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Freiheitspartei(DvFP)
Die Deutschvölkische
und der Fall Grütte

Die Bedeutung der Deutschvölkischen Freiheitspartei ergibt sich vor allem daraus, daß sie eine wichtige Vorläuferorganisationder NSDAP in Norddeutschland
war. Ein Großteil ihrer Mitglieder schlossensich späterdieser an. Wie alle rechtsradikalen Organisationenwar auch die DvFP nach außenhin extrem abgeschottet.
Der Mordfall Grütte-Lehder, (Grütte-Lehder wird häufig auch nur Grütte
genannt), in den fast die gesamte Führungsspitze der Partei verwickelt war, bietet
jedoch einen interessanten Einblick in das Innenleben dieser Partei und zeigt
zugleich exemplarisch das Beziehungsgeflechtund Milieu rechtsradikaler Verbände.
Die DvFP wurde am 16.Dezember 1922in Berlin gegründet und entstand als
Abspaltung des radikalen völkischen Flügels der Deutschnationalen Volkspartei
(DNVPI. Parteiführer wurde Albrecht von Graefe-Goldebee2,Mitglied des
Reichstages,aus Mecklenburg, sein Stellvertreter der in Berlin lebende und ebenfalls dem Reichstag angehörendeReinhold Wulle3. Zur Führung gehörte femer
der ReichstagsabgeordneteMajor a.D.'Wilhelm Henninga, der in Berlin zugleich
Vorsitzender des rechtsradrkalen>VerbandesnationalgesinnterSoldqtennwar. Führender Publizist der Partei war Emst Graf zu Reventlows.
Das Parteibüro der DvFP befand sich in der DessauerStraße6 in Berlin-Kreuzberg. Mitglied konnte nur werden, wer an Eidesstatt versicherte, >daJ3sich unter
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Der Aufbau der DvFP schritt schnell voran. Nach Angaben von Wulle soll die
Partei bereits nach wenigen Wochen im Norden 30000 Mitglieder gehabt habenT,
wobei das Gros der Mitglieder sich aus Grundbesitzem, Angehörigen akademischer Berufe und Beamten, Angehörigen kleinbürgerlicher Schichten wie Unternehmem, Geschäftsleutenund Handwerkem sowie ehemaligen Berufssoldaten,
vor allem Offizieren, und Angehörigen inzwischen aufgelösterFreikorps zusammensetztes.In einem Bericht vom 9. Apil|923 hat der Reichskommissarden Einfluß besondersder ehemaligen Soldatenund Freikorpsangehörigeninnerhalb der
DvFP als bedeutsam eingeschätzt: ttAufier den Leuten Rossbachsspielten in der
nationeuenBewegungdiefrüherenFührerund Unteffihrer desaufgelöstenVerbandes
yerbotene
NSDAP-Großdeutsche
groJJe
Die
Rolle
nalgesinnterSoldaten eine
[...J.
Arbeiterparteiund VerbandNqtionalgesinnterSoldatensind bei derDvFPuntergekommen.[...] Ziel: Bildung aktiverSturmtruppsund Bildung aktivistischerSoldatenpartei
nach dem Torbild der italienischenFaschisten<eTätsächlichspielten Roßbach und
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sein Anhang in der neuen DvFP eine herausragendeRolle, wie überhaupt Roßbach in den frühen zwanzigerJahren in Norddeutschland im Lager des Rechtsradikalismus zu den wichtigsten Personen zählte.Aus diesem Grunde soll kurz auf
ihn ein gegangenwerden.
