch die Bildung eines Gerichts "zur besonderen Ver
fügung" unterstützte.

Historisch falsch ist die Aussage Kogons, Waldeck habe Koch 1945 eigenmäch
tig im Konzentrationslager Buchenwald erschießen lassen. Der Prozeß gegen den
ehemaligen Kommandanten wurde, wie bereits erwähnt, 1944 von dem nach Mün
chen verlegten "SS- und Polizeigericht z.b.V." durchgeführt, auf das der Erbprinz
keinerlei Einfluß mehr hatte. Und auch die Urteilsvollstreckung oblag nicht mehr
seiner Befehlsgewalt.

Mit Sicherheit ist der Darstellung Kogons zuzustimmen, wenn er beschreibt, wie
sich die SS gerade in den Kriegsjahren an Eigentum und Arbeitskraft ihrer Opfer
bereicherte. Dennoch muß unterschieden werden, inwieweit es sich um "organisier
te" Bereicherung handelte, die durch die Reichsfiihrung-SS angeordnet wurde, oder
ob es sich um persönliche Bereicherung, d.h. Diebstahl zum eigenen Nutzen, han-
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delte. Verschiedene Aspekte lassen die Vermutung, Waldeck habe sich persönlich
bereichert, mehr als unglaubwürdig erscheinen.

Zum einen verfügte er über ein wesentlich umfangreicheres Privatvermögen als
die meisten SS-Führer in vergleichbarer Position. Dies machte ihn sowohl von sei
nem SS-Gehalt als auch von der Notwendigkeit zur Bereicherung unabhängig. Be
sonderes Schwergewicht dürfte jedoch der Tatsache zuzumessen sein, daß Waldeck
seit Beginn seiner Untersuchungen im Falle Koch durch die betroffenen Hauptäm
ter mißtrauisch beobachtet wurde. Je weiter die Ermittlungen des Erbprinzen fort
schritten, desto deutlicher wurde, daß auch das Wirtschafts- und Verwaltungshaupt
amt unter der Leitung Pohls in die kriminellen Handlungen Kochs verstrickt war.
Waldeck konnte in Prozessen nach 1945 glaubhaft machen, daß er 1941 durch ver
schiedene 5S-Führer massiv unter Druck gesetzt worden war.? Hätte er sich in die
ser Situation bzw. in den Folgejahren der Korruption oder Unterschlagung schuldig
gemacht, so hätten seine Gegner unnachgiebig zugegriffen, um den unbequemen
HSSPF abzusetzen.

Doch der Erbprinz hatte in den Jahren 1941 bis 1944 noch einen weiteren Aspekt
zu berücksichtigen: Er war - im Unterschied zu anderen Höheren SS- und Polizei
führern - nicht nur territorialer SS-Führer, sondern noch immer auch Repräsentant
eines in der Region verehrten Fürstenhauses. Es erscheint unwahrscheinlich, daß
Waldeck, unter Berücksichtigung der bereits genannten Probleme, sein traditionell
hohes Ansehen bei der Bevölkerung durch finanzielle Unregelmäßigkeiten aufs
Spiel zu setzen bereit war.

Kogon schließt das Kapitel, in dem er sich näher mit der Rolle Waldecks und
dessen Aktivitäten beschäftigt, mit einer Beurteilung der "Affäre Koch": "Man hat
sich viel den Kopf darüber zerbrochen, welche Beweggründe die oberste SS-Füh
rung dazu verleitet haben könnten, den Prozeß Koch überhaupt aufzuziehen. Nach
meinem Dafürhalten handelte es sich keineswegs um eine bewußt eingeleitete
Aktion zur Verwirklichung bestimmter politischer Absichten oder gar um ein ech
tes Reinigungsbedürfnis ... Die Affäre Koch war daher nach ihrem Enstehungs
grund, nach ihrem Ablauf und ihrer Bedeutung nichts anderes als ein Abbild des
umfassenden Drohnendaseins der SS - kein Korrektiv und keine Umkehr. "8

Diese Passage enthält - wie häufiger bei Kogon zu beobachten - Ungenauigkeiten
und zutreffende Deutungen. Mit Sicherheit macht die Affäre Koch das "Drohnen
dasein" vieler SS-Funktionsträger deutlich. Das Problem der Unterscheidung insti
tutionalisierter Verbrechen und privater "Zusatzdelikte" ist damit jedoch nicht er
faßt. Gerade eine zu globale Interpretation, wie sie Kogon vorgelegt hat, schuf die
Grundlage für viele erfolgreiche Entlastungsversuche von SS-Tätern. Wenn es ih-

7

8
Vg1. Kapitel 5.2

Eugen Kogon: Der SS-Staat, a.a.O., S. 326 f.
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nen nachzuweisen gelang, daß der Vorwurf der Bestechlichkeit bzw. der privaten
Bereicherung haltlos war, so hatte dies eine größere Nachsicht der Ankläger und
Richter zur Folge. Zu wenig berücksichtigt wurde jedoch, daß die ganz "normale"
SS-Praxis jenseits aller persönlichen Auswüchse wahrlich verbrecherisch und men
schenverachtend genug war und den eigentlichen Kern des Problems der NS-Täter
schaft darstellt.

Und auch wenn Funktionsträger innerhalb der SS darauf bedacht waren, die Or
ganisation von einigen Exzessen zu reinigen, so bedeutete dies keine umfassende
Abkehr von den Mitteln der SS-Herrschaftspolitik, den Konzentrations- und Ver
nichtungslagern sowie den Massenmorden in den besetzten Gebieten. Doch gerade
die praktizierte Doppelmoral, die sich in einer Person wie dem Erbprinzen zu Wal
deck manifestiert, machte den Vertretern alter Eliten eine dauerhafte Zugehörigkeit
zu dem Orden Heinrich Himmlers möglich.

Die Prozesse nach 1945

Wenn im folgenden die Prozesse nach 1945, in denen sich der Erbprinz zu Waldeck
und Pynnont für seine Taten zwischen 1933 und 1945 zu verantworten hatte, behan
delt werden sollen, so kann dabei im Rahmen dieser Arbeit nicht die Frage nach
seiner Schuld im strafrechtlichen Sinne im Vordergrund stehen. Vielmehr sollen
die Bedingungen untersucht werden, unter denen die Prozesse stattfanden, wobei
besonders die geladenen Zeugen und Sachverständigen zu berücksichtigen sind.
Ebenfalls wesentlich ist die Untersuchung der persönlichen Reaktionen des Erb
prinzen zu Waldeck in den Verhören.

Bedauerlicherweise liegen keinerlei private Aufzeichnungen Waldecks vor, in de
nen er sich über sein Verhältnis zum Nationalsozialismus oder seine eigene Stel
lung als Funktionsträger dieses Systems näher äußerte. So muß sich die Untersu
chung im wesentlichen auf Aussagen Waldecks im sogenannten "Buchenwaldpro
zeß" und in dem 1949 eingeleiteten Spruchkammer-Verfahren beschränken.'

Dabei ist besonders zu berücksichtigen, daß sich beide Verfahren in der jeweili
gen Ausgangssituation wie in den für den Angeklagten zu erwartenden Konsequen
zen maßgeblich unterscheiden. Der Buchenwaldprozeß wurde vor einem amerika
nischen Militärgericht, das Spruchkammer-Verfahren jedoch vor einer deutschen
Anklagebehörde verhandelt - eine Tatsache, die, wie noch nachzuweisen ist, maß
geblichen Einfluß auf das Verhalten des Erbprinzen hatte.

Die Abschriften beider Verfahren sind im Besitz der Verfasserin.
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Der "Buchenwaldprozeß"

Nachdem im Spätherbst 1946 das "Verfahren gegen die Hauptkriegsverbrecher" in
Nürnberg abgeschlossen worden war, wurden 1947 eine Reihe von Nachfolgepro
zessen vor verschiedenen alliierten Militärgerichten eingeleitet. Für die Angeklag
ten in diesen Prozessen hatten die Urteile von Nümberg jedoch Signalwirkung, da
zu erwarten war, daß auch in den weiteren Verfahren hohe Strafen verhängt würden.

