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GerhardRoßbach- HitlersVertrererfür Berlin
Zur FrühgeschichtedesRechtsradikalismusin der \Teimarer Republik
Zu denwichtigsten Personender rechtsradikalen Bewegung in Norddeutschland in den
hihen zwanzigerJahren zählte der Oberleutnant Gerhard Roßbach. In einem Bericht des
Reichskommissars
für die Überwachung der öffentlichen Ordnung ausdemJahre rgzzwftd
erals,,Vertreter
desFührersder Nationalsozialistenfür Berlin" bezeichnet.r Als ehemaliger
Freikorpsführerhat er eineVielzahl rechtsgerichteterOrganisationenins Leben gerufen,in
denenmehrereprominente Nationalsozialisten ihre politische Laufbahn begannen.Roßbachwar esauch, der in Berlin und anderen StädtenNsDAp-Ortsgruppengründete.Um so
erstaunlicher
ist es,daß in der neuerenLiteratur bislangeinegeschlossene
Darstellung seiner
Personfehlt.Altere biographischeAbhandlungen dokumentier enzwar zuweileneindrucksvoll Einstellungenund Absichten der am GeschehenBeteiligten,bedürfen aber der Ergänzungund Korrektur. Die vorliegendeUntersuchung über Roßbach und seineOrganisationenstütztsichnebenZeitschriften und der zeitgenössischen
Literatur auf Unterlagenin verschiedenen
Archiven und versuchtso, Aufschluß über das-ü/irkendiesesMannes zu geben.
Roßbachwurde r893 in I(ehrberg nahe der Oder geboren.Die Ausbildung zum Königlich-Preußischen
Leutnant absolvierteer vor allem an der Hauptkadettenanstalt in BerlinLichterfelde.'ImErstenWeltkrieg kämpfte er zunächstin Ostpreußen,Oberschlesienund
Rußland,ließ sich zwischendurchin Döberitz am Maschinengewehrausbildenund wurde
nachAbschlußder russischenoperationen Ende r9r5 mit seinem Regiment Anfang ryß
nachFrankreichversetzt. Als Zugführer einer Maschinengewehr-Kompanie,die in den
Kämpfenin Flandernr9r7 zuzweiDritteln aufgeriebenwurde, erlitt er gegenEnde desKriegeseinenBrustschuß.3
Nach demKrieg übernahm Roßbach in Gruppe bei Graudenz die Führung einesMaschinen-Lehrkommandos
mit tausend Rekruten. Dem Befehl der Republik, das Lehrkommandoaufzulösen,widersetzte er sich und bildete aus einem Teil von diesem sowie aus
Angehörigender zurückkehrendenFeldtruppen des Ostheeresdie Freiwillige SturmabteilungRoßbach.Siewar ein gemischtesDetachement aus Infanterie, Kavallerie, Artillerie,
Pionierenund Radfahrern.4Mit ihr übernahm Roßbach Grenzsicherungsaufgaben
gegeni Vgi.s".ilhtJ.l n.iifr.lä*"'rissars
für Uberwachung
deröffentlichen
Ordnung
vom16.12. rg2,z,zit.
nach:
BerndKruppa, Rechtsradikalismusin Berlin r9r8-r928, Berlin/New york r9gg, S. r99.
Vgl. Arnold Bronnen,Roßbach, Ber:lin r93o, S. 34, sowie Gerhard Rossbach,Mein \)7egdurch die Zeit. Erinnerungenund Bekenntnisse,\Weilbr.rrg/Lahn
r95o, S. 5o f. Die SchreibweiseRoß(ss)bachist unterschiedlich.
Vgl.
Bronnen,Roßbach,S. 5o.
3
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über Polenin Westpreußen.Kämpfe gab esvor allem um die StädteThorn und Briesen.Am
z5.Januar rgrgbesetztedie Sturmabteilung Roßbach die Stadt Culmseeund nahm kurz darauf auch Danzig ein.5
ErheblichesAufsehen erregteRoßbach mit seinemspektakulärenMarsch ins Baltikum,
um den dort in BedrängnisgeratenendeutschenFreikorps zur Hilfe zu eilen. Er hatte nach
eigenemBekunden mit den Kommandeuren im Baltikum schon seit längerem in Kontakt
gestanden.Im Sommer r9r9 war Roßbach nach Mitau geflogen,um mit dem Grafen von der
GoltzdieLage zu erörtern. ,,Der General bat mich, so schnell wie möglich mit meiner Sturmabteilung [...] nach Mitau zu kommen. Ichwar entschlossen,dem Ruf zu folgen."6
Die Kunde von dem beabsichtigten Marsch der Roßbacher ins Baltikum verbreitete sich
in nationalen Kreisen wie ein Lauffeuer, aus allen Teilen des Reichestrafen Freiwillige ein.
Mitte September tauchte unerwartet Leutnant Edmund Heines mit einer Kompanie bayerischer Landsknechteauf und bot seineHilfe an.7 Leutnant Ernst Krull hatte für das Freikorps Roßbach einige Panzerwagenbeschafft und brachte es fertig, ein Flugzeug-Geschwader aus Staaken zu requirieren.8 Am 19. Oktober r9r9 machte sich Roßbach auf, mit seiner
gut ausgerüsteten,r2oo Mann starken Sturmabteilung die Garnison Culmseezu verlassen
und in Richtung Baltikum zu marschieren. Ein gegen ihn wegen Meuterei und Gehorsamverweigerung erlassenerSteckbrief hinderte ihn nicht, unter Androhung von Gewalt die
deutscheGrenzezu passieren.gVor dem Denkmal von Tauroggenleistetendie Roßbacher
den Eid auf das kaiserlicheRußland und legten die russischenKokorden an. Roßbach war
mit seinem Regiment der lfestarmee des Oberst Bermondt beigetreten.roEs gelang dem
Freikorps geradenoch, den lettischenEinschließungsringbei Thorensbergzu sprengenund
'.'''''.'..'..'....''.'.''
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Vgl. ebenda,S.65-68.
Rossbach, Mein W'eg,S. 59.
Bronnen, Roßbach, S. 76. Edmund Heines wurde am zr. Juni 1897 in München geboren. Als Siebzehnjähriger meldete er sich 19r4 freiwillig zum Krieg und brachte es 19r8 bis zum Offizier. Im Freikorps Oberland war
Heines nach Beendigung des Krieges zunächst an der Niederschlagung der Räterepublik in München beteiligt,
später schloß er sich dem Freikorps Roßbach an, mit dem er auch ins Baltikum zog. Er wurde enger Vertrauter
von Roßbach.
Vgl. Bronnen, Roßbach, S. 74 f. Bekannt wurde Krull wegen der ,,Diebstahlsaffäre". Als Angehöriger der
Gardeschützen-Kavallerie-Division unter'Waldemar Pabstwar er imJanuar r9r9 in die'Wohnung von Rdsa
Luxemburg eingebrochen und hatte allerlei persönliche Farnilienstücke, u. a. auch eine goldene Uhr, gestohlen.
Dafür wurde er zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Später wurde gegen Krull noch ein Verfahren wegen
Mordes an Frau Luxemburg eingeleitet. In aller Ö{fentlichkeit hatte er sich der Tat gerühmt: ,,Der Dank des
Vaterlandes gebührt uns dafür. Gegen Leute wie Rosa Luxemburg und Liebknecht muß Richter Lynch auftreten." Konkret wurde Krull vorgeworfen, von hinten auf das vom Ausgang des Eden-Hotels abfahrende Auto
aufgesprungen zu sein und der schwer verletzten, möglicherweise auch schon toten Frau Luxemburg einen
Schuß in den Kopf gegeben zu haben. Vor Gericht gestand er zunächst, widerrief dann aber wieder. Gesucht
wurde nun der Zeage Otto Runge, der am Ausgang des Eden-Hotels erst Rosa Luxemburg, dann Karl Liebknecht mit dem Gewehrkolben niederschlug und dafür eine mehrjährige Gefängnisstrafe erhielt. Nach seiner
Entlassung war Runge verschwunden. Die Organisation Roßbach, der Runge inzwischen beigetreten war' hatte dafür gesorgt, daß Runge mit gefälschten Papieren untertauchen konnte. Später stellte er sich jedoch und belastete Krull schwer. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, daß Runge ein Psychopath mit deutlich erkennbaren
Degenerationsmerkmalen sei, und hielt ihn nicht für genügend glaubwürdig, so daß Krull mangels an Beweisen
freigelassenwurde.Vgl. EmilJulius Gumbel,VerräterverfallenderFeme.Opfer-Mörder-Richter r9r9-r929,

S

B e r l i n 1 9 2 9 ,S . 4 5 - 5 o .
Vgl. Kurt-Oskar Bark, Roßbachs Marsch ins Baltikum, in: Ernst von Salomon (Hrsg.), Das Buch vom Freikorpskämpfer, Berlin i938, S. zoz-zo6.Ferner: Bronnen, Roßbach, S. 83-87.