Gerhard Roßbach wurde 1893in Kehrberg nahe der Oder geboren.Die Ausbildung zum Königlich-PreußischenLeutnant absolvierteer vor allem an der Hauptkadettenanstalt in Berlin-Lichterfelde.lo Im Ersten Weltkrieg an verschiedenen
Fronten eingesetzt,widersetzte sich Roßbach im November 1918dem Befehl zur
Auflösung seinesKommandos und bildete aus diesem sowie Angehörigen anderer Einheiten die >SturmabteilungRoJSbach<,
mit der er zunächst in Westpreußen
gegendie Polen kämpfte und im November 1919für erheblichesAufsehen sorgte,
als er in einem spektakulärenMarsch den deutschen Freikorps im Baltikum zur
Hilfe eilte.ll Nach der Rückkehr aus dem Baltikum wurde die tsturmabteilung
RoJ|bach<zwar am28. Januar 1920offrziell aufgelöst,in Wirklichkeit existierte sie
aber in Form verschiedenerTärnorganisationenweiter. Roßbach bildete aus seinen Leuten sogenannte>Arbeitsgemeinschaften<,
die er den Großgrundbesitzem
in Pommem, Mecklenburg und Schlesien als>LandschutzKgegenBezahlungzur
Verfiigung stellte.l2Die Hauptgeschäftsstellebefand sich in Berlin-Wannsee,OttoErich-Straße 10, eine Nebenstelle in Berlin-Schöneberg,Bayreuther Straße 13 in
der Kanzlei des RechtsanwaltesRettkowski.l3Am Kapp-Putsch beteiligten sich
die Roßbacher ebenfalls.laWegen verschiedenerMorde an streikendenArbeitem
in Zusammenhang mit dem Kapp-Putschmußten sich Roßbach und seine Leute
später vor Gericht verantworten.ls Auch an den Kämpfen in Oberschlesienwar
die >Arbeitsgemeinschaft
RoJ3bach<
an fiihrender Stelle beteiligt. Engeren Kontakt
hatte Roßbach hier vor allem mit dem Freikorpsführer Heinz OskarHauenstein.l6
Nach ihrer Rückkehr aus OberschlesienlTbeschlossenRoßbach und Hauenstein
gemeinsam,gestützt auf die Mitglieder ihrer Organisationen,tdie nationalsozialistischeBewegungin Norddeutschlandaufzuziehewls.Zu diesem Zweck fuhren sie
im August 1922nachMünchen, um mit Adolf Hitler ihre Absicht zu erörtem.1eIm
Anschluß daran wurden in Norddeutschland zahheicheOrtsgruppender NSDAP
gegründet,wobei Roßbaches zumeist selberwar, der von Ort zu Ort reiste und die
Gründungsversammlungen abhielt.
In Berlin war die Gründung einer NSDAP-Ortsgruppe für den 19.November
1922 vorgesehen. Ort der Versammlung sollte das Restaurant tReichskanzler<,
Yorkstraße 90, sein.2oAm 15.November hatte jedoch der preußischeMinister des
Innem, Carl Severing,die NSDAP sowie alle ihre Zweigvereine in Preußen aufgrund des Republikschutzgesetzes,welches nach dem Rathenau-Mord erlassen
worden war, verboten.2lSo wurde kurzerhand unter RoßbachsLeitung am 19.November im nReichskanzler<eine Dneue(Partei ins Leben gerufen: die lGroJ|deutscheArbeiterpartettt(GAP). Den Gründungsaufruf unterzeichneten 194Personen.
Das Programm der neuen Partei wurde in der Kürze der Zeit von dem der
NSDAP abgeschrieben.Auch das Abzeichen der NSDAP, die rote Armbinde mit
schwarzemHakenkreuz auf weißem Grund, wurde übemommen.22
Det >Gro/Sdeutschen
Arbeiterpartei( war allerdings keine lange Lebensdauer
beschieden.Am 10. Januar 1923verbol der preußische Innenminister die Partei.
Zu offenkundig hatte sie sich als reine Ersatzorganisation für die verbotene
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NSDAP erwiesen.Am 20. Januar stellte daraufhin die nGroJ|deutsche
Arbeiterparteil( per Vorstandsbeschlußihre Tätigkeit ein, und am 10. Februar beschlossen
deren Führer, Gerhard Roßbach und Karl Fahrenhorst23,den Anschluß an die
DvFP unter folgenden Bedingungen:
1. Die GAP tritt in die DvFP über und bleibt in dieser als geschlossenerBlock
unter dem Namen >Grofideutsche
Bewegung<<
bestehen.
2. Die GAP behält eigene Führerschaft. [...]
3. Zwei Herren der GAP treten in den Vorstand der DvFP ein, um ein reibungslosesZusammenarbeiten zu ermöglichen.2a
Schon diese Bedingungen, die von den Führem der DvFP angenommen wurden,
zeigen den erheblichen Einfluß der Roßbach-Leute.
Im Parteibüro in der DessauerStraßewar Roßbach selber für die organisatorische und politische Arbeit der Partei zuständig. Die OrganisationsabteilungII
fiihrte der in Berlin-Grunewald, Franzenbader Straße 6, wohnende Major a.D.