Am 7. März 1947 erhob der amerikanische Ankläger William Denson in Dachau
Anklage gegen 31 namentlich genannte und verschiedene nicht namentlich genann
te Personen wegen "Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges't.? In die
sem Prozeß wurden ausschließlich Verbrechen, die in direktem Zusammenhang mit
dem Konzentrationslager und dessen Außenlager und -kommandos standen, behan
delt. Alle übrigen Taten der Angeklagten während der Jahre 1933 bis 1945 blieben
unberücksichtigt.

Am 4. August 1947 wurde Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, der sich zu
diesem Zeitpunkt in Landsberg/Lech in Untersuchungshaft befand, als Zeuge zu
seiner eigenen Entlastung und Verteidigung durch seinen Verteidiger Dr. Aheimer
aufgerufen.

Bereits zu Beginn der Vernehmung machte der Erbprinz unmißverständlich deut
lich, mit welchem Selbstverständnis er dem Gericht entgegenzutreten gedachte:
''Ich möchte folgendes über meinen Beitritt zur Partei und SS hinzufügen: Ich
möchte eine sehr scharfe Grenze zwischen mir und all den traurigen Figuren zie
hen, die heute vor amerikanischen und alliierten Militärgerichten behaupten, sie
seien gezwungen worden, in die Partei einzutreten. "3

Die Verteidigung Waldecks war auf zwei zentrale Punkte ausgerichtet. Zum einen
versuchte er sich dem Gericht als selbstbewußter Vertreter des deutschen Adels,
überzeugter Nationalsozialist und Soldat zu präsentieren. Ausdruck dieses Selbst
verständnisses waren Arroganz und eine - in Anbetracht der behandelten Themen 
zynisch zu nennende Art, mit der er auf die Fragen während des Kreuzverhörs durch
den amerikanischen Ankläger Denson reagierte.

Besonderes Schwergewicht legte Waldeck während dieses Verhörs auf die von
ihm als unerträglich empfundenen Haftbedingungen, denen er seit 1945 ausgesetzt
gewesen sei:

2

3

Zit. nach: Buchenwaldprozeß, a.a.O., Anklageschrift vom 7.3.1947. Zur Analyse der Nach
kriegsprozesse gegen NS- Täter vgl. Adalbert Rückerl: Die Strafverfolgung von NS- Verbrechen
1945-1978, Heidelberg/Karlsruhe 1979~ ders.: NS-Verbrechen vor Gericht. Versuch einer Ver
gangenheitsbewältigung, Heidelberg 1982~ Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. Ein Be
richt von der Banalität des Bösen, München 1964.

Buchenwaldprozeß, a.a.O., Blatt 5283, Vernehmung des Angeklagten Josias Erbprinz zu Wal
deck und Pyrmont.
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"Waldeck: '... Wenn jemand über zwei Jahre im Gefängnis sitzt, trocknet das Ge
hirn aus. Irgendwie müssen sich die Folgen der Einkerkerung ja zeigen.'

Denson: 'Hatten Sie nicht Gelegenheit, über ihre damaligen Sünden nachzuden
ken?'

Waldeck: 'Wieso Sünden? Sind Sie mein Beichtvater? Das ist etwas, was ich mit
dem Priester abmache, nicht mit Ihnen.'

Denson: 'Das hoffe ich.'
Waldeck: 'Ich bitte den Vorsitzenden, mich gegen die Art, in der Sie zu mir spre

chen, in Schutz zu nehmen. Ich halte das für unfair und bagatellisie
rend."!"

Sensibilität und Betroffenheit zeigte der Erbprinz jedoch nur bezüglich seiner eige
nen Haftsituation. Im übrigen stellte er sich als Mann dar, der seine Pflicht erfüllt
und von den Verbrechen, die im Konzentrationslager Buchenwald zwischen 1937
und 1945 an Tausenden von Menschen begangen worden waren, nur wenig oder
nichts gewußt hatte.

Mit Sicherheit entsprach die selbstbewußte Tonlage des Erbprinzen während des
gesamten Prozesses einem in seiner Persönlichkeit tief verankerten Elitebewußt
sein, das auch die vollständige Niederlage des nationalsozialistischen Regimes
nicht erschüttern konnte. Doch darüber hinaus kann angenommen werden, daß Wal
deck auch ein politisches Ziel verfolgte. Er war bemüht, der deutschen Öffentlich
keit zu beweisen, daß er sich als Offizier und Nationalsozialist einer "Siegerjustiz"
nicht zu beugen gedachte. Damit verfolgte er die Strategie, der sich bereits Hermann
Göring in dem "Hauptkriegsverbrecherprozeß" bedient hatte und die diesem deutli
che Sympathien in Teilen der deutschen Bevölkerung eingebracht hatte. 5

Es muß jedoch gefragt werden, warum der amerikanische Militärgerichtshof die
sem Verhalten Waldecks nicht Einhalt gebot. Es ist zu vermuten, daß es dem Ange
klagten tatsächlich gelang, das Gericht durch sein souveränes Verhalten und das
Bekenntnis zu seiner Überzeugung zu beeindrucken.

Zudem verfügten weder das Gericht noch der Anklagevertreter über eine ausrei
chende Kenntnis der Herrschaftsstrukturen des NS-Systems, die es ihnen gestattet
hätte, Waldeck an Schwachstellen seiner Ausführungen der Täuschung, Verharmlo
sung oder der Unwahrheit zu überführen.

Der frühere Höhere SS- und Polizeiführer im Wehrkreis IX zog sich in vielen
Sachfragen, die seine Stellung als SS-Führer und oberster Gerichtsherr betrafen,
darauf zurück, nichts Wesentliches gewußt zu haben bzw. ausschließlich auf Befehl

4

5
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Buchenwaldprozeß, a.a.O., Blatt 5346, Aussage Waldeck.

Zum Verhalten Görings während des Kreuzverhörs durch den amerikanischen Ankläger Jack
son vgl. Bradley F. Smith: Der Jahrhundert-Prozeß. Die Motive der Richter von Nürnberg 
Anatomie einer Urteilsfindung, FrankfurtJM. 1979, S. 125 f



Himmlers gehandelt zu haben. So antwortete er z.B. auf die Frage, ob er jemals das
gesamte Konzentrationslager Buchenwald besichtigt - und damit genauere Kennt
nis von den Lebensbedingungen der Häftlinge gehabt habe: ''Ich habe niemals das
Gesamtlager besichtigt. Dazu hätte ich eine offizielle Karte haben und hätte diese
studieren müssen, damit ich nachher sagen konnte, man solle mich im ganzen La
ger herumführen. Aber ich weiß nicht, ich bin sicher, daß Sie als Offiziere verste
hen werden, daß wenn jemand als General ein umfangreiches Lagergebiet inspizie
ren will, der Lagerkommandant, der ja immer dabei ist, schon Mittel und Wege fin
den wird, um dafür zu sorgen, daß der General nichts von dem sieht, was der La
gerkommandant ihn nicht sehen lassen will. "6

Auf die Evakuierung des Lagers angesprochen, bei der - wie bereits erwähnt - meh
rere hundert Menschen ums Leben kamen, führte Waldeck aus: "Der Reichsführer
SS Himmler hatte eine klare Anweisung zur Evakuierung des Lagers gegeben, da
her hatte ich keine Befehle mehr zu geben. 7

... wenn in diesem äußersten Kriegsnotfall der befehlshabende Offizier der Er
satzarmee, Himmler, der zu seinem Machtbereich noch andere Befugnisse hatte,
die Eisenbahnverwaltung anweist, diese Transporte genauso wie Militärtransporte
zu behandeln, dann konnte ich bestimmt annehmen, daß die von der Bahnverwal
tung angegebenen Reisezeiten, die aufHimmlers Anordnung basierten, stimmten. "8

Mit Hilfe prominenter Zeugen, wie z.B. des ehemaligen Höheren SS- und Polizei
führers Freiherr von Eberstein, entstand somit der Eindruck, die Position eines
HSSPF im Reich sei auf repräsentative Funktionen beschränkt geblieben. Lediglich
im Bereich der SS- und Polizeigerichtsbarkeit ließen sich Macht und Verantwor
tung des Erbprinzen nicht verschleiern. Zum wesentlichen Aspekt der Verteidigung
wurde somit die Inhaftierung des Lagerkommandanten Karl-Otto Koch durch Wal
deck, durch die sich dieser angeblich von den terroristischen Exzessen der SS di
stanziert hatte. Es war dem amerikanischen Gerichtshof nicht möglich, die Aktivi
täten des Erbprinzen zu Waldeck im Falle Koch in Beziehung zu den bereits 1935
eindeutig artikulierten Richtlinien des Reichsführers-SS über Korruption und Un
terschlagung zu setzen und damit zu erkennen, daß sich Waldeck zu keiner Zeit ge
gen die vorgegebenen SS-Normen gestellt hatte.? Statt dessen ist festzustellen, daß
sich die ungenauen Kenntnisse des Gerichtes über Organisations- und Kompetenz
zusammenhänge innerhalb der SS positiv für den Angeklagten auswirkten.