ro Vgl.ebenda,S.88.
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die tuppen der EisernenDivision zu befreien,an eineV/endeim erbitterten Krieg war nun
nicht mehr zu denken.
Jetztging esnur noch darum, den Rückzug angesichtsder nachdrängendenLetten zu organisieren. Die letzten Verzweiflungskämpfe der deutschen Freikorps wurden mit großer
Grausamkeit geführt. Ein Beteiligter erinnerte sich: ,,!Vir erschlugen, was uns in die Hände
fiel,wir verbrannten,was brennbar war.'S7irsahenrot, wir hatten nichts mehr von menschlichen Gefühlen im Herzen.'Wo wir gestürmt hatten, da lagen, wo früher Häuser waren,
Schutt, Asche und glimmende Balken, gleich eitrigen Geschwüren im blanken Feld. Eine
'Wir
riesigeRauchfahne bezeichneteunseren-Weg.
hatten einen Scheiterhaufen angezündet,
da brannte mehr als totes Material, da brannten die bürgerlichen Tafeln, die Gesetzeund
'Werte
der zivilisierten'Welt."rr Ahnlich äußertesich auch ein Angehöriger der Sturmabteilung Roßbach: ,,Die Kämpfe im Baltikum waren von einer I(ildheit und Verbissenheit, wie
ich sie weder vorher im'Weltkrieg noch nachher in all den Freikorpskämpfen erlebt habe.
Eine eigentlicheFront gab es kaum, der Feind war überall. Und wo eszum Zusammenstoß
kam, wurde es eine Metzelei bis zur restlosenVernichtung. [...] Unzählige Male sah ich die
grauenhaften Bilder mit den ausgebrannten Hütten und verkohlten oder angeschmorten
Leichen von Frauen und Kindern. Als ich dies zum ersten Mal sah, war ich wie versteinert.
Ich glaubte damals, daß es eine SteigerungmenschlichenVernichtungswahns nicht mehr
gebenkann!"12 Der Mann, der dies schrieb, war später selbstein trauriges Beispieldafür,
daß es eine Steigerung des Vernichtungswahns doch noch gab. Er hieß Rudolf Höß und
sollte später Kommandant von Auschwitz werden.
Die Sturmabteilung Roßbach wurde am 28. Januar tgzo offiziell aufgelöst, in'Wirklichkeit existierte sie in Form verschiedenerTarnorganisationen weiter. Roßbach konnte es sich
sogar leisten, die Dienste seinesKorps in aller ÖffentlichkeitinZeitungsinseraten anzubieten. Er stellte sich Großgrundbesitzern in Pommern, Mecklenburg und Schlesienzur
Verfügung,um auf deren Gütern den Landschutz zu übernehmen.Dazu Roßbach in seinen
Erinnerungen: ,,Die weiten Räume dieser Gebiete waren ohne genügendenPolizeischutz.
Von Tag zuTagwuchs die Gefahr, daß Marodeure, Strauchdiebeund politische Gangster
eine Anarchie heraufbeschwörenkonnten. Meine Leute wurden, da nach ihrer Entlassung
aus der Tiuppe niemand für sie sorgte, Landarbeiter und übernahmen den Flur- und Feldschutz. Das mußte natürlich die Eifersucht und das Mißtrauen der Landratsämter und der
beruflichen Polizeistellen erwecken, die zwar aus eigener Kraft die Ordnung nicht aufrecht
erhalten konnten, jetzt aber lauten Protest erhoben. Die Presseverbreitete [...] über mich
und meine Leute Gerüchte, durch die wir mit einem unheimlichen und falschen Nimbus
umgebenwurden."t3
Die Roßbach-Formationwar einestraffe, militärisch geführte Organisation. Die Hauptgeschäftsstellebefand sich in Berlin-'Wannsee,Otto-Erich-Straße ro, eine Nebenstelle in
Schönebergin der Bayreuther Straße 13 in der Kanzlei des RechtsanwaltesRettkowski.14
Finanziert wurde der umfangreiche technische Apparat, der der Organisation zur Ver;; E;;';; s"l;-ä", öi. ö.ait'teten,
Berlinry3o,s.ß7 t.
rz Kommandant in Auschwitz. Autobiographische Aufzeichnungen von Rudolf Höß (= Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Band 5 ), Stuttgart r95 8, S. 34 f. Vgl. auch Bronnen, Roßbach, S. 5o.
r 3 Rossbach,Mein S7eg,S. 64.
r4 Vgl. Emil Julius Gumbel, Verschwörer. Beiträge zur Geschichte und Soziologie der deutschen nationalistischen
Geheimbündeseit r9r8, Wien 1924,5.88.
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Aus einemVertrag,den
fügungstand,vor allem von ostelbischenGroßgrundbesitzern.
derGroßgrundLandschaft,derStandesorganisation
Roßbachmit derMecklenburgischen
besitzerin Mecklenburg,abschloß,geht hervor,daß jedemAngehörigender ,,ArbeitsgemeinschaftRoßbach"Landarbeiterlohn,Unterkunft und Verpflegung,derZentralein Berlin zusätzlichfür bis zu rooo Mann, die sie denJunkernzur Verfügungstellte,pro Person
Dafür wurdendie
und Monat r5,- Mark, bei über rooo Mann ro,- Mark gezahLtwird.'5
Überdie TätigkeitderTruppebeausgeliehen.
Roßbach-Leute
an die Großgründbesitzer
richtete einZeitzeuge:,,Auf die Landarbeiterübendie RoßbachereinenunerhörtenDruck
zu
natürlich)sofortdemGutsbesitzer
aus.BeiStreikenkommendieRoßbacher(mit'Süaffen
'W'ein,
Zigaretten,
wofir
Arbeiter
und
leisten
Streickbrecherarbeit,
Hilfe, verprügelndie
sindallein
gegeben
werden.Im GauS7ismar-Ost
und Geldentschädigungen
Schinkenstullen
annähernd5oo Roßbacherauf den Güterntätig. JederRoßbachmannhat'Waffen,teils
versteckthalten
teilsDolcheoderGummiknüppel,dieer in seinerBehausung
Schußwaffen,
muß.JedesGut hat einenTrupp,je nachGröße,und jederTrupphat einenFührer,dervon
der Gauleitunggestelltist. Der innereBetriebist ganzmilitärisch.Erscheintein Offizier,
klappt die Hacken
sowird wie in der KaserneAchtunggerufenund die ganzeGesellschaft
wird."t6
zusammen,
bisdasKommandoweitermachengegeben
Kurz vor dem Kapp-Putscherwarb Roßbachden vornehmenTiergarten-Clubin der
Hohenzollernstraße
18 in Berlinlliergarten.Er brachteetwadreißigLeutemit, Geschäftsführer,Buchhalter,Kellner,alleehemaligeBaltikumoffiziereund -soldaten.Geschäftsführer
das
in Berlinberichtete
derEhrhardt-Brigade
war EdmundHeines.Am TagdesEinmarsches
Veränderung
desTiergarten-Clubs.
BerlinerTageblattvoneiner
erstaunlichen
,,AmMorgen
nachdem Einrückender Döberitzerwar der Klub plotzlichkein Klub mehr.sondernein
Fahne
HauptquartierdesRegimentsRoßbach.Nebender schwarz-weiß-roten
befestigtes
R desRegiments,
wehtenun vom Dacheinelange,weißeFahnemit demgroßenschwarzen
die Geder LeutnantRoßbachhatte seineUniform angelegtund war Oberbefehlshaber,
Handgraund
Degen,
Sturmhelme
Oberkellnerund KellnerzeigtenUniform,
schäftsführer,
besetzt.Munition schienreichlich
naten,und die Fensterwarenmit Maschinengewehren
vorhandenzu sein,und Autos standenden Herren für Patrouillenfahrtenzur Verfügung.
"
befandsichin derVilla derMajor Bischoff. -7
\(ährend derletztenPutschtage
war Graf Helldorf FührerdesOffizierstoßtrpppsbeimFreiI7ährenddesKapp-Putsches
Abteilungskommandant
einerEinheitim Freikorpswar Kurt Daluege.re
korpsRoßbach.r8
;; ü;i.il;ä

r7z.
Ä;;h;;"Jik;iismus
inBerrin,s.