Georg Ahlemann, der später Mitglied der nationalsozialistischenReichstagsfraktion werden sollte.25Nach außen trat Roßbach als Leiter der sportlichen Parteiaktivitäten auf. In Wirklichkeit organisierte er die sogenanntenvölkischen Turnerschaften und den >JugendbundGraf York yon Wartenberg<,die nach Erkenntnissen
des Reichskommissarsmilitärisch ausgebildetund organisiertwaren.26Die völkischen Turnerschaften wie die tTumerschaft Ulrich von Hutten< oder die >TürnerschaftRhenania<der Bezirke Charlottenburg und Steglitz waren die Vorläufer des
>Frontbannesn,
aus dem wiederum die SA entstand. Sie hatten jeweils eine Stärke
von 50 bis 80 Mann.27
Am 17.MärzI923löste die Polizei eine angebliche Geburtstagsfeier,die Roßbach zu Ehren des gar nicht anwesendenOberleutnants Horst von Tettenbom in
der >DeutschenEiche< in Berlin-Wannsee abhielt, wegen des Verdachtes der
Geheimbündelei auf. An der Veranstaltungnahmen fast ausschließlichSoldaten
und Offiziere der Reichswehr teil.z8In den folgenden Tagenwurden Roßbachund
andere führende Mitglieder der DvFP von der Polizei wegen des Verdachtesder
Vorbereitung eines Putsches vernommen und Hausdurchsuchungen im Parte!
büro und in den Wohnungen fiihrender Parteimitglieder durchgeführt, wobei die
gefundenen Materialien und die Aussagen der Verhafteten die Partei und insbesondereRoßbach schwer belasteten.Daraufhin verbot Severing am23.Märzl923
die DvFP in Preußen.In der Begründung wurde festgestellt,daß die Partei mit all
ihren Zweigvereinen eine versteckte Fortsetzung der NSDAP für Preußen darstelle, deren Ziel die gewaltsameBeseitigung des Parlamentarismusmittels eines
nationalsozialistischenPutschessei. Zu diesem Zweckseien unter RoßbachsFührung in allen preußischen Provinzen militärisch organisierte Hundertschaften
gebildet und Fühlung mit einzelnen Teilen der Reichswehr aufgenommen worden.2e
Am Tag der Verbotsverfiigung verhaftete die Polizei eine Reihe führender
Funktiondre und Mitarbeiter der DvFP, darunter fast alle Vorsitzenden der Berliner Ortsvereine.Zu den Verhafteten gehörten unter anderem Roßbachsmilitärischer Stellvertreter Fahrenhorst, der Major a.D. Ahlemann sowie der Major a.D.
Franz von Stephani.3oGegen Roßbachund die anderen Festgenommenenwurde
wegen Hochverrats und Bildung militärischer Banden ermittelt. Roßbach selber
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kam ins untersuchungsgeftingnis nachLeipzig, wo er - wie er selbst konstatierte
- sich in keiner schlechten Gesellschaftbefand: Kapitän Hermann Ehrhardt saß
zu diesem Zeitpunkt auch gerade dort.3l
Die Ermittlungen ergaben interessanteEinzelheiten: In einer Rede vor dem
preußischen Landtag zitierte Severing aus einem beschlagnahmtenBrief eines
Berliner Führers der DvFP, aus dem hervorging, daß die Mitglieder des Jugendbundes systematischauf einen Bürgerkrieg vorbereitet wurden, wozu insbesondere Felddienstübungen auf den Berliner Exeruierplätzenabgehalten wurden.32
Darüber hinaus hatte Roßbach versucht, Mitglieder anderer nationaler Vereinigungen in örtlichen Kartellen zusammenzufassenund militärisch auszubilden.33
Enge Beziehungen gab es vor allem zu dem >sportvereinOlympia<,der im Jahre
i920 gegründet,worden war, etwa 2 500 Mitglieder hatte und sich auf Berlin und
Umgebung erstreckte. Der >SportvereinOlympia< entstand aus der tReinhardJugend<,dessenMitglieder zumeist ehemalige Ofüziere des Regiments Reinhard
sowie rechtsorientierte Studenten und Gymnasiastenwaren.34
Gerhard Roßbach saß in Leipzig insgesamt9 Monate in Untersuchungshaft.3s
Am 15.Oktober 1923wurde Roßbach DwegenmangelndenFluchtverdachtsn
aus der
Haft entlassen.36
Als jedoch die sächsischeRegierung und der Reichswehrminister ihn emeut verhaften wollten, war dieser bereits im Schlafwagennach München entkommen.3TZuvot war auch schon der Kapitän Ehrhardt aus dem Untersuchungsgefängnisin Leipzig entflohen.38
In München angekommen,wurde Roßbachvon dem dortigen Führer des Roßbachbundesund Mitglied der Münchner SA, Edmund Heines3e,empfangen.Dieser hatte sich schon vorher wegen eines in Preußen begangenen Mordes nach
München abgesetzt.Danach begab sich Roßbach sofort zu Adolf Hitler, um >sich
diesemfür diepolitischeArbeit zur Verfügung<
zu stellen 40Am 18.Oktober fand im
Löwenbräukeller zu Ehren von Roßbach eine veranstaltung statt, auf der sich dieser über die deutschenBehörden lustig machte und sich offen als Nationalsozialisten bezeichnete.Ehrengästewaren Adolf Hitler und Hermann Göring.