Am Ende des Kreuzverhörs durch William Denson wurde Waldeck die Gelegen
heit zu einem Schlußwort in eigener Sache gegeben: "... Von den hier angeklagten

6

7

8

9

Buchenwaldprozeß, a.a.O., Blatt 5301, Aussage Waldeck.

Ebd., Blatt 5359, Aussage Waldeck.

Ebd., Blatt 5311.

Zu den Richtlinien des Reichsführer-SS von 1935 vgl. Kapitel 5.2.
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Männern bin ich der rangälteste Offizier, und das bedeutet, daß ich Offizier einer
Armee bin, die von Ihrer Armee besiegt wurde. Als Offiziere, die also teilweise am
Zweiten Weltkrieg teilgenommen haben, werden Sie verstehen, daß ich, soweit mir
das moglich ist, etwas im Interesse dieser Soldaten zu sagen, besonders da nie
mand gewillt ist, etwas zugunsten einer geschlagenen Armee vorzubringen ... Als
Soldat bin ich so erzogen worden, daß ich das Los meiner Soldaten vor mein eige
nes stelle. Das habe ich bereits im Ersten Weltkrieg bewiesen, als ich schwer ver
wundet wurde, weil ich meine Gasmaske einem verwundeten Soldaten gegeben hat
te. Aus diesem Grunde bitte ich für die Soldaten, die mit mir angeklagt sind. Wenn
ich für mich selbst bitten wollte, denke ich, würden Sie mich verachten, und das mit
Recht. Daher habe ich für mich selbst nichts mehr zu sagen. Bitte entscheiden
Sie. "10

Dieses Schlußwort des Erbprinzen zu Waldeck ist in mehrfacher Hinsicht bemer
kenswert. Wie im gesamten Prozeß, so versuchte Waldeck auch jetzt, das Gericht
und die Öffentlichkeit mit Souveränität und Haltung zu beeindrucken, indem er
nicht für sich selbst, sondern für seine Untergebenen sprach. Mit Sicherheit brach
ten ihm viele nach dieser Rede eine gewisse Achtung entgegen.

Doch schon hier deutete Waldeck die NS-Zeit in einer Art und Weise um, wie es
bis zum heutigen Tag in den Kreisen konservativer Militärs, Beamter und vor allem
ehemaliger SS-Mitglieder üblich ist. Entgegen der Waldecksehen Darstellung wur
de vor dem amerikanischen Militärgerichtshof in Dachau nicht den Soldaten und
Offizieren einer besiegten Armee der Prozeß gemacht, sondern Männern, die sich
als Mitglieder einer Terrororganisation unzähliger Verbrechen an Menschen vieler
Nationen schuldig gemacht hatten. Und auch der Eindruck, Waldeck habe am Zwei
ten Weltkrieg in gleicher Weise teilgenommen wie amerikanische Offiziere, wirkt
eher absurd. So war er, wie er während des Prozesses selbst ausführte, nur kurz ak
tiver Kriegsteilnehmer im Frankreichfeldzug und wurde bereits nach wenigen Mo
naten von Heinrich Himmler auf seinen Posten als Höherer SS- und Polizeiführer
in den Wehrkreis IX zurückberufen. Sowohl der Erbprinz als auch die ihm unter
stehenden SS-Männer hatten sich jedoch bereits vor Kriegsbeginn einer Organisa
tion verpflichtet, die sich durch ihre Praxis der Vernichtung politischer Gegner und
"rassisch Minderwertiger" jedem Vergleich entzogen hatte.

Besonderes Gewicht ist einem anderen Teil seines Schlußwortes beizumessen: "...
ich möchte Sie bitten, in den Fällen, wo die Männer lediglich dafür angeklagt sind,
daß sie die Anordnungen ihrer vorgesetzten Offiziere ausführten, die Angeklagten
nicht zu verurteilen und die Fälle milde zu beurteilen, wo Sie die Bemühungen der

10 Buchenwaldprozeß, a.a.O., Blatt 5378 f., Aussage Waldeck.
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Soldaten erkennen können, eine Situation zu meistern, die sie nicht selbst verschul
det haben. "11

Hier versuchte er, den Eindruck zu erwecken, hierarchische Strukturen von SS und
Armee seien geeignet, Befehlsempfänger von ihrer Schuld zu befreien und jegliche
persönliche Verantwortung zu negieren. So übernahm Waldeck zwar einen Teil der
Verantwortung für "seine Soldaten", gab aber gleichzeitig zu verstehen, daß seine
Verantwortung von denjenigen zu übernehmen sei, die ihm Befehle erteilt hatten.

Objektive Anerkennung hätte aber nur ein Schlußwort Waldecks finden können,
das ein eigenes Schuldbekenntnis formuliert und das Mitgefühl für die Opfer hätte
erkennen lassen. So aber wurde der letzte Auftritt des Erbprinzen zu Waldeck im Bu
chenwaldprozeß zu einer apologetischen Geste.

Am 14. August 1947 wurden die Urteile in Dachau verkündet: Der Erbprinz wur
de zu lebenslanger Haft verurteilt. 12

Das Spruchkammerverfahren

Ab 1946 betrauten die Besatzungsmächte der einzelnen Zonen Spruchkammern mit
der Durchführung der Entnazifizierungsverfahren, wobei die Spruchkammern die
erste, Berufungskammern die zweite Instanz bildeten. Die Spruchkammern setzten
sich aus einem Vorsitzenden und mindestens zwei Beisitzern zusammen; den Vor
sitz sollte nach Möglichkeit ein Jurist fuhren, der über Erfahrungen als Richter oder
im Verwaltungsrecht verfugte. Ein öffentlicher Ankläger erhob die Anklage, die auf
grund formaler Kriterien - niedergelegt im "Gesetz über die Befreiung vom Natio
nalsozialismus und Militarismus" - erfolgte. Laut diesem Gesetz waren die Beschul
digten in eine von fünf Gruppen der 1. Hauptschuldigen, 2. Belasteten (Aktivisten,
Militaristen, Nutznießer), 3. Minderbelasteten (Bewährungsgruppe), 4. Mitläufer
und 5. Entlastete einzustufen.