16 Gumbel, Verschwörer, S. 89 f.
r7 DieVorgeschichtedesMilitärputschesin:BerlinerTageblattNr.r35vomz4.3.xgzo.Maiora.D.JosefBischoff
war als Kommandeur der Eisernen Division neben General Rüdigqr v. d. Goltz der wichtigste Befehlshaber der
deutschen Freikorps im Baltikum. Vgl. Bernhard Sauer,Vom Mythos eines ewigen Soldatentums. Der Feldzug
deutscherFreikorps im Baltikum imJahre ryr9,in:ZIG 43 (rggS), S. 869-9o2.
r8 Vgl.Baldurv.Schirach,DiePionieredesDrittenReiches,Essenxg33,S.8gf.'SfolfHeinrichGrafvonHelldorf
wurde am r4. Oktober 1896 in Merseburg geboren und nahm als Offizier am Ersten $Teltkriegteil.'Wegen
seiner Verwicklung in den Kapp-Putsch und eines Totschlagvorwurfs mußte er Deutschland verlassen. Nach
vierjährigem Aufenthalt in Italien kehrte er zurück und wurde rgz4Landtagsabgeordneter der Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung. Als Mitglied der Deutsch-Völkischen Freiheitsbewegung gehörte er ab 19z6 deren Fraktion im Preußischen Landtag an. r93r wurde er se-Führer zunächst in Berlin, dann in Berlin-Brandenburg und organisierte zusammen mit Karl Ernst u. a. die Kurfürstendammkrawalle im September 193r, bei
denen zahlreiche jüdisch aussehendeMitbürger von se-Schlägern krankenhausreifgeprügeltwurden. Im März
r933 wurdeHelldorf PolizeipräsidentvonPotsdam,zogam rz. Novemler r.933alsNsoan-Abgeordneterinden
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Im Tiergarten-Club erhielt Roßbach einen Anruf von General Paul von LettowVorbeck,'oder in Mecklenburg den Kapp-Putschorganisierthatte." In Mecklenburg seidie
,,roteHölle" los, Roßbach solle schnellzu Hilfe kommen.22Von Lettow-Vorbeck hatte sich
in einer Kaserne in Schwerin verschanzt, die von streikenden Arbeitern umlagert war. Ein
Stoßkommandoder Roßbacher begabsich in Berlin zum StettinerBahnhof und requirierte
einen Sonderzug, Roßbach selbst fuhr im Wagen nach Schwerin. Kurz naöh der Ankunft
schoßdasStoßkommando auf Arbeiter, die die Kasernebelagerten.,,DasGeheulverebbtein
den Gassen[...], einigeTote lagen schwarz und still auf dem Pflaster,das überweht aussah,
"
wie nach einem Sturm: dann war der rote Spuk von Schwerin verschwunden. 23
Auf VeranlassungLettow-Vorbeckstrat daraufhin das Freikorps Roßbach wieder unter
der alten Bezeichnung in den Verband der Reichswehr ein.24Von Schwerin marschierte das
Stoßkommando nach'Wismar. In Niendorf kam es dabei zu einem Zwischenfall: ,,Bei dem
'lTittke
in Niendorf fand am 17. März eine Versammlung statt, auf der
Tagelöhner rü/ilhelm
die streikendenArbeiter beschlossen,wegen einer Lohndifferenz bei dem GutsbesitzerJoachim Baron von Brandensteinvorzusprechen.Dieserverständigtedas Stoßkommando Roßbach. Nachts kamen die Roßbacher und durchsuchten das Haus von I7ittke. I7ittke wurde
zusammenmit dem Arbeiter Johann Steinfurt vor dasHaus desBaronsgeschleppt.Ein Roß'Wegen
juti r935alsBerlinerPolizeipräsident.
sowiedesVorzahlreicher
Skandale
R.i;il;; ;;J ;;iä;b
wurfs, den Juden Hanussen wegen Schuldverpflichtungen umgebracht zu haben, wurden gegen ihn mehrere
Verfahren eröffnet. Am 5. Mai r934 wurdeHaftbefehl zwecks Leistung eines Offenbarungseides erlassen.Insbesondere mit seinem Vorgesetzten, dem General der Landespolizei Kurt Daluege, entwickelte sich eine persönliche Feindschaft. Später war Helldorf maßgeblich an dem geplanten Attentat gegen Hitler vom zo. Juli
ry44beteihgt,wurde verhaftet und starb am r5. August r944 durch den Strang. Zu Helldorfsiehe insbesondere die umfangreichen Unterlagen aus dem ehemaligen Document Center: BArch, sA, sA-p, Graf v. Helldorf,
14.ro. r896.
19 Kurt Daluege, am r5. September ß97 inKrerzberg (Oberschlesien) geboren, nahm am Ersten'Weltkrieg teil.
Als einer der Führer des Frontbannes gründete er amzz.März 19z6 die safür Berlin undNorddeutschland und
wurde Führer dqr Berliner se und - bis r9z8 - stellvertretender Gauleiter der Nsoep in Berlin. Daluege leitete
u. a. die wüsten Schlägereien in den Pharus-Sälen im ITedding sowie die blutigen Auseinandersetzungen am
Bahnhof Lichterfelde-Ost am z o.März ry27. r.9z9 ibernahm er die Führung der Berliner ss. Im Sommer r93r
wurde er Führer der ss-Gruppe Ost. An der Niederschlagung der se-Revolten unter Hauptmann a. D. $Talther
Stenneswar er maßgeblich beteiligt. Enger Vertrauter dabei war Herbert Packebusch, der zuvor ebenfalls dem
Freikorps Roßbach angehört hatte. r933 übernahm Daluege die Polizeiabteilung im preußischen Innenministerium, bis er schließlich im September 1933 Befehlshaber der Polizei in Preußen und 1936 der Ordnungspolizei wurde. Nach dem Tod von Heydrich wurde Daluege am 3r. Mai r94z zum stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren ernannt. Wegen der Zerstörung von Lidice und der dort begangenen Verbrechen wurde Kurt Daluege in Prag zum Tode verurteilt und am z 3. ro. rg46hingerichtet. Vgl. von Schirach,
Die Pioniere, S. 35, r6; Julek Karl von Engelbrechten, Eine braune Armee entsteht. Die Geschichte der BerlinBrandenburger se, München/Berlin ry37, S. 38 ff.; Caron Cadle, Kurt Daluege * der Prototyp des loyalen
Nationalsozialisten,in: Ronald M. Smelseru. a. (Hrsg.), Die braune Elite, Bd. Il, Darmstadt 19y,S. 66-79.
zo Paul von Lettow-Vorbeck (r87o-r964) wurde als Befehlshaber der deutschen Truppen in Deutsch-Ostafrika
bekannt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er in die Reichswehr übernommen und nach dem Kapp-Putsch
wieder aus ihr entlassen. Von r9z8 bis r93o war er für die oNvr Mitglied des deutschen Reichstages.Vgl. Paul
von Lettow-Vorbeck, Mein Leben, Biberach r957.
zr AlsBefehlshaberderReichswehrbrigadeg(Schwerin)ha*esichvonLettow-Vorbeckgleicham13.Märzrgzo
der neuen Regierung zur Verfügung gestellt und die Staatsregierungenvon Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz mit der Begründung zum Rücktritt gezwungen, daß durch ihr Verhalten keine Gewähr für die
Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung gegebensei.
zz Vgl. Bronnen, Roßbach, S. roz.
z 3 E b e n d a , S .r o 6 .
z4 Die Bezeichnung war: Reichswehr-Jägerbataillon Nr. 37.
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bacher zu Frau'$Tittke: ,Nehmen Sieman gleich Abschied, in einer Stundeist der Kerl eine
Leiche!"''5 Die beidenwurden Oberleutnant Roßbachvorgeführt. ,,Sachlagewie Schulderwiesensich als eindeutig.DemgemäßunterschriebRoßbachnach,kurzem Verhör dasUrteil:
Standrechtlichzu erschießen.Die Eskorte führte die Leute ab, das Urteil mußte nach Frei"'6
korps-Brauchsogleichauf dem Hofe desGutes vollstreckt werden.
Am gleichenTage wurde auch der Arbeiter Slomski aus Karow von einem Standgericht
des Freikorps Roßbach erschossen.Slomski hatte am 18. März in einer Gaststätte des
Dorfes Mecklenburg eineVersammlungstreikenderArbeiter geleitet.,,EserschienenAutos
mit mehreren Offizieren und etwa 6o Mann des Freikorps Roßbach. Hinzu kam auch der
Rittergutsbesitzer Bachmann, bei dem Slomski arbeitete. Slomski wurde verhaftet und
von den Soldaten schwer mißhandelt. Bachmann verhandelte mit einem Offizier, was mit
Slomski geschehensolle. Sie bildeten ein Standgerichtund sprachendas Urteil: Tod durch
Erschießen.Roßbach befahl die Vollstreckung. Slomski wurde von 8 Mann mit drei Chargen an seiner Ifohnung vorbeigeführt, wo seineFrau und seineKinder standen und schrecklich schrien.Kurz hinter dem Dorfe wurde Slomski erschossen.Die Leichewurde der'$fitwe
ins Haus gebrächt."27
'Wegen
dieserMordtaten mußten sich Roßbach und die Mitglieder desStandgerichtsvor
verschiedenenGerichten verantworten."s Die Angeklagten erklärten, lediglich gemäß den
Befehlendesfür das DetachementRoßbach zuständigenoberstenMilitärbefehlshaber von
Lettow-Vorbeck gehandelt zu haben. Von Lettow-Vorbeck hatte die Einsetzung von Standgerichtenangeordnetund sich dabei auf die Verordnung von Kapp vom 17.März 19z6 be'
rufen, wonach Rädelsführer und Streikendemit dem Tode zu bestrafenseien.Die verschiedenenVerfahren endetenschließlichdamit, daß Roßbach und Genossenvon der Strafkammer Schwerinam 18.März r9z8 außerVerfolgung gesetztwurden.'9
Das Stoßkommando Roßbach erreichtedie Nachricht vom Zusammenbruch der Militärdiktatur Kapp, als esgeradevon Wismar ausnach Rostock marschierte,um dort den Aufstand gegen Kapp niederzuschlagen.Der Marsch nach Rostock wurde gestoppt und das
Formation von tausendMann angewachsen,
Freikorps, inzwischen zu einer geschlossenen
nach Bützow gelenkt, dort verladen und nach Ifleselüberführt.ZuFuß ging es dann weiter
nach Essen.3o
Wie andereFreikorps auch, die geradenoch den Kapp-Putschunterstützt hatten, kämpfte die Roßbach-Formationnun gegendie sogenannterote Ruhrarmee.3rDas Freikorps Roßbach gehörte zur 3. Kavallerie-Division, die unter der Führung des ehemaligenKommandeurs der Garde-Kavallerie-Schützen-DivisionGeneralHeinrich von Hoffmann östlich der
'Wesel
zusammengezogenwurde. Zw 3, Kavallerie-Division gehörten u. a. auch die Freikorps Faupel,Aulock, Kühme und die Marinebrigade von Loewenfeld,l'uott O.ttensich die
drei letzterenebenfallsaktiv am Kapp-Putsch beteiligt hatten. Die Leitung der Reichswehr
Mord,Berlinrezz,S.53.
fi r. j. ör-u.i, üi.f :"n'. päiitischer
Bronnen, Roßbach, S. ro7.
Vgl. Gumbel, Verräter verfallen der Feme, S. 136.
Vgl. ebenda,5. ry6 ff .
Vgl.ebenda,S.47 I.
3o Vgl. Bronnen, Roßbach, S. ro8.
3t Zt der Entwicklung des Ruhraufstandes siehe insbesondere: Hagen Schulze, Freikorps und Republik 19r819zo, Boppard ry 69, 5. 3o4-318.
Vgl.
ebenda,S. 3ro.
3z
z6
z7
z8
z9
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desRuhrgebieteslag in Händen des Wehrkreiskommandos ry in Münster unter dem Oberbefehlvon Generalleutnant Oskar Freiherr von Watter, dessenVerhalten während desKappPutschesspäter zu scharfen öffentlichen und gerichtlichen Auseinandersetzungenführte.33
Mehrere in Essen auf den Straßen willkürlich festgenommeneArbeiter wurden von
AngehörigendesFreikorps Roßbach auf den Hof des Rathausesgeführt und dort erschossen. Gerichtsoffizier des Detachement Roßbach war der Dekorateur und Kunstgewerbler
Leutnant Ernst Linzenmeier. Feldwebel Block führte diesem den Maschinenschlosser Bergmann und den r9jährigen BergarbeiterRogowski vor, von denen es hieß, sie hätten sich an
Plünderungen beteiligt und gegen die Roßbachtruppe gekämpft. Nach kurzer Beratung
wurden beide zum Tode verurteilt. Auf die Einlassungvon Block, die Vorwürfe stammten
nicht von ihm, sondern von ,,Leuten auf der Straße",entgegneteLinzenmeier: ,,'Wasichweiß,
genügt mir vollständig. Führen Sie die Leute auf den Hof und vollstrecken Sie das Urteil.
Nach zwei Salvenwaren beide tot."34 Später wurde behauptet, die Beschuldigtenhätten
einen Fluchtversuch unternommen.
Es gab weitere Morde, die das Freikorps Roßbach im Ruhrgebiet begangenhat. Oberst
Baumbach,der das Oberkommando während der Ruhrkämpfe in Essenübernommen und
die Todesurteile der Standgerichtezu bestätigenhatte, sagte später aus: ,,Am Abend vor
dem Einzug [in Essen] wurden mir 8 bis 9 Todesurteile vorgelegt, die formell unrichtig
und mit Bleistift geschriebenwaren. Ich habe sie nicht bestätigt.Die Leute waren aber alle
schonerschossen."35
Block und Linzenmeier mußten sich später vor Gericht verantworten. Gegen Block beantragte die Staatsanwaltschaft die Mindeststrafe von fünf Jahren Zuchthaus. Das Schwurgericht in Bielefeld sprach ihn dagegenam 23. Septemberr9z4 mit der Begründungfrei, er
habe angenommen, einen ihm erteilten Befehl einesVorgesetztenausführen zu müssen, und
nicht gewußt, daß er ein Verbrechen beging. Linzenmeier bestritt in der Hauptverhandlung
vor dem Bielefelder Schwurgericht, einen Befehl zum Erschießen der beiden Arbeiter gegeben zu haben. Das Gericht kam schließlichzu dem Ergebnis,daß die Kapp-Amnestie vom
4. August rgzo ihre Anwendung finde, so daß sich die Prüfung der Frage erübrige, ob der
AngeklagteLinzenmeierschuldig seioder nicht.36
Nach dem Einsatz im Ruh rgebiet37setztesich das Freikorps Roßbach nach Mecklenburg
ab und wurde in der Stadt Güstrow ein weiteres Mal offiziell aufgelöst. In'Wirklichkeit
blieben die Roßbacher auch diesmal in Form ländlicher ,,Arbeitsgemeinschaften", die auf
Gütern vor allem in Mecklenburg und Pommern untergebracht waren, zusammen.
ji ö..pi.r.rl