Am November-Putschbeteiligte sich Roßbach,indem er die Infanterie-Schüler
überredete,sich Hitler zur verfiigung zu stellen. Morgens um 8 uhr erschienRoßbach in Begleitung von sechs SA-Männern in der Reichswehr-Infanterieschule.
Die Organisation Roßbach hatte sich schon seit längerem um freundschaJtliche
Beziehungen zu den Offiziersanwärtem, Schülem und Lehrem der Infanterieschule bemüht. Roßbachverteilte Hakenkreuzfahnen und Armbinden. dam verkündete er etwasvorschnell: ttEineneuenationaleRegierungunterHitler und Ludendorff ist ebengebildetworden.Die Reichswehrsteht hinter der Sache.Ihnen steht die
Ehre zu,fir seine Exzellenz,den GenerqlLudendoffi eine besonderesturmabteilung
zu bilden.dl Mit den offiziersanwärtem marschierteRoßbachzum Bürgerbräukeller, wo Hitler gerade die >nationaleRevolutiow ausrief,und besetzteanschließend
mit ihnen vorübergehend das Regierungsgebäude.Am Marsch des 9. November
vom Bürgerbräukeller zur stadtmitte war Roßbach mit den Infanterie-Schülern
ebenfallsbeteiligt, ebensodie Roßbach-Batailloneinnerhalb der SA sowie Reichswehrsoldaten verschiedener Formationen, die zur Organisation Roßbach im
engen Verhdltnis standen.a2In vorderster Linie, neben Adolf Hitler und Erich
Ludendorff, war an diesem umzug auch der deutschvölkischeParteivorsitzende
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Albrecht von Graefe beteiligt, der am Abend des 8. November nach München
angereistwar.43Nach dem Scheitem des Putscheskonnte sich Roßbach der Verhaftung durch die Polizei durch Flucht in die Seitenstraßenentziehen. Er tauchte
in einer Wirtschaft unter und fuhr am nächsten Tag heimlich im Kraftwagen nach
Rosenheim. Als auch dort wenig später ein Verhaftungsbefehl eintraf, flüchtete er
mit falschem Paß zusammen mit Hermann Göring über die Grenze nach Salzburg.aaDamit war aber auch seine politische DKqrriere(beendet.Roßbach, der so
viel zum Entstehenjener unheilvollen Bewegungin Norddeutschland beigetragen
hatte. hielt sich von nun ab politisch ausgesprochenzurück. Er selberbehauptete,
daß von jenem Täg an, dem 9. November, der Nimbus um Adolf Hitler bei ihm
langsam zu verblassenbegann.as
Neben Roßbach hatte sich von seiten der DvFP auch von Graefe in vorderster
Reihe am Hitler-Putsch beteiligt. Es stellt sich somit die Frage: Hatte die DvFP,
die ja in Preußen wegen der Anschuldigung der Vorbereitung eines gewaltsamen
Umsturzes yerboten war, von dem Hitler-Putsch gewußt oder gar diesen mit vorbereitet? In der Umgebung von Berlin hatten die Formationen der vSchwarzen
Reichswehr<(SR) ebenfalls im Herbst 1923einen Putsch organisiert. Stand dieser
Küstriner Putsch im Zusammenhang mit dem Hitler-Putsch und welche Rolle
spielte die DvFP dabei? Der Fall Grütte, der abschließendausführlich behandelt
werden soll. enthält zu diesen FragestellungeninteressantesMaterial. Wenn man
den Angaben von walther Stennes,einem Führer der SR und späterensA-Führer, Glauben schenken da{ so war nach einer gemeinsamenBesprechungEnde
August in München, an der unter anderem Erich Ludendorff, Adolf Hitler, Emst
Buchrucker und Walther Stennesteilnahmen, beschlossenworden, daß der Auftakt zu einem gewaltsamenStaatsstreichvom Norden von der SR ausgehenund
Hitler mit seinen Verbänden dann in Bayern folgen sollte. Dieser Plan sei dann
aber durch dasVorprellen Hitlers, der sich nicht an die getroffenen Abmachungen
gehalten habe, vereitelt worden, so daß die Umsturzbestrebungenin sich zusammengebrochen seien.46
Soweit die Aktivitäten Roßbachsund die verbindungen der DvFP zur NSDAP.