Folgende Straf'kategorien waren in den Entnazifizierungsverfahren vorgesehen:
Beschlagnahme von Besitz, Einweisung in ein Arbeitslager, Arbeitsverpflichtung
ohne Freiheitsentzug, Berufsbeschränkung, Entzug des passiven Wahlrechts sowie
Geldstrafen.l ' Im Februar 1949 wurde vor der Spruchkammer Fritzlar-Homberg

11 Ebd., Blatt 5379

12 Ebd., Urteilsschrift.

13 Auf die bereits vielfach beschriebenen Probleme der Entnazifizierungspraxis in den einzelnen Be
satzungszonen soll im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden. Zu diesem The
menkomplex vgl. Justus Fürstenau: Entnazifizierung. Ein Kapitel deutscher Nachkriegspolitik,
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das Entnazifizierungsverfahren gegen den Erbprinzen zu Waldeck und Pyrmont
eingeleitet, der sich zu diesem Zeitpunkt als Häftling in LandsberglLech, War Cri
minal Prison Nr. 1, befand. Laut Anklageschrift vom 24.2.1949 beantragte der öf
fentliche Kläger, Waldeck in die Gruppe I der "Hauptschuldigen" einzureihen. Im
Gegensatz zu dem Verfahren in Dachau beinhaltete die Anklage sein gesamtes ein
schlägiges Engagement während der NS-Zeit, d.h. seine Zugehörigkeit zu SS und
Partei, die erreichten Dienstgrade in SS und Waffen-SS, seine Zugehörigkeit zum
Reichstag, die ehrenamtlichen Tätigkeiten am Volksgerichtshof sowie in der Deut
schen Arbeitsfront und seine Stellung als Höherer SS- und Polizeiführer, wobei der
Komplex "Buchenwald" besonders berücksichtigt wurde.

Als Beweismittel wurden Auszüge und Abschriften aus den Dachauer Prozeßakten
sowie das bereits mehrfach erwähnte Buch von Eugen Kogon "Der SS-Staat" ver
wandt, ergänzt durch die Personalunterlagen des Berlin Document Center. Zudem
zog man Kogon als Sachverständigen während des Verfahrens hinzu. 14

Bereits die Auswahl der Beweismittel, die der Anklageschrift zugrunde lagen, be
inhaltete jedoch gravierende Probleme. Der öffentliche Ankläger zitierte ausführ
lich weite Passagen des Buches von Eugen Kogon, wobei die bereits behandelten
Fehlurteile des Autors unkritisch übernommen wurden. Wie schon im "Buchen
waldprozeß", wurde auch im Spruchkammer-Verfahren der Affäre Koch große Be
deutung zugemessen. Es gelang der Verteidigung jedoch verhältnismäßig leicht,
die Aussage Kogons, Waldeck habe Koch lediglich aus persönlicher Antipathie
verhaftet, als nicht beweisbar zu entkräften, so daß die Ausführungen des Sachver
ständigen Kogon in ihrer Gesamtheit nicht mehr in das Spruchkammer-Urteil ein
gingen. Eine fundierte Anklage, die sich auf differenzierte Kenntnisse der institu
tionellen Zusammenhänge und Kompetenzverteilungen innerhalb der SS hätte stüt
zen können und auf die Erkenntnisse aus dem "Hauptkriegsverbrecherprozeß" zu
rückgegriffen hätte, wäre im Sinne der Wahrheitsfindung über die tatsächliche
Schuldverstrickung des Erbprinzen notwendig gewesen.

Ein weiteres Problem stellte die Auswahl der Zeugen dar. Als ein wesentlicher
Zeuge der Anklage trat der ehemalige SS-Brigadeführer Johann Harnys auf, der ab
1937 dem Stab Waldecks angehört hatte. In einer schriftlich fixierten Aussage im
Vorfeld des Verfahrens hatte Harnys den Erbprinzen in mehrfacher Hinsicht schwer
beschuldigt. Er gab an, Waldeck habe zum einen die Schließung des Klosters in Ful
da forciert, die Deportation des jüdischen Bürgers Weinberg nach Theresienstadt
initiiert und zudem einen ihm unangenehmen SS-Mann, der sich der Unterschla
gung schuldig gemacht hatte, der regulären Gerichtsbarkeit entzogen, um ihn von

NeuwiedIBeriin 1969, sowie vor allem Lutz Niethammer: Die Mitläufer-Fabrik. Die Entnazifizie
rung am Beispiel Bayerns, Bonn 1982.

14 Spruchkammer-Verfahren gegen Josias zu Waldeck und Pyrmont, KI. 11066/49, Band I, Kla
geschrift vom 24.2.1949.
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dem SS- und Polizeigericht zum Tode verurteilen zu lassen. In der mündlichen Be
fragung durch die Spruchkammer erwiesen sich jedoch alle Aussagen Harnys als
unrichtig. Vielmehr hatte sich der Zeuge, der - nach langer Freundschaft - 1944
von Waldeck wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten fallengelassen und, auf Wei
sung Himmlers, im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert worden war, an sei
nem ehemaligen Vorgesetzten rächen wollen. 15

Auch diese Falschaussagen wurden von den Verteidigern des Erbprinzen bereit
willig aufgegriffen und schwächten somit den Gehalt der Anklage.

Dennoch wurden in dem Spruchkammer-Verfahren die wesentlichen Aspekte des
Werdegangs und der persönlichen Verantwortung Waldecks während der NS-Zeit
thematisiert. Unberücksichtigt blieb lediglich der Themenkomplex der Eindeut
schungsverfahren gegen polnische Zwangsarbeiter, der dem öffentlichen Ankläger
offensichtlich unbekannt war.

Als sachverständiger Zeuge für den Bereich der Höheren SS- und Polizeiführer
wurde wiederum der Freiherr von Eberstein geladen, der erneut die Bedeutungslo
sigkeit eines HSSPF innerhalb des Aufgabengeflechtes der SS in den Vordergrund
stellte.

Das Auftreten des Erbprinzen zu Waldeck in der Vernehmung durch die Spruch
kammer unterschied sich deutlich von seinem Verhalten während des Dachauer
Prozesses. Hatte er im "Buchenwaldprozeß" offensichtlich noch die Notwendigkeit
gesehen, den Vertretern einer "Siegermacht" selbstbewußt entgegentreten zu müs
sen und sich selbst als Teil der besiegten deutschen Armee darzustellen, so agierte
er im Spruchkammer-Verfahren deutlich zurückhaltender. Im wesentlichen be
schränkte sich Waldeck auf eine kurze Beantwortung an ihn gestellter Fragen, ohne
den Ankläger oder die Kammer unnötig zu provozieren.

Doch auch in diesem Verfahren machte Waldeck keinen Hehl aus seiner noch
immer andauernden Loyalität gegenüber dem NS-System: ''Meine Stellungnahme
zum Nationalsozialismus war durchaus positiv bis zum Zusammenbruch. Dinge zum
Kritisieren gibt es überall. Ich habe Dinge, die mir nicht paßten, bei jeder Gele
genheit offen und frei kritisiert. "16

Wie weit die Übereinstimmung des Erbprinzen mit den Methoden des NS-Regi
mes ging, zeigen die folgenden Aussagen während des Spruchkammer-Verfahrens
zu der Ermordung Ernst Röhms sowie über das Konzentrationslagersystem: ''ln der
Röhmsache [sicl] befand sich der Staat in absoluter Notwehr. Wenn es sich um das

15 Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Urteilsbe
gründung Blatt 9 f. vom 17.9.1949.

16 Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Band IV,
Blatt 5.
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Bestehen des Staates handelt gegen äußere und innere Angriffe, ist jedes Mittel
recht. "17

"Staatsfeinde und Berufsverbrecher steckt jeder Staat hinter Gitter. "18

Diese Äußerungen machen deutlich, daß der ehemalige HSSPF zu Waldeck noch
zwei Jahre nach Abschluß des Dachauer Verfahrens bereit war, die Verbrechen des
deutschen Faschismus zu banalisieren und die terroristischen Praktiken in deut
schen Konzentrationslagern in unzulässiger Weise mit den juristischen und politi
schen Verfahrensweisen anderer Staaten zu vergleichen. Und wieder erscheint auf
fällig, in welchem Maße er sich dabei der sprachlichen Verschleierung von Realitä
ten bedient. So wird die Ermordung Ernst Röhms und vieler anderer Unschuldiger
zur "Sache" der Staatsnotwehr, die Inhaftierung, Folterung und Ermordung tausen
der rassisch, religiös und politisch Verfolgter zu einer scheinbar rechtsförmigen
Strafverfolgung Krimineller.