i;;J;;;;h;;

ihm und demVorwärts-Redakteur
Schiffstatt,derihm in einemArtikel vom

t4

28. August rgzr vorgeworfen hatte, am Kapp-Putsch solange mitgewirkt zu haben, bis er dessenAussichtslosigkeit erkannt habe.
Gumbel, Verräter verfallen der Feme, S. r38 f.

t)

Ebenda, S. r4r.

ebenda,S. r39 f.
16 Vgl.
'Wie

)/

die Stimmungslage bei den Freikorps aussah, als die Reichsregierung ihre Rolle im Ruhrgebiet für beendet
ansah, schilderte anschaulich Bronnen: ,,So begann es also unter den Roßbachern zu gären, und nicht nur unter
ihnen, alle um die Ruhr versammelten Freikorps, Ehrhardt, Epp, Kühme, Schultz, Pfeffer von Salomon,
Lützow, Lichtschlag, waren für eine Aktion; eine Aktion, die diesmal wahrhaft eine Aktion des Deutschen
Frontsoldaten, des Deutschen Nationalismus sein sollte." Bronnen, Roßbach, S. rro f. Derartige Pläne scheiterten daran, daß General von !üatter, der die Führung einer nationalen Aktion gegen die Reichsregierung übernehmen sollte, sich letztlich nicht auf solch ein Abenteuer einlassenwollte. Vgl. Schulze, Freikorps und Republik, S. 317 f.
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Auf den Gütern Stecklin, Rosenfeldeund Liebenow im Kreis Greifenhagenkommandierte im Juli l.gzo der zzjährigeLeutnant Edmund Heines als besondererVertrauensmann
Roßbachs die untergebrachtenRoßbachtruppen. In der ArbeitsgemeinschaftStecklin befand sich seit 14 Tagen auch der zojährige landwirtschaftliche Arbeiter'Sfilli Schmidt, über
den das Gerücht entstanden war, er wolle einen illegalen Transport von Reichswehrwaffen
zu den Roßbachern an die Schutzpolizei verraten. Dieses vage Gerücht war die Grundlage
für sein Todesurteil: Edmund Heines suchte ihn mit drei weiteren Unteroffizieren bei der
Familie Walter im Dorf Stecklin auf. wo er schon auf dem Heuboden schlief. Unteroffizier
Ottow schlug Schmidt mit einem Gummiknüppel über den Kopf. Auf sein Flehen gab man
ihm'Wasser,seineWunden zu reinigen.Dann wurde er auf einem Feldwagennach Rosenfelde transportiert. In einem Zimmer berieten verschiedeneOffrziere über seine Erschießung,
anschließendbegab sich der tupp unter Leitung von Heines in dunkler Nacht zum l(ald.
Man begann, ein Loch zu graben, da der Boden jedoch zahartwar,zog der Trupp weiter zum
Gut Liebenow Dorthin wurden die Roßbachunteroffiziere Kurt Bär und Ewald Fräbel mitgenommen.Voller Angst schrieSchmidt:-,,Ichsoll erschossenwerden." Man beruhigteihn:
,,Du wirst nur abgeliefert." Inzwischenwar der Tiupp im KehrbergerForst angelangt.Heines befahl Bär, Schmidt zu erschießen.Als diesersich weigerte, preßte Heines Schmidt die
Pistole ins Gesicht und drückte zweimal ab. Schmidt brach zusammen. Auch Ottow gab
noch zwei Schüsseauf ihn ab. Da Schmidt dennoch nicht tot war und fürchterlich um Hilfe
schrie,drückten alle Mann sein Gesichtin den'lfaldboden. Mit eisenbeschlagenen
Gummiknüppeln wurde Schmidt zu Tode geprügeltund anschließenddie Leichein einem Loch ver'$Tenige
graben.
Tage nach dem Mord meldete Heines an Roßbach , daßer Schmidt verhaftet
habe. Als dieser auf dem \ü7ege
durch den dunklen Kehrberger Forst Anstalten gemacht habe
zu fliehen,habe er ihn niederschießenmüssen.Nach derTat floh Heinesnach München. Der
Prczeßfand erst r.gzSvor dem Schwurgerichtin Stettin statt.38
Die StaatsanwaltschaftbeantragtegegenHeines wegen Mordes die Todesstrafe,er wurde aber nur wegen Totschlags zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Vor Gericht gab er an,
Schmidt lediglich im Affekt umgebrachtzu haben.3eDiesesan sich schonmilde Urteil gegen
Heines wurde späterwegen einesVerfahrensfehlersaufgehobenund in einemerneutenProzeß auf 6unf Jahreherabgesetzt.Tatsächlichmußte Heines aber nur r rlzJahre absitzen.4o
Am r5. Mai ry29 wurde er aus der Haft entlassen.Gleich nach seinerEntlassungveröffentlichte er im Avgvst r9z9 imVölkischen BeobachtereinenAufruf an seineFreunde:,,Ich bin
der alte geblieben,als der ich euch damals verließ. [...] Mein Haß loht gleich tief in meinem
Innerstengegenalle unsereFeinde.So rufe ich euch dann alle wieder, die ihr einst unter meiner Führung droben im Baltikum, in Oberschlesienund im Ruhrgebiet mit mir gekämpft,
'$fir
die ihr in München mit am Odeonsplatzstandet.[. ..]
wollen unter unsereralten Hakenkreuzfahneuns wieder sammelnund marschierenund kämpfen wie damals."4'
Seit dem r4. September r93o war Heines nationalsozialistischer Abgeordneter im
Reichstag. Aufsehen erregte dabei folgender Vorfall:a" Am tz. Mai ry32 wurde der
(cstarr), r. Ha,Rep.84a
Staatsarchiv
Preußischer
Kulturbesitz
iä oi. Äf.i." ru- H.l""r-präi.A in: Geheimes
39
4o
4r
4z

Nr. r44o3-r44o7. Zeitungsausschnitte zu diesem Fememordprozeß in: ebenda, Nt r,44o8-r44r3.
Vgl. Gumbel, Verräter verfallen der Feme, S. r54.
Vgl. Vorwärtsvom13. 5. 1932.
Zit. nach Gambel, Verräter verfallen der Feme, S. r 55.
DieUnterlagendazuin:LandesarchivBerlin(ran),Rep.58,Nr.z5z6(StrafsachegegenHeineswegengemeinschaftlicher Körperverletzung und tätlicher Beleidigung).
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SchriftsteilerDr. Hellmut Klotz, der aufgrund seinerPressekarteEinlaß hatte, im Restaurant des Reichstagsgebäudesmit dem Ausruf: ,,Das ist der Hund, der die Röhm-Briefe
veröffentlicht hat ! " von fünf nationalsozialistischenAbgeordneten von hinten angegriffen
und mit Faustschlägen ins Gesicht und Fußtritten schwer verletzt.Unter der wiederholten
Bezeichnung,,schweinehund!" soll ihm später noch eine brennendeZigarette ins Gesicht
gedrückt worden sein. Klotz hatte die Röhm-Briefe veröffentlicht, aus denen hervorging,
daß nicht nur der StabschefRöhm, sondern eineganze Reihe führender se-Leute homosexuellwaren. Daraufhin wurde Dr. Klotz von der nationalsozialistischenPresseals der
Fälscherder Röhm-Briefe verunglimpft, der zuUnrecht Röhm homosexueller Neigung
und Betätigung beschuldigt habe. Einer der Schlägerwar Edmund Heines, der deshalb
zu dreiMonaten Gefängnis verurteilt und dem vor Gericht vorgehalten wurde, daß er ein
zu Roheitsdelikten und asozialer Einstellung neigender Mensch sei.43Empörung verursachtein diesemZusammenhang das Auftreten Gregor Straßersim Altestenrat desReichstages,der ebenfallsim Verdacht stand, an den Tätlichkeiten beteiligt gewesenzu sein, und
der nun in der ihm eigenenzynischenArt erklärte, er habe absolutesVerständnisdafür, daß
Klotz, ,,dieserSchweinehund",verprügelt worden sei.Er bedaure ausdrücklich, daß Klotz
noch lebe.44
Nach dem Ausbruch desStennes-KonfliktesAnfang April r93r wurde Heines se-Führer
im Gau Berlin. Zusammen mit dem Obersten sa-Führer Ost Paul Schulzund dem ss-Führer Daluege war er maßgeblich an der Niederschlagung der sogenannten Stennes-Revolten beteiligt.as
Im Juli r93t ibernahm Heines die se-Führung in Schlesien und wurde ry33 Polizeipräsident von Breslau. Unter seiner Regie entstanden nach l 933 die ersten von der se
zu Tode
geführten Konzentrationslager,in denen politische Gegner auf bestialische'W'eise
gefoltert wurden.46
wo er sich mit Röhm und anderen seAm zo. Juli ry34 wurde Heines in Bad'S7iessee,
Führern in der PensionHanselbauereinquartiert hatte, zusammenmit einem homosexuellen Freund von Hitler und Viktor Lutze aus dem Bett gehoIt.4zEs war dies eine jener Szenen,
die der Propagandist Goebbels dann später in seinerErklärung zum Röhm-Putsch zu den
,,widerlichen und fast Brechreiz verursachendenBildern" zähIte,,,die sich dabei unseren
Augen bieten".48Kurz darauf wurde Heines erschossen.