Die DvFP selberblieb in Preußenbis zum Februn I924verboten. Bis dahin repräsentierten die drei nicht verhafteten Reichstagsabgeordnetenvon Graefe, Wulle
und Henning die Partei. Doch trotz des Verbots war die DvFP mit Hilfe verschiedener Ersatzorganisationen auch weiterhin aktiv. Die wichtigste war dabei der
vDeutscheHerold<.47
Der Fall Grütte fiel in die Zeit des Verbots der DvFP und liefert interessantes
Anschauungsmaterial über deren Ziele wd Aktivitäten:
Anfang Dezember 1923 erhielt das Polizeirevier in Berlin-Hermsdorf einen
anonymen Anruf, in dem eine männliche Stimme mitteilte, ein gewisserRobert
Grütte-Lehder habe im TegelerForst einen politischen Mord verübt. Der Anrufer
wollte seinen Namen erst nennen, wenn Grütte verhaftet sei. Der daraufhin verhaftete Grütte war dann auch ohne weiteres geständig.Der Ermordete sei ein
Oberleutnant Müller, ein Verräter,der deutschvölkischePlänean die vRoteFahne<
weitergegeben habe.a8Die Ermittlungen ergaben, daß Grütte verschiedenen
nationalistischen Bünden angehörte,unter anderem auch der Hermsdorfer Ortsgruppe desyBismarck-Ordens<,derJugendorganisationder DvFP. Aus jhrer Mitte
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ist die anonyme Anzeige hervorgegangen.Den >Bismarck-Orden<
fiJhrte in Berlin
Wilhelm Kube.
Kube wurde am 13.November 1887in Glogau (Schlesien)als Sohn eines Sergeanten geboren. Nach seiner Schulzeit am Berliner Gymnasium >Zum grauen
Kloster<,das auch Bismarck besucht hatte, studierte er von 1908- I9I2 an der Berliner Universität Geschichte und Staatswissenschaftund gründete dort 1909den
deutschvölkischen Studentenverband.In Schlesien wurde Kube dann Generalsekretdrder dortigen Konservativen Partei, legte aber 1920dasAmt nieder, um als
Generalsekretärdie Leitung des LandesverbandesBerlin der Deutschnationalen
Volkspartei (DNVP) zu übemehmen. Bereits 1919hatte er in Berlin den >Deutschen Bismarckbund<, die Jugendorganisation der DNVP, gegründet, dessen
Reichsführer er 1922wurde. 1922 wwde Kube außerdem Stadtverordneter der
DNVP in Berlin.ae
Ende 1922trat er unter Spaltung der >Bismarck-Jugend<zur DvFP über. Nach
eigenenAngaben hat Kube dabei 3 000Mitglieder desvon der Berliner >BismarckJugend< abgespaltenen >Bismarck-Orden<zur DvFP herübergezogen.soZuvor
schon hatte es eine Jugendorganisationder DvFP gegeben,die sich >GrafYorkvon
Wartenburg<nannte.sl Kube wurde erster Hochmeister des tBismarck-Ordens<
und Berliner Gauleiter der DvFP.s2
Nach der Verhaftung Grüttes wurden nun auch die anderen Mitglieder der
Hermsdorfer Ortsgruppe des >Bismarck-Ordens<verhört. Sie bestätigten, daß
Grütte wiederholt mit der Mordtat geprotzthabe und dabei glaubte, einetHeldenrolle<zu spielen.s3Er habe ihnen eine Pistole gezeigtund gedroht, er twürdejeden,
der überdie Mordtat spräche,kaltblütig niederschie/|en,
wobeier das Wort>kaltblütig<
besondersbetonte<sa.
Niemand habe deshalb zunächst gewagt, ihn anzuzeigen.
Außerdem habe Grütte ständig mit seinen engen Beziehungen zu den Vorkämpfem der Deutschvölkischen Freiheitsbewegung geprotzt.