Das vorsichtigere Verhalten Waldecks vor der Spruchkammer dürfte jedoch vor
allem auf einen Grund zurückzuführen sein: Bereits seit Ende 1947 wurde die Ent
nazifizierungspraxis in allen Besatzungszonen deutlich gemildert. Dies hatte seine
Ursache in der politischen Neuorientierung der westlichen Besatzungsmächte unter
der Führung der USA, die immer mehr an einem "starken Europa" unter Mitwirkung
Deutschlands interessiert waren. 19 Die Milderung der Entnazifizierungspraxis wur
de in den folgenden Jahren fortgeführt und fand mit der Gründung der Bundesrepu
blik Deutschland 1949 ihren Höhepunkt in einer umfangreichen Amnestie vieler Be
lasteter. Gelang es den Beschuldigten, eine Reihe glaubhafter Entlastungszeugen her
anzuziehen, Anschuldigungen des öffentlichen Klägers zu erschüttern oder zu wi
derlegen, so konnten auch hohe Funktionsträger des nationalsozialistischen Lagers
davon ausgehen, nicht in die Gruppe I der "Hauptschuldigen" eingereiht zu werden.

So konnte auch Waldeck erwarten, nicht mit den schärfsten Sanktionen durch die
Spruchkammer rechnen zu müssen, wenn er sich weniger provokant als im Dachau
er Prozeß verhielt. Nachdem Waldeck in Dachau zu lebenslanger Haft verurteilt
worden war, hatten die meisten Strafkategorien, die im Entnazifizierungsverfahren

17 Ebd.

18 Ebd., Blatt 12 der Urteilsschrift.

19 Die zunehmenden politischen Spannungen zwischen den USA und der UdSSR, die die Phase
des "Kalten Krieges" bereits seit 1945 einleiteten, hatten zur Folge, daß sich auch die Entnazifizie
rungspolitik deutlich veränderte. Hatte am Anfang noch der Gedanke einer radikalen Entflech
tung und Säuberung der deutschen Industrie und Bürokratie im Vordergrund gestanden, so tra
ten nun diejenigen Kräfte innerhalb der amerikanischen Regierung stärker in den Vordergrund,
die den Erhalt und Ausbau des traditionellen deutschen Wirtschaftspotentials und der Verwal
tung forderten. So galt es diesen Kreisen als besonders notwendig, "bewährte" Fachleute aus Bü
rokratie und Wirtschaft wieder zu integrieren, um mit ihrer Hilfe die machtpolitischen Ansprüche
der USA in Europa gegen die angeblichen Expansionsbestrebungen der UdSSR zu verteidigen.
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vorgesehen waren, für ihn keine Relevanz mehr; er hatte lediglich die Beschlagnah
mung seines Besitzes zu fürchten. Doch gerade dieser Aspekt dürfte für Waldeck
und seine gesamte Familie von entscheidender Bedeutung gewesen sein, so daß
auch darin ein weiteres Motiv für die taktische Zurückhaltung des Erbprinzen in
dem Verfahren gesehen werden muß.

Für seine psychische Situation vor der Spruchkammer war jedoch noch ein weite
rer Aspekt wesentlich: Im Gegensatz zu dem Dachauer Verfahren hatte er sich 1949
vor einer zivilen Instanz zu verantworten, für die er nicht mehr den ungebrochenen
Vertreter einer besiegten Armee verkörperte. Er war nun vielmehr ein wegen Kriegs
verbrechen zu langer Haft verurteilter Deutscher, über den eine Personengruppe zu
richten hatte, die er einstmals beherrscht hatte.

Am 17. September 1949 erging das Urteil der Spruchkammer:

"Spruch: Der Betroffene wird eingereiht in die Gruppe 11 der Belasteten.
Es werden ihm folgende Sühnemaßnahmen auferlegt:
1) Er wird auf die Dauer von 5 Jahren in ein Arbeitslager eingewiesen, um Wie

dergutmachungs- und Aufbauarbeiten zu verrichten (Art. 16/1).
Die politische Haft nach dem 8. Mai 1945 wird angerechnet, soweit sie be
reits verbüßt oder in Landsberg noch verbüßt wird.

2) 70 % des noch festzustellenden Vermögens des Betroffenen wird als Beitrag
zur Wiedergutmachung eingezogen (Art. 16/3).

3) Er ist dauernd unfähig ein öffentliches Amt einsehl. des Notariats und der An
waltschaft zu bekleiden (Art. 16/4).

4) Er verliert seine Rechtsansprüche auf eine aus öffentlichen Mitteln zahlbare
Pension oder Rente (Art. 16/5).

5) Er verliert das Wahlrecht, die Wählbarkeit und das Recht, sich irgendwie po
litisch zu betätigen und einer politischen Partei als Mitglied anzugehören
(Art. 16/6).

6) Er darf weder Mitglied einer Gewerkschaft noch einer wirtschaftlichen oder
beruflichen Vereinigung sein (Art. 16/7)."20

Desweiteren wurde ihm für die Dauer von 5 Jahren untersagt,

in einern freien Beruf, selbständig in einem Unternehmen oder gewerblichen
Betrieb tätig zu sein oder sich an einern solchen Betrieb zu beteiligen bzw.
diesen zu kontrollieren,
in nichtselbständiger anders als in gewöhnlicher Arbeit tätig zu sein, als Leh
rer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller oder Rundfunkkommentator zu arbei
ten.

20 Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, a.a.O., Blatt 1 des
Urteils.
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Zudem unterlag der Erbprinz laut Spruch einer Wohnungs- und Aufenthaltsbe
schränkung und verlor alle ihm erteilten Approbationen, Konzessionen und Be
rechtigungen, einschließlich des Rechtes, einen Kraftwagen zu halten.U

In der Begründung des Urteils wurde deutlich, welches das Hauptmotiv für die
dem Antrag des öffentlichen Klägers zuwiderlaufende mildere Beurteilung Wal
decks war: "Andererseits darf nicht verkannt werden, daß der Betroffene in einem
maßgeblichen Fall (Koch - Buchenwald) sich bemüht hat, Verbrechen, die in sei
nem Bereich verübt wurden, aufzuklären und abzustellen ... Die Kammer ist jedoch
der Ansicht, daß der Betroffene die Unterstützung politischer Häftlinge - denn um
solche handelt es sich in diesem Fall - und die durch die Aufrollung des Verfahrens
erreichte Besserung der Verhältnisse nicht nur aus Humanität vornahm, sondern
sich in dieser Frage zweifellos von dem Standpunkt der nationalsozialistischen Ge
waltherrschaft entfernte und sich damit in einen gewissen Gegensatz zu diesen An
schauungen brachte ..."22

Zusätzlich wurde dem Erbprinzen zugute gehalten, daß er sich - wie von Zeugen
bestätigt - in einigen Fällen zugunsten politisch Verfolgter, die in Gestapohaft ge
nommen worden waren, eingesetzt hatte. Bei diesen Verfolgten handelte es sich um
Personen, die im Zusammenhang mit dem Attentat des 20. Juli 1944 wegen Kon
takten zu Juden bzw. wegen Zugehörigkeit zu der Freimaurerloge festgenommen
worden waren. In allen drei Fällen liegen jedoch lediglich eidesstattliche Erklärun
gen der Betroffenen vor, die eine genauere Rekonstruktion ihrer Verfolgung vor
1945 und des Verhaltens des Erbprinzen zu Waldeck nicht erlauben.

Trotz dieser zu berücksichtigenden Einzelfalle muß die Einstufung des Erbprin
zen in die Gruppe 11 der "Nutznießer, Militaristen und Aktivisten" äußerst fragwür
dig erscheinen, gilt es doch zu berücksichtigen, daß er als hoher SS- und Polizei
führer, langjähriges Mitglied der NSDAP, Beisitzer des Volksgerichtshofes, Mit
glied des "Lebensborns" und anderer Institutionen des nationalsozialistischen Re
gimes maßgebliche Mitverantwortung für die Praxis wesentlicher Teile des NS
Herrschaftsapparates und seiner Terrororgane hatte, die eine Einstufung in die
Gruppe I der "Hauptschuldigen" gerechtfertigt hätte. So muß auch die Feststellung
der Spruchkammer, Waldeck habe sich durch seine Aktivitäten im Falle Koch vom
"Standpunkt der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entfernt"23 dringend re
lativiert und in den realpolitischen Gesamtzusammenhang seiner Betätigungen in
den Jahren 1929 bis 1945 gesetzt werden.