Am
abermalszugespitzt.
Zu BeginndesJahres
rgzr hattesichdieSituationin Oberschlesien
stattVolksabstimmung
zo.März hattedort die im VersaillerFriedensvertrag
vorgesehene
undPolenentscheiden
gefunden,
zwischenDeutschland
dieüberdieAufteilungdesGebietes
;; v;i.;b;;;;,Bi.;;'
44 Vorwärtsvom tj. 5. t932.
45 Vgl.dazu:MitteilungendesLandeskriminalpolizeiamtes(ra.)Berlinvomr.5.r93r,Nr.9,in:Brandenburgisches
(rrne), Rep.z a,/PolNr. zr4r,Bl. 6.
Landeshauptarchiv
46 Vgl.Rossbach,Mein'Weg,S.r37,z34.Ferner:RudolfDiels,LuciferantePortas,Stuttgartry5o,S.z63.
47 HeinzHöhne,MordsacheRöhm.HitlersDurchbruchzurAlleinherrschaftrgl3-t934,Hamburg1984,
S . 2 6 7{ .
a8 Ebenda.

r4

BEnNHenn SeuBn

sollte. Im Ergebnis stimmten fast 6o % der Wahlberechtigten für Deutschl and.4eDoch waren die Mehrheiten im Abstimmungsgebiet sehr ungleich verteilt. So gab es weite landliche
Gebiete, die eine starke polnische Mehrheit aufwiesen und für Polen votierten, während
in den größeren Städten inmitten diesespolnischen Gebieteswiederum die überwiegende
Majorität aus Deutschen bestand und für Deutschland stimmte. Angesichts dieser verworrenen Lage gab esauch in der Interalliierten Kommission, der die Überwachung oblag, Meinungsverschiedenheiten
über den Verbleib desoberschlesischen
Gebietes.Sollteganz OberschlesienDeutschland zugeschlagenwerden, wie dies verschiedeneeinflußreiche Kreise in
England favorisierten,5ooder sollte Oberschlesienentsprechendden jeweiligenMehrheiten
zwischen Deutschland und Polen aufgeteilt werden, wie dies Frankreich und Italien befürworteten? In Polen fürchtete man nicht ganz nr Unrecht, daß das oberschlesischeGebiet
Deutschland zugesprochenwerden würde. In dieser Situation glaubte der polnische Abstimmungskommissar'Süojchiech Korfanty, mit Hilfe eines - des dritten - polnischen AufstandesFakten im SinneseinerForderungenschaffenzu können.5r
Innerhalb kurzer Zeit waren weite Gebiete in den Händen der polnischen Aufständischen.Die Kämpfe in Oberschlesienboten den'Wehrverbändenund illegalen Freikorps
einen willkommenen Anlaß, sich erneut zu konstituieren und in der gewohnten Nüeisezu
betätigen.s2Alle bekannten Freikorps, von denen es hieß, sie seienlängst aufgelöst,waren
plötzlich wieder zur Stelle und formierten geschlosseneKampfverbände. Zu nennen sind
insbesonderedie ehemaligenFreikorpsangehörigen aus dem Baltikum sowie die Organisationen Roßbach, Aulock, Heydebreck, Consul, Heinz und das aus Bayern kommende
Freikorps Oberland. Roßbach, der zu diesem Zeitpunkt über eine Gesamtzahlvon 3ooo
Mann verfügte, hatte davon 8oo in Oberschlesienstationiert.53Als der Leiter der ArbeitsgemeinschaftRoßbach in Schlesien,Freiherr von Loön, Roßbach um Hilfe rief, alarmierte
dieserseineTruppen in Mecklenburg und Pommern, begab sich selbstnach Oberschlesien
und stelltedas FreiwilligenregimentSchlesienauf.54
Das Eintreffen der Freikorps aus dem Reich wurde von der ortsansässigenBevölkerung
mit gemischten Gefühlen aufgenommen, war doch vielen deren Treiben während der KappTage noch in schlechter Erinnerung.55 Die Freikorps unterstellten sich zwar formell dem
;; ü;;t;ü;;;Äi

5o
5r
5z
53
54
55

gültigen
' 'aä J5ärbgegebenen
Stimmen
wurden4788o2fürPolen,7o755zfituDeutschland

gezähh, das bedeutete für Deutschland eine Mehrheit von zz8 752 Stimmen. Allerdings waren r8o ooo Stimmen zugunsten Deutschlands von gebürtigen Oberschlesiern deutscher Nationalität abgegeben worden,
die nicht mehr in Oberschlesien ansässig waren. Das Fehlen dieser Gruppe hätte die deutsche Mehrheit auf
bloße 5o ooo absinken lassen. Auch waren die Mehrheiten sehr ungleich verteilt. Die deutsche Mehrheit konzentrierte sich im Norden und W'esten,die polnischen Schwerpunkte lagen im Osten und Südwesten. Vgl.
Hannsjoachim Koch, Der deutsche Bürgerkrieg. Eine Geschichte der deutschen und österreichischen Freikorps
r9r8-;.9z3,Berlinu. a. ry78,5. 263.
Die deutsche Regierung hatte ebenfalls gefo rdert, daß ganz Oberschlesienbei Deutschland verbleiben sollte.
Vgl. Friedrich l7ilhelm v. Oertzen, Die deutschen Freikorps t9r8-r9z3,München
1936, S. 146.
Die Reichswehr konnte in Oberschlesien nicht eingreifen, weil Frankreich erklärte, daß dies eine französische
Besetzungdes Ruhrgebiets zur Folge hätte.
Vgl. Koch, Der deutsche Bürgerkrieg, S. 3oo.
Vgl. Rossbach,Mein'Weg, S. 69.
So hatte allein das Freikorps Aulock, das zusammen mit den Einheiten Faupel und der 3. Marinebrigade von
Loewenfeld während des Kapp-Putsches die Stadt Breslau besetzt hielt, Dutzende willkürlich festgenommene
Bürger in den Kellergewölben des Generalkommandos bestialisch gefoltert, in sieben Fällen mit Todesfolge.
Die Ermittlungen in: cstA rr, r. Ha, Rep. 84 a, Nr. r43o8.
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OberbefehldesSelbstschutzes-Oberschlesien
(ssos),der unter der Leitungvon General
Hoeferstand,aberdurchauseigeneZiele in Oberschlesien
verfocht.Hoeferhlelt sichstreng
andieDirektivender Reichsregierung,
die daraufausgerichtetwaren,strikt dieBestimmunl
gendesVersaillerVertrageszu beachtenund die gegenwärtigen
Positionenin Oberschlesien
zu halten,bis die InteralliierteKommissionden endgültigenGrenzverlaufbestimmen
würde'Die Freikorpsdachtendagegenan ein offensivesVorgehenund wollten insbesondere dasoberschlesische
Industriegebietum Gleiwitzund Kattowitz erobern.Der Kanzlerhatte sichpersönlichan GeneralHoefergewandtund ihn auf die Gefahraufmerksamgemacht,
daßsichin Oberschlesien
eineähnlicheLageentwickelnkönntewie seinerzeitim Baltikum.
Den Höhepunkt erreichtendie Kämpfe,als am zr. Mai Freikorpsverbände
in zwei Angriffsspitzenden Annabergerstürmten.Auf dem Gipfel wurde jedochnicht die
Fahneder
Republikgehißt,sonderndieFlaggeSchwarz-weiß-rot.56Am
4.MaifordbrteSeecktinder
Kabinettssitzung,
dieFreikorpszu verbieten.
DieserForderungwurdestattgegeben.5T
Im Juli mußtenschließlichallenicht bodenständigen
milit.ärischen
Verbändedasoberschlesische
Abstimmungsgebiet
verlassen.Die RegierungenFrankreichsund Englandshattendiesvon der deutschenRegierungultimativ gefordert.Die meistenFreikorpr rog.r
d"raufhin ab, wenn auch unter Protestund unter Mitnahme ihrer lfaffen, die sieeilentlich
abliefernsolltenund nun zumeistauf denGüternbefreundeterGroßgrundbesitzer
versteckten'EinigebliebenaberalsländlicheArbeitsgemeinschaften
in Oberschlesien.
EinigeAngehörigedesFreikorpsRoßbachwaren als Landarbeiterbei Gutsbesitzernin Trebnitz
untergebracht.
Hier kam eswiederholtzu schweren
Zusammenstößen
zwischendenRoßbachern
und demsozialdemokratischen
Landarbeiter-verband
und Zivilisten,S8
wasdie spo-Fraktion im PreußischenLandtag zu derKleinenAnfrageveranlaßte:
,,Angehörigeder rechtsstehenden
Parteienim KreiseTrebnitz(Schles.)
habenangeblichzur Sicherungder ErnteeinbringungM itgliederderArbeitsgemeinscbaft
Rol3bacäin denKreisTrebnitzbringenlassen.DieserKreisist einerderjenigen,
die im Kapp-Putsch
am meistenunterdenTaiender
MarinebrigadeEhrhardtgelittenhaben.Die AngehörigenderArbeitsgemeinschaft
Roßbachmachten sich vom erstenTagean durchprouozierendesBenehien gegeni)ber
der
Arbeiterschaftund der verfassungstreuen
Bevölkerungbemerkbar,drohten,esahnlich zu
machenwie in Pommern,den Landarbeiterndie Schädeleinzuschlagen
und erklärten,daß
siezu gegebe
nerZeit nachBerlinmüßten,um dieJudenregierung
runterzuholen.,,59