Inzwischen hatten die polizeilichen Ermittlungen ergeben,daß es sich bei dem
angeblichen Oberleutnant Müller um den am 16.Mai 1895in Rheydt geborenen,
steckbrieflich gesuchten Heinrich (Heinz) Dammers handelt. Dammers, der in
dem Polizeibericht als >Hochstaplernatur<bezeichnet wird, war wegen schwerer
Urkundenflilschung, Betrugesund anderer Delikte verurteilt worden, nach einem
Straflrafturlaub aber spurlos verschwunden.s5
Der verschollene Oberleutnant Müller alias Dammers wurde trotz intensiver
Sucheweder tot noch lebendig gefunden. Gefunden wurden lediglich Sachenvon
Dammers, die interessanteAufschlüsseüber dasBeziehungsgeflechtder rechtsradikalen Szenegeben. Aus den beschlagnahmtenBriefen ergab sich, daß MüllerDammers während der GeftingnishaJt eine lebhafte Korrespondenz mit den
wegen der Ermordung Walther Rathenaus ebenfalls im Zuchthaus einsitzenden
Brüdem Techow und Willi Günther hatte. Auch mit der Mutter Techows,Frau
Gertrud Techow, korrespondierte Dammers aus dem Geftingnis heraus.Der Frau
Techow hatte damals die Mutter Rathenaus, Frau Mathilde Rathenau, jenen ehrwürdigen Briefgeschrieben, der während des Rathenauprozesses
verlesenwurde:
ttlm namenlosenSchmerzreicheich lhnen, Sie rirmstealler Frauen,die Hand. Sagen
Sielhrem Sohn,daJJich im Namen und GeistedesErmordetenihmyerzeihe.<56
Die in
diesem Brief zum Ausdruck kommende menschliche Größe wurde iedoch von
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der Frau Techow nicht erwidert. Ohne die Spur für das Grausige der Untat ihrer
Söhne schrieb sie in einem Brief vom 2. Februar 1923an den inhaftierten Heinrich
Dammers: ßie dürfensich über die BezeichnungMörder nicht aufregen.Die Zeitungen,die diesenAusdruck bringen,sindjüdisch, und das sagt alles.<s1
Müller-Dammers konnte trotz aller Nachforschungen auch weiterhin nicht
gefunden werden. Nun widerrief Grütte sein Geständnis.Er habe mit dem angeblichen Mord nur vor seinen Parteifreunden angegebenund als >Mann der Tht<in
einem günstigen Licht dastehen wollen.58Da auch die Polizei Grütte für einen
Angeber hielt, wurden die Nachforschungen eingestellt und R. Grütte entlassen.
Am 12.MauI924 meldeten dieZeitungenin Berlin unter der Überschrift >Raubmord im TegelerForst< den Fund einer grausigentstellten, schon halb verwesten
Leiche, die mehrere Einschüsseaufiries und deren sämtliche Taschenausgeraubt
worden waren.SeDie Polizei tappte zunächst im Dunkeln. Doch schließlich
konnte die gefundeneLeiche als die des verschollenenHeinrich Dammers identifiziert werden. Die nun erneut aufgenommenen Ermittlungen gegen R. Grütte
ergaben, daß dieser sich längst abgesetzthatte: zunächst nach München, wo er
von dem >BayrischenOrdnungsblock<,einem Zusammenschlußrechter Organisationen, versorgt wurde, dann nach Wien und schließlich, als er von dem Fund der
Leiche im TegelerForst erfahren hatte, nach Budapest,wo er sich als politisch Verfolgter ausgab und um Asyl nachsuchte.60Das rechtsgerichteteHorthy-Regime
hatte damals zahlreichen Rechtsradikalenpolitisches Asyl gewährt, gemeine Kriminelle hingegen ausgeliefert. In den Auslieferungsanträgenhatte deshalb die
Berliner Kriminalpolizei die Mordsache Dammers-Grütte als gemeinen Raubmord bezeichnet. Außerdem sei gegen R. Grütte ein Verfahren wegen >widernatürlicher Unzucht<anhängig, da R. Grütte und H. Dammers eine homosexuelle
Beziehung gehabt haben sollen.
Um die Auslieferung zu verhindern, hatte R. Grütte die deutschvölkischenParteiführer Wulle, Kube, Ahlemann und Graf Reventlow gebeten,ihm schriftlich zu
Partei tätig
bestätigen, daß er Dnur aus idealen Gründenfür die deutschvölkische
gewesensek(L.