Daß dies in dem Spruchkammer-Verfahren nicht geschah, ist zum einen sicher
lich auf die mangelnden Kenntnisse der Kammerangehörigen und auch des öffent-

21 Ebd., Urteilsblatt.

22 Ebd., Urteilsbegründung Blatt 15.

23 Ebd.
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liehen Anklägers bezüglich der zeitgeschichtlichen Zusammenhänge und der tat
sächlichen Herrschaftsstrukturen innerhalb des NS-Regimes zurückzuführen.I" Zu
gleich muß der Spruch gegen den Erbprinzen zu Waldeck aber auch als Produkt
einer zunehmend milden Entnazifizierungspraxis begriffen werden, die in immer
stärkerem Maße auf die Reintegration von NS-Aktivisten in die bundesdeutsche
Gesellschaft zielte. Die Abschwächung tatsächlicher Schuldverstrickungen und die
gleichzeitige Überbewertung möglicher Entlastungen durch die Organe, deren ei
gentliche Aufgabe die Ahndung individuellen politischen Fehlverhaltens war, hatte
jedoch entscheidende Bedeutung für die Bearbeitung der nationalsozialistischen
Vergangenheit innerhalb der bundesdeutschen Bevölkerung. Viele "einfache" Par
teimitglieder waren in den Jahren 1945 bis 1947 mit rigiden Sanktionen durch die
Spruchkammern belegt worden; sie sahen sich nun in der Rolle der "Opfer", denen
im Vergleich zu hohen NS-Funktionären Unrecht geschehen war. Eine offene Aus
einandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der eigenen Mitverantwortung
war somit zusätzlich erschwert worden.

Ermittlungsverfahren und Amnestie

Am 14. August 1947 war der Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont von dem amerika
nischen Militärgerichtshof in Dachau zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Doch
bereits einige Monate später, am 8. Juni 1948, wurde das Strafmaß auf zwanzig Ja
hre herabgesetzt. Für den damals 52jährigen, dessen Gesundheit stark angegriffen
war, hätte jedoch auch dieses Strafmaß noch eine faktisch lebenslange Inhaftierung
bedeutet.'

Im Januar 1951 amnestierte bzw. milderte der amerikanische Hochkommissar
McCloy einen Großteil der von amerikanischen Militärgerichten verhängten Stra
fen gegen Kriegsverbrecher und ehemalige Mitglieder der Wehrmacht - eine Ent
scheidung, die in engem Zusammenhang mit dem Beginn des Koreakrieges im
Sommer 1950 und Plänen für eine Wiederaufrüstung der Bundesrepublik stand.?

24 Ein genaues Studium der Prozeßunterlagen und Dokumente des Nürnberger Hauptkriegsverbre
cherprozesses hätte der Spruchkammer jedoch genaueren Einblick in diese Strukturen ermög
licht; die Aussagen einiger Entlastungszeugen, wie z.B. des Freiherm von Eberstein, wären da
mit relativiert worden.

2

Der Gnadenerlaß von 1948 muß im Gesamtkontext amerikanischer Neuorientierung nach 1947
gesehen werden; vgl. Kapitel 6.2, Anm. 19.

Adalbert Rückerl: NS-Verbrechen vor Gericht. Versuch einer Vergangenheitsbewältigung, Hei
delberg 1982, S. 123 ff
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Diese sehr umfangreiche Begnadigungsaktion bildete jedoch den Höhepunkt einer
Entwicklung, die bereits Ende 1949 begonnen hatte. Der Erbprinz zu Waldeck und
Pyrmont wurde als einer der ersten NS-Straftäter bereits am 29.11.1950 aus der
Haft entlassen und hatte somit von der ursprünglich gegen ihn verhängten Strafe
gerade drei Jahre verbüßt.'

Da die verbüßte Haftzeit auch im Spruchkammer-Verfahren angerechnet worden
war, verblieb als einzige von dem Erbprinzen noch zu leistende Sühnemaßnahme
die Einziehung von 70 % des fürstlichen Vermögens. Doch auch dieses Urteil war
im folgenden Relativierungen unterworfen. Nachdem laut Kontrollratsgesetz Nr. 45
die personengebundenen "Reichserbhofregelung" aufgehoben und das zum Erbhof
gehörende Vermögen durch das Militärgesetz Nr. 52 beschlagnahmt worden war,
wurde das Gesamtvermögen bereits im November 1947 unter Zustimmung des Lan
desamtes für Vermögenskontrolle wieder der "Stiftung des Fürstlichen Hauses Wal
deck und Pyrmont" übertragen - der rechtliche Zustand von 1937 war wiederherge
stellt.4

Durch einen von der fürstlichen Familie angestrebten Schiedsspruch wurde am
22.5.1950 das zur Disposition stehende Vermögen auf 1,2 Millionen DM festge
setzt, die zu zahlenden Leistungen betrugen 904.000,- DM, die zu jeweils 37 bzw.
63 % an die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen zu zahlen waren.

Am 17. Juli 1953 erging ein Gnadenerlaß des Hessischen Ministerpräsidenten,
demzufolge Waldeck die noch verbleibende Vermögenssühne erlassen und die Lö
schung der zugunsten des Landes eingetragenen Hypothek in Höhe von 640.000,- DM
zugelassen wurde.5

In den Jahren 1959 bis 1961 leitete die Staatsanwaltschaft Kassel mehrere Er
mittlungsverfahren gegen den Erbprinzen zu Waldeck wegen Mordes, Totschlags
und Beihilfe zum Mord ein, in denen noch einmal der Komplex Buchenwald, aber

3

4

5
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Die Hintergründe dieser sehr frühzeitigen Haftentlassung konnten nicht geklärt werden. Mögli
cherweise spielte der sehr schlechte gesundheitliche Zustand - neben den oben genannten poli
tischen Hintergründen - dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Insgesamt verbüßte Waldeck eine
fünfjährige Gesamthaftzeit, da er bis zu dem Beginn des "Buchenwaldprozesses" bereits zwei
Jahre als Untersuchungshäftling in LandsbergILech inhaftiert war. Ermittlungsverfahren der
Oberstaatsanwaltschaft Kassel gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont wegen Mordes
und anderer Straftaten, Az. 3a Js 7/59, Einstellungsbegründung S. 3.

Spruchkammer-Verfahren gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, Kl. 11066/49,
Band X, Blatt 8.

Ebd., Band XIV, Löschungsbewilligung des Ministeriums für politische Befreiung vom 10. Au
gust 1953. Nicht geklärt werden konnte, ob es einen ähnlichen Gnadenerlaß durch den rhein
land-pfälzischen Ministerpräsidenten gegeben hat bzw. ob die fürstliche Familie gezwungen war,
den 37%igen Anteil an der verbliebenen Vermögenssühne an dieses Bundesland zu zahlen.



auch die Ermordung polnischer Zivilarbeiter und weitere Urteile der SS- und Poli
zeigerichtsbarkeit thematisiert wurden.6

Doch im Verlauf der nächsten Jahre wurden alle Ermittlungen eingestellt, so daß
Waldeck ab 1963 als unbehelligter Privatmann in der Bundesrepublik leben konnte.
Die meisten Verfahrenseinstellungen wurden mit Verjährung der zu behandelnden
Schuldvorwürfe oder "nicht nachweisbarer Schuld" begründet.