Die Kämpfe der deutschenFreikorpsin Oberschlesien
waren ftir die Entwicklung des
Rechtsradikalismus
in Deutschland
vongroßerBedeutung.
Die Freikorpsangehörigen-lernten sichnicht nur untereinanderkennen,sondernvielevon ihnenerhielt.n.rrt hier
eine
5 6 Vgl. Koch, Der deutsche Bürgerk rieg,S. z7r.
) / Vgl. ebenda,S. z7o.
5 8 DieFreiheit'Nr.3T4vomrz.8.rgzrschriebunterderÜberschrift,,DieschlesischeLandplage.,dazu:,,ImKreiseTiebnitz, wo sie sich [die Arbeitsgemeinschaft Roßbach] hordenweise niedergelassen
hat, ist unter der Arbeiterschaft eine große Erregung entstanden. Die tuppen rücken jeweils mit
sÄwarz-weiß-roten Fahnen und
dem Gesangmonarchistischer Lieder inihre Standoiti ein.
[...] Da die Leut emitiv/affenherumlaufen,Schlägereien provozieren und Drohungen gegen die Regierung und die Republik
ausstoßen, hat sich zwischen ihnen
und den Arbeitern ein richtiger Kriegszustand entwickelt.,.
5 9 cstA rx, r. HA, Rep. 84 a, Nr. 4314,81.6 (Hervorhebung im Original).
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gezielt antisemitische Einstellung. Beeinflußt wurden sie vor allem vom Deutschvölkischen
Schutz-und tutzbundes,6o einer TochterorganisationdesAlldeutschenVerbandes,dessen
Agitatoren nach Oberschlesien fuhren und dort vor allem mit den jüngeren Offizieren der
Freikorps in Verbindung standen.
In Oberschlesienenfwickelte sich aber auch ein Phänomen,das in der Folgezeitzu einem
festenBestandteilfast aller Rechtsorganisationenwurde: die Femejustiz.Nach dem Motto
,,Verräterverfallen der Feme" wurden in OberschlesienHunderte - nach einzelnenBerichten
sogar Tausende- in Nacht- und Nebelaktionen umgebracht. Wer in den Verdacht geriet,
mit den Polen gemeinsameSachezu machen, verschwand,ohne je wieder aufzutauchen.6Die meisten Morde sind nie aufgeklärt worden, weil sie unter die Amnestie vom zr. Juni
tgzz frelen, Dennoch sind einige Fälle überliefert. Kurt Herrmann von der Arbeitsgemeinschaft Roßbach-Mayer wurde nachts in seinem Bett überfallen, mit Faustschlägentraktiert
und mit Chloroform betäubt und erstickt.62Bei Sibyllenort im Kreis Oelswurden vier junge
Selbstschutzleute,die der Organisation Roßbach angehörten, durch Kopfschüsseermordet.63lneinen Fememord war der spätere se-Führer Pfeffer von Salomon verwickelt. Leutnant Alfons Hentschel wurde auf einem Patrouillengang von hinten durch fünf Schüssegetötet. Zunächst hieß es, Hentschel sei von Polen erschossenworden, dann sagten Zeugen
aus, daß der Mord auf Befehl von Hauptmann Pfeffer von Salomon erfolgt sei. Das Verfahren wurde aber aufgrund der Amnestie eingestellt.64
Besondershervorgetan hat sich eine Organisation, die sich ,,deutscheSpezialpolizei"
nannte.65 Sie stand unter dem Kommando des zzjährigen Heinz Oskar Hauenstein (genannt Heinz;.66 Ihr hatte sich auch der aus dem Baltikum kommende Leo Schlageteran;;

6r
6z

63
64

65

ö;;S;h;;;-"räit"irU"ra,dersichinnerhalbkuzerZeitzuernerMassenorganisationvonnahezuzoooooMitgliedern entwickelte, wurde speziellfür die Bekämpfung desJudentums gegründet. Vgl. Uwe Lohahn, Völkischer
r9r9-r94,Hambwg197o.
Radikalismus.DieGeschichtedesDeutschvölkischenSchutz-undTrutz-Bundes
Vgl. Oertzen, Die deutschen Freikorps, S. r39. Aus den erhalten gebliebenen Unterlagen ergibt sich aber, daß die
Hinrichtungen äußerst willkürlich erfolgten und dabei zahlreiche persönliche Rechnungen beglichen wurden.
Die Ermittlungen in: cstA pK, r. He, Rep. 84 a, Nr. r.4427 (Strafsache gegen'den Hilfsarzt Otto Gebauer in
Breslau u. a. wegen Mordes [...] im Zusammenhang mit dem SchlesischenSelbstschutzund der Arbeitsgemeinschaft Rossbach-Mayer). Gerade dieser Fall zeigt sehr anschaulich, daß alle Beteiligten heillos untereinander
zerstritten waren und Herrmann aufgrund vager Verdächtigungen ermordet wurde.
Vgl. ebendasowie Vorwärts, Nr. 4ro vom 3r.8. r9zt.
Die Ermittlungen in: cstA pK, r. Ha, Rep, 84 a, Nr. r44r8 (Untersuchungssachewegen des Fememordes an dem
Leutnant des Oberschlesischen SelbstschutzesHentschel bei Jakobsdorf r 9zrl.Ygl. auch die Darstellung von
Pfefferv. Salomon im Völkischen Beobachtervom 13./r4. 5. 1926.
Die deutsche Spezialpolizei entstand aus der 3. Marinebrigade von Loewenfeld, der sich alsbald Aktivisten aus
dem Baltikum anschlossen. Hauenstein nannte sie ,,eine verschworene Schicksals- und Kampfgemeinschaft,
die einen Kampf im Dunkeln gegen Polen, Franzosen und deutsche Verräter führte". Vgl. Friedrich Glombowski, Organisation Heinz (O. H.). Das Schicksal der Kameraden Schlageters,Berlin ry34, S. 32. Von Oertzqn schrieb, daß der Gruppe um Hauenstein das Geld genauso locker saß wie der Revolver. ,,Werkam, seinen
Revolver zu benutzen verstand und vor keiner Gefahr zurückschreckte, war willkommen". Oertzen, Die deut-

schenFreikorps, S. r38.
66 Hauensteinwurder8g8inElberfeldgeborenundhatteesimErsten'WeltkriegbiszumUnteroffiziergebracht.
Nach dem Kriege schloß er sich der 3. Marinebrigade von Loewenfeld an, kämpfte in Oberschlesien, wurde
rgz3Fihrer der Sabotagekommandos im Ruhrgebiet und später einer der Aktivisten der jungen Berliner
Nsoep. Kurt Daluege schlug Hauenstein zum neuen Berliner Gauführer vor, was zu handfesten innerparteilichen Auseinandersetzungen führte, die schließlich damit endeten, daß Goebbels Hauenstein und seinen Anhang aus der Partei ausschloß. Vgl. Martin Broszat, Die Anfänge der Berliner Nsoen 19z6/z9,in:Yierteljahrshefte für Zeitgeschichte7 ( 196o), S. 85-rr8, hier S. 9o.
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geschlossen.6T
Im Heines-Prozeß,68in dem Hauenstein und Roßbach als Zeugen geladen
waren' fragte der Richter Hauenstein,ob er wisse,wie viele Menschenvon seinerOrganisation damals in Oberschlesiengetötet worden seien.Hauenstein antwortete: ,,Die genaue
Zahlkannich nicht angeben.Aber ich habe mir einen kleinen überschlag gemachr, und bin
auf die Zahl zoo gekommen. " 69
Nach dem Oberschlesien-Einsatzsuchte sich Hauenstein in Berlin ein neuesAufgabenfeld. Im Zusammenhang mit dem Mord an Rathenau wurde er verhaftet. Eine direkte Beteiligung konnte ihm aber nicht nachgewiesenwerden, denn nach sieben'W'ochenUntersuchungshaftwurde er wieder aus dem PolizeigefängnisAlexanderplatz entlassen.Gleich
nach seinerEntlassungschickte er einen Brief an seinealten Kameraden: ,,An alle ehemaligenAngehörigendesSelbstschutz-Sturmregiments
Heinz! Ich habe mich entschlossen,gemeinsam mit dem Führer der ehemaligen Freiwilligen-sturmabteilung Roßbach, Herrn
OberleutnantRoßbach, die nationalsozialistischeBewegungin Norddeutschlandaufzuziehen. Um diesenZweck zu erreichen, wollen wir die ehemaligen Führer unserer Formation in
einemFührerkreiszusammenfassenrderam
z4.undz5.desMonatsinMünchenzumersten
Mal zusammentretensoll. Ich erwarte, daß sich jeder daran beteiligt. Heinz."7o
Im August rgzz fuhren Roßbach und Hauenstein nach München, um mit Adolf Hitler
ihre Absicht zu erörtern, Stützpunkte der Nsoap in Norddeutschland zuschaffen.Tr Im Anschlußdaran wurden hier zahlreicheOrtsgruppen der Nsoel gegründet,wobei esRoßbach
zumeistselbstwar, der von OfizuOrt reisteund die Gründungsversammlungenabhielt.
Roßbach hatte nach dem Oberschlesien-Einsatz
zunächstwieder in Berlin verschiedene
Tarnorganisationen geschaffen: den ,,Vereinfür die Ifahrung der Interessen deutscher
Grenzmärker" und später ein ,,Detektikbüro'i dib ,,DeutscheAuskunft".72 Die Gründung
einerusnep-Ortsgruppe in Berlin war für den r9. November rgzzvorgesehen.Ort der Versammlung sollte das Restaurant Reichskanzler,Yorkstraße 9c,, sein.7lAm 15. November
hatte jedoch der preußischeMinister des Innern, Cad Severing,die Nsoen sowie alle ihre
Zweigvereine in Preußen aufgrund des Republikschutzgesetzesverboten. So wurde kurzerhand unter RoßbachsLeitung die GroßdeutscheArbeiterpartei (cer,) ins Leben gerufen.T4
Zu den r94 Personen, die den Gründungsaufruf unterzeichneten, gehörten auch die
Führer der zuvor in Berlin ins LebengerufenenDeutschsozialistischen
Partei(osr,),Manfred
;; l;; i.hi;;;i.i r.,rri.i- eältikumim Freikorps
v.Medemgekämptr
undwurder9z3vonHauenstein
mitder
Leitung des Essener Stoßtrupps im Ruhrwiderstand betraut. Von der französischen Kriminalpolizei verhaftet,
wurde Schlageter wegen Unterstützung von Attentaten, Begünstigung von Sabotageakten sowie vorsätzlicher
Sprengung von Bahnkörpern zum Tode verurteilt und am 26. Mai auf der Golzheimer Heide bei Düsseldorf
erschossen.Vgl. Glombowski, Organisation Hei nz,S. 16r.
68 Die Verteidigung suchte den Nachweis zu erbringen, daß zwischen den oberschlesischenTötungen, die amnestiert wurden, und der Tat Heines' prinzipiell kein Unterschied bestehe, und beantragte, Roßbach und
Hauenstein als Zeugen zu vernehmen.