Daraufhin gaben die völkischen Abgeordneten gegenüber der ungarischen
Regierung bei den Auslieferungsverhandlungenum R. Grütte-Lehder die ehrenwörtliche Erklärung ab, daß die Tat eine politische sei.62Von dem Grafen Reventlow will R. Grütte einen Brief erhalten haben, in dem dieserbetont habe, rcr kenne
michganzgenau,aus seinempersönlichenUmgangherauskönneer sagen,da.fJesausgeschlossensei, daJJich die Tht aus anderen als politischen Motiven begq.ngenhiitte(.
Er wisse dies so genau, daß er >seineEhre an denpolitischen Charakterbinde<.63
Nicht zuletzt wegen dieser Bestätigungen,die R. Grütte als politischen Gesinnungstäter bezeichneten, zog sich das Auslieferungsverfahren endlos hin, bis
Grütte schließlich 1925doch ausgeliefertwurde, >da die ungarischeBehördetrotz
BemühungenGrüttesan keinenpolitischenMord glaubte,sondernein
dergegenteiligen
gemeinesVerbrechen
und homosexuelleVefehlungenfi)r vorliegenderachtete<f4.
Nun aber wurde der >Fall Grütte< brisant. Denn Grütte behauptete in der
Hauptverhandlung, den Mord an Dammers auf Wunsch der Reichstagsabgeordneten Wulle, Kube und Ahlemann begangeflzu haben. Daraufhin wutdenntsätzlich die gerichtlichen Vorermittlungen gegen Ahlemann und Genossen wegen
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Anstiftung zur Ermordung Heinrich Dammers eingeleitet. Der vFsll Grütte<
wurde nun auch zum >Fall DeutschvölkischeFreiheitspartekt.
Die Ermittlungsakten in der Straßache Grütte-Lehder und der Voruntersuchung gegen Ahlemann und Genossen flillen ganze 19 Bände; sie geben einen
guten Einblick in das Milieu der DvFP und dasBeziehungsgeflechtder rechtsradikalen Verbände.6sDanach ergibt sich folgendesBild: Grütte schloß sich in Hermsdorf zunächst det >Reinhard-Organisation(an, die ihren Namen nach dem bereits
erwähnten Führer des Regiments, Oberst Wilhelm Reinhard, ableitete. Diese
Organisation hatte sich die Aufgabe gestellt, den vvaterländischenGedankenund
die körperticheErtüchtigung(6 zu pflegen. In Wirklichkeit war sie eine militärisch
aufgezogeneOrganisation.Ihr Führer in Hermsdorf war der Studienrat Dr. phil.
Wolfgang Kleist, der an der OberrealschulePankow unterrichtete, die bis 1922
auch Grütte-Lehder, wie eine ganze Reihe anderer Schüler aus Hermsdorf,
besucht hatte.
Studienrat Dr. Kleist warb unter seinen Schülem für den Eintritt in rechtsradikale Organisationen, besonders die tReinhard-Organisation<,die in ganz Berlin
verbreitet war, wobei die Kleistsche Organisationnur eine Kompanie der GesamtUnter Führung von Dr. Kleist wurden regelmäßigSoldaorganisation darstellte.6T
tenspiele und vormilitärische Übungen veranstaltet,wobei die etwa 50 Jugendlichen der Hermsdorfer Gruppe neben Schieß- und Marschübungen auch über
Straßenkampf, Angriff, Verteidigung und Waffenkunde instruiert wurden.68
Dr. Kleist verfiigte offenbar auch über gute Kontakte zu den Führem der >SchwarzenReichswehr<r,
denn einen Teil seiner Jugendlichen,so auch Grütte-Lehder, vermittelte er zwecks militärischer Weiterbildung zu dieser illegalen Organisation.6e
Im Mai 1923trat Grütte im Fort Hahneberg bei Staaken seine sechswöchige
militärische Ausbildung an. Kommandant des Forts Hahneberg war ein Hauptmann, der unter dem Decknamen Stumpf bekannt war; in Wirklichkeit handelte
es sich aber um den bekannten Polizeihauptmann Walther Stennes,dem späteren
SA-Obergruppenfiihrer Ost.70Dort wurde Grütte am Gewehr, der Maschinenpistole und im Exerzieren ausgebildet. Als Zweck der militärischen Ausbildung
gegendie Kommunistenlosziehen
wurde ihm angedeutet,daß man ryegebenenfalls
müsse.Das wurdevom Hauptmann Stumpf erwähnt,der eineAnsprachean uns hielt
und eineParadeabnahm. Wennich nicht irre, istExzellenzReinhardauchin Fort Hahneberg gewesen[...]((71 Grütte gab des weiteren an, daß in Fort Hahneberg
umfangreiches Kriegsmaterial deponiert worden war: Gewehre, Minenwerfer,
Maschinengewehre,Leuchtpistolen sowie Handgranaten, mit denen auch geübt
worden sei.72Alles unter strengster Geheimhaltung. tBei der Entlassungim Fort
Hahnebergwurde uns tom Hauptmann Stumpf eröffnet,daß die, die über das Fort
Hahnebergsprechenwürden,kalt gemachtwürden.d3
Nach dieser Ausbildung ging Grütte zurück nach Hermsdorf und schloß sich
nun auch der dortigen neu gegründeten Ortsgrupp e destBismarck-Ordens< arr, die
sich tGraf Gneisenau<nannte und über die er ebenfalls Mitglied der verbotenen
DvFP bzw. des tDeutschenHerolds<wurde.