Im Falle der Ermordung polnischer Zivilarbeiter gelang es dem Erbprinzen in sei
ner Vernehmung, die Schuld auf andere, übergeordnete Dienststellen, wie das Reichs
sicherheitshauptamt und das Rasse- und Siedlungsamt in Berlin, abzuwälzen. 7

Das Prinzip, die Verantwortung für nationalsozialistische Verbrechen ausschließ
lich in den Reihen der obersten SS- und Parteiführung zu lokalisieren, entsprach
der Verteidigungsstrategie fast aller Angeklagten, die von der bundesrepublikani
schen Justiz der 50er Jahre bereitwillig aufgenommen wurde.8

Die Anerkennung des "Befehlsnotstandes" durch deutsche Gerichte, die alle Mit
täter zu "Opfern" terroristischer Befehle und Organisationsstrukturen machte, und
die Bereitwilligkeit, Verfahren zu spät oder halbherzig einzuleiten, zeigen den Wil
len zur schnellen "Entsorgung" der NS-Vergangenheit. Weder die Schuld der Funk
tionsträger und Nutznießer noch die Unterstützung des Regimes durch weite Teile
der Bevölkerung wurden problematisiert. Statt dessen verstand sich die breite Mas
se der Täter und Mittäter als von Führern mißbraucht und hintergangen - vom NS
Blockwart bis zum SS-General.

Ein Vergleich der Lebensläufe ehemaliger Höherer SS- und Polizeiführer nach
1945 macht deutlich, daß frühzeitig Amnestien und geringe Sühnemaßnahmen zu
mindest in der Bundesrepublik keine Seltenheit waren.

6

7

8

-Ermittlungsverfahren der Oberstaatsanwaltschaft Kassel gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und
Pyrmont wegen Mordes und anderer Straftaten, a.a.O.

-Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kassel gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und
Pyrmont wegen Totschlags, Az. 3a Js 47/59.

-Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kassel gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und
Pyrmont u.a. wegen Beihilfe zum Mord, Az. 3a Js 21/59.

-Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kassel gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und
Pyrmont wegen Mordes, Az. 3a Js 25/59.

-Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kassel gegen Josias Erbprinz zu Waldeck und
Pyrmont wegen Totschlags, Az. 3a Js 134/60.

Ermittlungsverfahren der Oberstaatsanwaltschaft Kassel gegen Josias Erbprinz zu Waldeck
und Pyrmont u.a. wegen Beihilfe zum Mord, a.a.O., Einstellungsbegründung vom 31.7.1961.

Besonders auffällig erscheint dieses Phänomen in den 50er Jahren, doch es wäre falsch, anzu
nehmen, daß die bundesrepublikanische Justiz der folgenden Jahrzehnte wesentlich bewußter
oder politisch verantwortungsvoller mit NS-Tätern umgegangen sei.
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Von den 47 HSSPF im Reich und in den besetzten Gebieten starben sechs bereits
vor Ende des Krieges. Sieben ehemalige Höhere SS- und Pclizeiführer, die in den
besetzten Gebieten eingesetzt waren, folgten dem Beispiel Himmlers und entzogen
sich einer zu erwartenden harten Bestrafung durch Selbstmord. Drei weitere star
ben noch in Untersuchungshaft.

Lediglich zwei ehemalige HSSPF wurden zu Haftstrafen über zehn Jahre verur
teilt und verbüßten diese vollständig: Erich von dem Bach-Zelewski war bis zu sei
nem Lebensende inhaftiert, ohne jedoch für den von ihm geleiteten Massenmord an
Juden zur Verantwortung gezogen worden zu sein, und Karl Oberg wurde von einem
französischen Gericht, das ihn zum Tode verurteilt hatte, zu lebenslanger Haft be
gnadigt. Fünf weitere HSSPF waren zwischen acht und zehn Jahren inhaftiert, doch
auch sie waren Mitte der 60er Jahre wieder auf freiem Fuß.

Wie der Erbprinz zu Waldeck konnten auch sechs weitere Amtsträger, die in
Deutschland verurteilt worden waren, bis 1950 die Gefängnisse verlassen und in
das Privatleben zurückkehren, ohne erneut für ihre Taten belangt zu werden. Noch
"glücklicher" verlief der Lebensweg sieben weiterer ehemaliger Höherer SS- und
Polizeiführer nach 1945. Sie wurden weder von einem deutschen oder alliierten
Gericht angeklagt noch inhaftiert. Ludolf von Alvensleben entzog sich einer mögli
chen Verhaftung durch eine Flucht nach Argentinien, Freiherr von Eberstein fun
gierte in vielen Nachkriegsprozessen als Zeuge, wurde selbst jedoch nie angeklagt;
die Verhandlungen gegen Georg Ebrecht wurden wegen Verhandlungsunfähigkeit
eingestellt - er lebte bis 1977 unbehelligt in der Bundesrepublik. August Heißmeyer
blieb völlig unbehelligt, Friedrich Katzmann tauchte mit falschem Namen unter
und wurde erst bei seinem Tode identifiziert. Gustav-Adolf Scheel wurde ebenfalls
nicht angeklagt und konnte nach 1945 seinem Beruf als praktizierender Arzt unge
stört nachgehen und Otto Winkelmann fungierte wie Eberstein als Zeuge in Nürn
berg, weitere Verfahren gegen ihn wurden ergebnislos eingestellt.

Die neun übrigen ehemaligen HSSPF, die vor jugoslawischen, tschechischen,
polnischen, sowjetischen und niederländischen Gerichten angeklagt und zum Tode
verurteilt worden waren, wurden bis 1952 hingerichtet.

Die einzige Ausnahme bildete Ernst Kaltenbrunner, der in seiner Funktion als
Chef der Sicherheitspolizei im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozeß angeklagt,
zum Tode verurteilt und 1946 hingerichtet wurde.?

Die Nachsicht, mit der die bundesdeutsche Justiz den ehemaligen Stellvertretern
Himmlers eine Rückkehr in den nunmehr "demokratischen" Alltag ermöglichte,
muß in Anbetracht der Millionen Opfer und Geschädigten des NS-Regimes er
schütternd wirken.

9
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Nachhaltig bestraft wurden nicht die Mittäter und Nutznießer, die von 1933 bis
1945 als Teil des Herrschaftsapparates an der Ausbeutung und Unterwerfung des
europäischen Kontinents profitiert hatten; statt dessen mußten Millionen Opfer 
soweit sie überlebt hatten - mühsam und oft vergeblich um eine spärliche Wieder
gutmachung der erlittenen Schäden kämpfen. Im Gegensatz zu diesen Menschen
kehrte der Erbprinz zu Waldeck bereits 1950 in seine Residenz nach Arolsen zu
rück, um dort im Kreise seiner Familie und in erheblichem Wohlstand zu leben. Er
starb am 30. November 1967 im Alter von 71 Jahren.

Offensichtlich hatte auch die waldeckische Bevölkerung sämtliche Schuldvor
würfe gegen "ihren Fürsten" ignoriert, denn bei dem Begräbnis am 4. Dezember
1967 versammelten sich noch einmal regionale Verbände und Vereine sowie der
Verband der ehemaligen Angehörigen des Regiments 111/83, um Waldeck das letzte
Geleit zu geben, das unter dem Motto "Sei getreu bis in den Tod, so will ich Dir die
Krone des Lebens geben" stand. 10

Kein Schatten der Erinnerung trübte die fürstliche Trauerfeier; sowohl die Fa
milie als auch weite Teile der Bevölkerung hatten die NS-Vergangenheit bereits
Jahre zuvor beerdigt.

10 Zit. nach: Waldeckische Landeszeitung vom 5.12.1967, S. 4.
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Resümee

Von Geburt an zur Übernahme der fiirstlichen Regentschaft in Waldeck und Pyrmont
erzogen, entwickelte der Erbprinz Josias bereits frühzeitig das Selbstverständnis,
Teil einer politischen Elite zu sein, deren staatstragende Rolle naturgegeben und da
her unangreifbar sei. Diesem Bewußtsein immanent war ein Denken in hierarchi
schen Strukturen, deren Leitmotiv die Sekundärtugenden Pflichterfüllung, Disziplin
und Gehorsam waren.

So mußte der Erbprinz die Revolution von 1918/19, den politischen Rückzug sei
nes Vaters sowie die Entstehung und Etablierung der parlamentarischen Demokratie
als persönliche Herausforderung zur Rückeroberung seiner Privilegien verstehen.