69 Glombowski, Organisation Hei nz,S. z16.
7o Vgl. ebenda,S. rz7
7r Vgl. ebenda.
Vgl. Rossbach,Mein Weg, S. 74, Bronnen, Roßbach, S. rz3.

73 Vgl. Erich F. Berendt, Soldaten der Freiheit. Ein Parolebuch des Nationalsozialismus r9r8-r9z5,Berlin

1935,
S. 16o, 16r.
74 Vgl. ebenda. Zuvor soll schon im September rgzz unter Roßbach eine Nsoep-Gruppe im Bezirk Steglitz gebildetworden sein, die direkt der Reichsleitung in München unterstand und über
3o Mitglieder gehabt haben soll.
Vgl. Steglitzer Heimarwoche 1934, Festschrift, S. 53.
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Barber,Arno Chawatel und Hermann KretzschmannT5sowie Heinz Hauenstein und Leo
Schlageter.T6Interessanterweise fehlte die Unterschrift von Roßbach, der zu,ar die grundlegendeAnsprachehielt, sich aber ansonstenzurückhielt, weil kurz zuvor ein Ermittlungsverfahren wegen Propagierung und Begründung von Geheimorganisationen gegen ihn
eröffnet wordenwar.TT
Das Programm der neuen Partei wurde weitgehend von dem der NsoRpabgeschrieben.
Auch dasAbzeichender Nsoep, die rote Armbinde mit schwarzemHakenkreuz auf weißem
Grund. wurde übernommen.78
In der StrafsachegegenRoßbach und Genossenhatte das Landgericht Moabit die Frage
zu klären, ob die Großdeutsche Arbeiterpartei mit der Nsnep identisch sei. Das Gericht
verneinte diese Frage, sprach alle Angeklagten frei und bürdete die Kosten des Verfahrens
der Staatskasseauf, was die anwesendenHakenkreuzler prompt mit stürmischen ,,Heil"Rufen quittierten.Tg
Dennoch war der GroßdeutschenArbeiterpartei keine lange Lebensdauerbeschieden.
Am ro. Januar t9z3 verbot der preußischeInnenminister Severingdie Partei als verkappte
Tarnorganisation der NSDAp.Am zo. Januar stellte daraufhin die cAp per Vorstandsbeschlußihre Tätigkeit ein, und am ro. Februar wurde der Anschluß an die Deutschvölkische
Freiheitspartei(nvrn) beschlossen.8o
Die ovrp hatte sichparallel zur cep in Berlin am16. DezemberryzzinBerlinkonstituiert.
Sieentstand,alsAbspaltung des radikalen völkischenFlügelsder DeutschnationalenVolkspartei (oNvn).8rDas Parteibüroder ovrp befandsichin derDessauerStraße6 in Berlin-Kreuzaus MecklenMitglied desReichstages,
berg. Parteichefwar Albrecht von Graefe-Goldebee,
burg, sein Stellvertreter der in Berlin lebendeund ebenfallsdem ReichstagangehörendeReinMajor a. D. I7ilhelm
hold'Wulle. Zur Führung gehörten ferner der Reichstagsabgeordnete
Henning, der in Berlin zugleichVorsitzenderdesVerbandesnationalgesinnterSoldatenwar,
sowie Ernst Graf zu Reventlow,Major a. D. GeorgAhlemann und \üilhelm Kube.
Die cep trat als geschlossenerBlock in die rvrp über, behielt ihre eigeneFührerschaft,
war aber zugleichauch im Vorstand der DvFpvertreten.S'Roßbachselbstwar in der Parteileitung tätig und gehörte zu den einflußreichstenMännern der ovrp. Vor allem organisierte
'$Tartenburg,
die nach
er die völkischen Turnerschaften und den Jugendbund Graf York von
den Erkenntnissendes Reichskommissarsmilitärisch ausgebildetund organisiertwaren.83
in Nürnberggegründet,
dieBerlinerOrtst; öi; ö";;;;hroliriiriir.ft. p"rtei(osr,)wurdevonJuliusStreicher

76
77
78
79
8o

gruppe nannte sich ab rgzr auch Nationalsozialisten (Streicher-Gruppe). Vgl. von Engelbrechten, Eine braune
Armee entsteht, S. 3r.
Ygl. Glombowski, Organisation Heinz, S. ro8.
VCl. cste lr, r. He, Rep. 84 a, Nr. r43r4.
Vgl. Berendt, Soldaten der Freiheit, S. t6z, 169.
Ygl. ebenda.S. r7r. Die Unterlagen zu diesemProzeßin: cstA nr, r. ue, Rep. 84 a,Nt 14377.
Vgl. ebenda,5. ß4. Ferner: Julek Karl von Engelbrechten/Karl Volz, Wir wandern durch das nationalsozialistische Berlin. Ein Führer durch die Gedenkstätten des Kampfes um die Reichshauptstadt, München 1937,

S.ro.
8r ZumProzeß der Abspaltung vgl. insbesondere: Werner Liebe, Die Deutschnationale Volkspartei r9r8-r924,
Düsseldorf r956.
8z Vgl. Ludolf Haase, Rundschreiben rr: An die Ortsgruppenführer der illegalen Nsoen, in: Werner Jochmann,
Nationalsozialismus und Revolution, Ursprung und Geschichte der rsoep in Hamburg ryzz-r933. Doktmente, Frankfurt a. M. ry63, 5. 6 3.
83 Vgl. Kruppa, Rechtsradikalismus in Berlin, S. zz7.
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Die völkischenTurnerschaftenwie die TurnerschaftUlrich von Hutren oder
die TurnerschaftRhenaniader BezirkeCharlottenburgund SteglitzwarendieVorläuferdesFrontbannes'ausdenenwiederumdie Sturmabteilungen
(se)derNsnepentstanden.
EineReihebekannterse-Führerbegannihre politischeLaufbahnin denvölkischenTurnerschaften,
wie
z. B. Karl Ernst,84der spätereStabsleiterder sa-GruppeBerlin-Brandenburgunter
Hauptmanna. D. Heinz v. Petersdorffund Graf Wolf Heinrich von Helldorf. Die
Jugendgr,lpp.r,
organisierteunterRoßbachsLeitungLeutnantKurt-OskarBark,deralseinerderFtihrerier
SturmabteilungRoßbachden Marsch ins Baltikum befehligteund zu den Gründungsmitgliedernder cePgehörte.Er wurde späterin dieserFunktioridurch Oberleutnant
Horst von
Tettenborn
ersetzt.85
Am ry. Mätz r.9z3löstedie PolizeieineangeblicheGeburtstagsfeier,
die Roßbachzu
,
Ehrendesnicht anwesenden
Oberleutnantvon Tettenbornin der De-utschen
Eichein Bedinrü/annsee
abhielt,wegendesVerdachtesder Geheimbündelei
auf. An derVeranstaltung
nahmenfastausschließlich
Soldatenund OffizierederReichswehrteil.s6In denfolgendeniug.r,
wurdenRoßbachund andereführendeMitglieder der ovrp von der Polizei*.g.n
d., ü..dachtesderVorbereitungeinesPutsches
vernommen,eskam zuHausdurchsuchuigen
im parteibüround in denWohnungenführenderParteimitglieder,
wobei die gefunden.i Mut..i"lienunddieAussagen
derVerhaftetendieParteiundinsbesondere
Roßbachschwerbelasteten.
DaraufhinverbotSeveringam
u3.März r9z3dieovnpin Preußen.
In derBegründung
wurde
festgestellt'daßdie Parteimit all ihren Zweigvereinen
ein versteckterAblegerder Nsoepfür
Preußenund iht Ziel diegewaltsame
Beseitigung
desParlamentarismus
sei.Zu diesemZweck
seienunterRoßbachsFührungin allenpreußischen
ProvinzenmilitärischorganisierteHundertschaftengebildetund Fühlungmit einzelnenTeilender Reichswehrurrfg.rro--.n
worden.8z
DieMitgliederdesJugendbundes
seiensysrematisch
aufeinenBürgerkrieg
vorbereitet
worden,wozu die OrganisationFelddienstübungen
auf den Berliner Exerzierplätzen
abgehaltenhabe.88
DarüberhinaushabeRoßbachversucht,MitgliederanderernationalerVIreinigungenin örtlichenKartellenzusammenzufassen
und militärischauszubilden.Sg
Engere
Beziehungen
gabesnachdenErmittlungenvor allemzu demSportvereinOlympia,hervoigegangenaus der Reinhard-Jugend,
dessenMitglieder zumeisrehemaligeOtfrÄrredesRJi
mentsReinhardsowierechtsorientierte
Studentenund Gymnasiasten
waren.
Am Tag der Verbotsverfügungverhaftetedie PolizeieineReiheführenderFunktionäre
und Mitarbeiter der DvFP.go
GegenRoßbachund die anderenFestgenomm.n.r*,rrj.
wegenHochverratsund BildungmilitärischerBandenermittelt.Roßbachkam ins
Unters; ügi. B;;;;h.-i."
i- n iirtstag,S. 3o. Karl Ernsrwurde am r. 9.r9o4 in Berlin-.lrilmersdorfgebor
en.rgz3
trat er der NsDApbei und wurde nachder Niederschlagung
der Stennes-Revolten
zunächstGausturmadj,riant
unter oberführer EdmundHeines,späterdann Stabsleiterder sa-GruppeBerlin-Brandenburg.
Unter seiner
Regieentstandenin Berlinund umgebungdieberüchtigtenFolterstäften;d Konzentrationslager
derse.Ernst
wurdeim Zusammenhaqg
mit demRöhm-putscherschossen.
85 Vgl'dieAussagevonMajora.D.GeorgAhlemannimMordfallGrüme-Lehder,in:ren,Rep.58,Nr.43g,Bd.rr,
81.54ns.
86 Vgl.Kruppa,Rechtsradikalismus
in Berlin,S.zaz.
87 Vgl.CarlSevering,
Mein Lebensweg,
Köln r95q Bd.I, S.384.
88 Vgl. Kruppa,Rechtsradikalismus
in Berlin,S.234.
89 Vgl. Gumbel,VerschwörerverfallenderFeme.S.qz.
9o Zu denVerhaftetengehörtenu. a. Maior u. D. G.org Ahlemann,RoßbachsmilitärischerStellvertreterKarl
FahrenhorstsowieMajor a. D. Franzvon stephani.iahrenhorst wechselteerstEnde
r93o von der ovrn zur
xsoap' Er war zunächstimAmtfür Sippenforschung
tätig,wurdeaberdortentlassen,alssichherausstellte,
daß
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suchungsgefängnisnach Leipzig,wo er - wie er ironisch bemerkte - sich in ,,keiner schlechten Gesellschaft"befand: Kapitän Hermann Ehrhardt war hier geradeinhaftiert.9'
'S(ährend
Roßbach in Untersuchungshaftsaß,verübten Angehörige der Arbeitsgemeinschaft Roßbach in Mecklenburg einen Mord an dem Oberleutnant Walter Cadow, über den
das Gerücht entstanden war, er sei ein von den von den Kommunisten oder FranzoseneingesetzterSpitzel und wolle Angaben in dem gegen Roßbach schwebendenVerfahren vor dem
Staatsgerichtshofmachen.
Cadow war auf einem Hof bei'sfismar in Mecklenburg untergebracht,den Martin Bormann als Gutsinspektorführte. Bormann hatte sich nach dem Krieg dem Freikorps Roßbach
in Mecklenburg angeschlossenund wurde später als Leiter der Reichskanzleiund Hitlers
Sekretär einer der mächtigsten Männer im Dritten Reich. Führer der Roßbachgruppe auf
dem Gut war Rudolf Höß, der spätereKommandant von Auschwitz.
In einer Gaststättewurde Cadow betrunken gemacht und von den Roßbachernmit Rudolf Höß als Anführer in ein Auto verschleppt.Als der'Wagenin einen'Waldnahe der Ziegelei Neuhof gelangt war, wurde Cadow mit Gummiknüppeln und Holzscheiten solange
geschlagen,bis er blutüberströmt zusammenbrach.Die Männer luden ihn wieder auf den
'!üagen
und fuhren einige hundert Meter weiter in die'Süaldschonung.Dort wurde Cadow
vom Wagen geworfen und mit Stiefeln getreten. \fliedemeyer schnitt ihm mit einem Jagdmesserin die Kehle, Höß und Zabel jagtenihm von hinten eine Kugel als ,,Gnadenschußi'
durch den Kopf. Am anderenMorgen verscharrtensieihn.9'
Gegeninsgesamt17 Angehörige der Organisation Roßbach, die ebenfallsder Deutschvölkischen Freiheitspartei in Mecklenburg angehörten, ist vor dem Staatsgerichtshofin
LeipzigAnklage wegen Mordes oder Mordbegünstigung erhoben worden, u. a. gegen
Rudolf Höß, Leutnant Bruno Fricke, Leutnant v. Mackensenund Martin Bormann. Rudolf
Höß wurde zuzehnJahren Zuchthaus verurteilt, von denen er nicht einmal die Hälfte abgesessenhat, da er unter das Amnestiegesetzvom 14.Juli ryzB fiel,Martin Bormann zu einem
Jahr Haft. Für diesesVerbrechenbekam Bormann im Septemberry38 den Blutorden vom
,,Führer" verliehen.93
Am r5. Oktober l.9z3 wurde Roßbach wegen mangelnden Fluchtverdachts aus der
Haft entlassen.eaAls er jedoch auf Anordnung der sächsischenRegierungund des Reichswehrministers erneut verhaftet werden sollte, war er bereits im Schlafwagen nach Münchenentkommen.9S
In München wurde er von dem dortigen Führer des Roßbachbundes und Mitglied der
Münchner se, Edmund Heines, empfangen, der sich schon vorher wegen des Mordes an
.; ;;i;;; i;b;;;i"'i;.i;i;;ht

von!7.Kubewurdeeramr. April re35Bürgermeister
hutt..DurchVermittlung

von Prenzlau. Vgl. Bundesarchiv Koblenz (BArchK), t 39l6o. Diese Anmerkung verdanke ich einem Hinweis
von Manfred Gailus. Major Franz von Stephani war Führer des Freikorps Potsdam und imJanuar t9t9 ander
Tötung der Vorwärtsparlamentäre beteiligt. Vgl. Gumbel, Vier Jahre politischer Mord, S. 9 f. ZtMaior a.D.
Ahlemann siehe vor allem dessenVerwicklung in den Mordfail Grütte. Vgl. Bernhard Sauer,Die Deutschvöl
kische Freiheits"partei (ovrr,) und der Fall Grütte, in: Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des LandesarchivsBerlin ry94,5. 179-zos.
9r Vgl. Bronnen,Roßbach,S. r3r.
9z .Gumbel, Verschwörer verfallen der Feme, S. 94.
93 Vgl. Joseph l7ulf, Martin Bormann Hitiers Schatten, Gütersloh ry62,5. ß f .
der Feme, S. 96.
VgL
Gumbel,
Verschwörer
verfallen
94
95 Vgl. Bronnen, Roßbach,S. 133.
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Willi Schmidt nach Münihen abgesetzthatte. Danach begabsich Roßbach sofort zu Hitler,
um sich ihm für die politische Arbeit zur Verfügung zu stellen.e6Am 18. Oktober fand im
Löwenbräukeller zu Ehren von Roßbach eine Veranstaltung statt, zlrder als Ehrengäste
auch Adolf Hitler und Hermann Göring erschienenwaren.
Am Hitler-Putsch beteiligtesich Roßbach, indem er Infanterie-Schülerüberredete,sich
Hitler zur Verfügung zu stellen. Morgens um 8 Uhr begab er sich in Begleitung von sechs
se-Männern in die Reichswehr-Infanterieschulein München. Die Organisation Roßbach
hatte sich schon seit längerem um freundschaftlicheBeziehungenzu den Offiziersanwärtern, Schülernund Lehrern der Infanterieschulebemüht. Roßbach verteilte Hakenkreuzfahnen und Armbinden, dann verkündete er: ,,Eine neue nationale Regierungunter Hitler
und Ludendorff ist ebengebildetworden. Die Reichswehrstehthinter der Sache.Ihnen steht
die Ehre zu, fidrrSeineExzellenz, den General Ludendorff, eine besondereSturmabteilung
zubiIden."97
Mit den OffiziersanwärternmarschierteRoßbachzum Bürgerbräukeller,wo Hitler gerade die Regierungfür abgesetzterklärte, und besetzreanschließendmit ihnen vorübergehend
das Regierungsgebäude.Am Marsch des 9. November vom Bürgerbräukeller zur Stadtmitte war Roßbach mit den Infanterie-Schülernebenfalls beteiligt, ebensodie RoßbachBataillone innerhalb der se sowie die Reichswehrsoldatender verschiedenenFormationen,
die zu der Organisation Roßbach in engemVerhältnis standen.g8In vordersterReihe,neben
Hitler und Ludendorff, marschierte an diesem Umzug auch der deutschvölkischeParteivorsitzendeAlbrecht von Graefemit, der am Abend des8. November in München eingetroffenwar.99
Nach dem Scheitern des Hitler-Putsches flüchtete Gerhard Roßbach zusammen mir
Hermann Göring mit gefälschtemPaßüber die Grenzenach Salzburg.rooDanach-spielteer
keine besondereRolle mehr. Die zahlreichenvon ihm ins Leben gerufenenOrganisationen
stelltenaber die Kader der späterenNsoen, se und ss.Viele Nationalsozialistenbegannenin
den Roßbach-Organisationenihre politische Laufbahn. Zunennensind insbesondereRudolf Höß, Martin Bormann, Kurt Daluege,Graf Helldorf, Karl Ernst und Edmund Heines.

9 6 E b e n d a , S .r 3 9 .
97 Zit' nach:John Dornberg, Der Hitlerputsch. MüLnchen8. und 9. Novembe r rgz3,Frankiurt

s.z6'

98 Vgl.Bronnen,Roßbach,S.r48 f.
Politik1925,Berlinry26,5. r.o.
99 Vg1.Reinhold\fulle, Deutsche
rooVgl.Bronnen,Roßbach,S.16zf.; Rossbach,
MeinVeg, S.82.

a. M./Berlin 1989,

In dem Aufsatz haben sich leider einige Fehler eingeschlichen.
Hier die Korrekturen:
-S.6 Anm.5. Soll heißen: Vgl.Bronnen,Roßbach,S.65-68
-S.13. Soll heißen: Am 30.Juli 1934 war Heines...
-S.14. Soll heißen: Wojciech Korfanty
-S.19 und 20, Anm.89,92 und 94: Der Titel lautet: Gumbel,Verschörer.