Schon im Ersten Weltkrieg waren Kampf und Vernichtung zur Maxime seines
HandeIns geworden, die nun auf die innenpolitischen Auseinandersetzungen über
tragen wurden. Bereits in Freikorps und Jungdeutschem Orden mobilisierten sich
Kräfte zum permanenten Kampf gegen "innere und äußere Feinde", die mit unbarm
herziger Härte verfolgt werden sollten. Doch erst in den Schutzstaffeln der NSDAP
wurde die Härte einer soldatischen Elitegemeinschaft zum maßgebenden Wert er
klärt, und der Kampf gegen "Volksfeinde" und "Untermenschen" eskalierte zu millio
nenfacher Vernichtung.

Neben der politisch-weltanschaulichen Übereinstimmung bot das Engagement in
der SS Waldeck die Möglichkeit, den fürstlichen Besitz dauerhaft an seine Person
zu binden und abzusichern; die Anerkennung seines Besitzes als "Reichserbhof"
ließ ihn zum regional dominierenden Grundbesitzer aufsteigen.

Tatsächlich erfüllte der Erbprinz seine Pflichten als SS-Führer im Wehrkreis IX
zur vollsten Zufriedenheit der Reichsführung-SS, der er seine nationalsozialistische
Überzeugung und Treue bereits in einer Reihe von wichtigen Ämtern und vor allem
während der Ermordung der obersten SA-Führung 1934 bewiesen hatte.

Als oberster Gerichtsherr der SS- und Polizeigerichtsbarkeit - und damit zustän
dig für das Konzentrationslager Buchenwald und der dort von S5-Angehörigen be
gangenen Verbrechen -, Beauftragter des Reichskommissars für die Festigung des
deutschen Volkstums, zeitweilig mit der Aufsicht über die Arbeits- und Erziehungs
lager betraut, verantwortlich für die Erstellung "rassebiologischer Gutachten" und
als Leiter des "Kriegsgefangenenwesens" trug Waldeck maßgebliche Verantwor
tung für die Praxis wesentlicher Teile des nationalsozialistischen Herrschaftsappa
rates und ausgesprochener Terrororgane.

Voraussetzung dafür war seine Bereitschaft - im Sinne eines dauerhaften ideolo
gischen Konsenses mit der 5S-Führung -, sich über alle ethischen Normen hinweg
zusetzen, die ihn an der Ausübung seiner "Pflichten" hätten hindern können.
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Tatsächlich machte ihn jedoch bereits seine 1929 selbstgewählte Gehorsamspflicht
gegenüber dem "Führer", dessen Befehle er als einzig gültige Rechtsnorm anzuer
kennen bereit war, zum Mitverantwortlichen an nationalsozialistischen Gewaltver
brechen; eine Mitverantwortung, die durch zunehmende Einbindung in den NS
Herrschaftsapparat vergrößert wurde, ihn aber gleichsam mit allen freiwilligen SS
Mitgliedern verband.

Mit Durchsetzungsvermögen und Konsequenz widmete sich der Erbprinz seiner
Arbeit für die SS, in der er die Verkörperung einer neuen Elite sah.

Als Feinde des von Himmler propagierten "Blutadels" betrachtete Waldeckjedoch
nicht allein politische Gegner, "rassisch Minderwertige" und potentielle Opponen
ten, sondern auch diejenigen SS-Männer, die durch Korruption und individuellen
Sadismus den ideologischen Führungsanspruch der SS in seinen Augen zu diskredi
tieren schienen.

Neben der SS waren an der Ausführung terroristischer Befehle aber auch andere
Instanzen, wie Polizei, Gestapo, Justiz und Verwaltungsbürokratie, beteiligt, und
auch die Bevölkerung trug durch Zustimmung oder Schweigen über erlebte Verbre
chen zur Stabilisierung des NS-Systems und der Position seiner Repräsentanten bei.
Niemand setzte sich zur Wehr, wenn SS- und Polizeiangehörige ausländische
Zwangsarbeiter ermordeten, Jugendliche exekutierten und politische Gegner in die
Konzentrationslager verschleppten. So wenig Waldeck seine Mittäterschaft an die
sen Verbrechen durch Verweise auf die angeblich alleinige Verantwortung der SS
Führungsspitze tilgen konnte, so wenig darf die Mitverantwortung, Billigung oder
das Schweigen staatlicher Organe und weiter Teile der Bevölkerung ausgeklam
mert werden. Gerade weite Teile der waldeckischen Bevölkerung nahmen die Füh
rungsposition "ihres" Erbprinzen innerhalb der SS wohltuend zur Kenntnis, da sie
von der Stationierung SS-eigener Truppen in Waldeck und der Aufwertung der
Stadt Arolsen zum SS-Verwaltungsstandort wirtschaftlich erheblich profitierten.

Mit zynischer Arroganz reagierte der Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont auf die
schwerwiegenden Anklagen, die vor amerikanischen und deutschen Gerichten gegen
ihn und viele andere SS-Mitglieder erhoben wurden. Er sah sein Leben weit weni
ger an das Schicksal der SS gebunden als andere Angehörige der Schutzstaffeln,
die gescheitert und aus Furcht vor Strafe im Frühjahr 1945 ihrem Leben ein Ende
setzten.

Die Macht Waldecks hatte sich eben nur zum Teil aus seiner SS-Führungsposi
tion gespeist; mit Zusammenbruch des nationalsozialistischen Staates trat das Ziel
einer Absicherung des fürstlichen Besitzes in den Vordergrund. Tatsächlich gelang
es mit Hilfe wohlwollender bundesdeutscher Instanzen, die wirtschaftliche Potenz
des Fürstenhauses weitgehend zu erhalten.

Hatten bereits Justiz und Verwaltung im Umgang mit NS-Tätern weitgehend ver
sagt, so machte das feierliche Begräbnis des Erbprinzen zu Waldeck im Winter
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1967 noch einmal schmerzlich deutlich, in welchem Maße die zwölf Jahre national
sozialistischer Herrschaft und deren Opfer in die Vergessenheit abgedrängt worden
waren.

Viele nahmen Abschied von "ihrem" Fürsten - vergessen schienen Engagement
und Mitverantwortung für Verbrechen, von denen Waldeck gewußt hatte oder an
denen er selbst beteiligt war. Und lange Zeit schienen weite Teile der waldecki
sehen Bevölkerung, Kommunalpolitiker und auch das Fürstenhaus keinen Anstoß
an den regelmäßigen Treffen ehemaliger SS-Männer in Arolsen zu nehmen, die
noch heute versuchen, ihre Beteiligung und Mitverantwortung für die Greuel natio
nalsozialistischer Politik zu verschleiern oder gar zu leugnen. 1

Hier ist es notwendig, allen Versuchen einer Legendenbildung entgegenzutreten.
Dies gilt auch für die Versuche des Erbprinzen zu Waldeck, seine Mitverantwor
tung an Verbrechen der SS mit Verweis auf seine soldatische Gehorsamspflicht ge
genüber der SS-Führung zu bestreiten; weit mehr aber noch für sein Engagement
bei der strafrechtlichen Verfolgung des KZ-Lagerkommandanten Koch, das er nach
dem Krieg - nicht ohne Erfolg - zum Beweis seiner rechtlich-moralischen Integrität
zu stilisieren suchte.

Solchen Entlastungsversuchen, die sowohl die Verbrechen des nationalsozialisti
schen Staates als auch die Beteiligung seiner Repräsentanten bagatellisieren, kann
nur mit detaillierten Kenntnissen über Herrschaftsstrukturen und persönliche Macht
ausübung begegnet werden. Erst dann eröffnen sich Möglichkeiten, die Triebkräfte
kollektiver Verdrängung zu durchbrechen.

Vgl.: Die SS - ein 4. Wehrmachtsteil? Mit Dokumentation: Arolsen - Erfolgreiche Aktionen
gegen SS-Hochburg, Taschenbuch Nr. 4 des Pressedienstes Demokratische Initiative (PDI),
München 1979.
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