Ein Teil der Jugendlichen der Kleist-Gruppe war zur neuen Ortsgruppeübergewechselt, so auch Grütte. Innerhalb der Hermsdorfer Ortsgruppe des >BismarckOrdens<spielteGrütte alsbald eine gewisseRolle; denn dieserwurde übereinstim-
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mend als ein >überspannter,renommistischerCharakter<geschildert,der ))weitüber
seine Jahre hinaus gereifttt war und >demzufolgeauf seine Altersgenosseneinen
bestimmendenEinfluß< ausübte.7aNach Auskunft von Grütte soll jener Teil der
Jugendlichen der Hermsdorfer Ortsgruppe, die bereits militärisch ausgebildet
waren, gesondert zusammengefaßtund über einen Hauptmann Knebel, einem
Vertrauensmann von Roßbach, auch Mitglied einer Formation det tRo!|bachOrganisation<geworden sein.75Ende September 1923 ging Grütte aus eigenem
Antrieb noch einmal zum Fort Hahneberg,um sich dem HauptmannSlumpf >zur
Verfügung<
zu stellen. >DerHauptmann schicktemichiedochmit demBemerkenwieder nach Hause, dafi augenblicklich>nochnichts los sei<,und dafi ich abwartensolle,
was weitergeschehe.do
So konnte sich Grütte ganz derPnteiarbeit widmen; und er tat es nach übereinstimmenden Aussagen mit großem Fanatismus. Im Auftrag der Ortsgruppe fuhr
er ins Parteibüro in der DessauerStraße6, um dort Werbematerialienund Parteiabzeichen (weißes Feld mit rotem Rand und schwarzemHakenkreuz) zu holen'
Hier lemte er zunächst den Abgeordneten Ahlemann, späterauch den stellvertretenden Parteivorsitzenden Wulle sowie dessen Privatsekretärin, Frau Elsbeth
Zander, kennen.
Frau Elsbeth Zander,geboren am 17.April 1888in Halberstadt und wohnhaft in
Berlin, Flottwellstraße 14,bei ihren Eltem, war die einzigeFrau, die nach 1918in
der rechtsradikalenBewegungin Berlin eine führende Rolle spielte. 1924gründete
sie den tDeutschen Frauenorden<,deren erste Hochmeisterin sie wurde. Der
>DeutscheFrauenorden<bildete die Keimzelle der späterenBerliner NS-Frauenschaft, deren Leitung ebenfalls Frau Zander übernehmen sollte.77
Wulle lemte Grütte wahrscheinlich dadurch kennen, daß er ihm abfiillige
Bemerkungen hinterbrachte, die Dr. Kleist in Hermsdorf über diesen verbreitet
haben soll. Dr. Kleist habe auf einer Versammlung in Hermsdorf den deutschvölkischen Führer rcinen Lügner, einengemeinenSchwindlergenqnnt(. Gritte: vDas
konnteich nqtürlich auf denAbgeordnetenWulle,meinemFührer[...], nicht sitzenlas'
sen.til\ Er informierte Wulle, der nun gegen Dr. Kleist vorging. Dieser Kleist hat
späterbei seiner Vemehmung den Sachverhaltbestätigt: vlch hatte in der Tatabfril'
lige Bemerkungenüber den AbgeordnetenWulle gemacht,die ihm, wie ich bestimmt
annehmenmuJ|,nur von Grütte-Lehderhinterbrachtsein konnten.DarauJhinerhielt
ichvon W'ulledurchseinenRechtsanwqlt[. . .] einSchreiben,in demer mich umAuJkltirung ersuchtebnu. Klage androhte.tiTe
Im Oktober will Grütte nun beinahe täglich mit den Parteifiihrem im Parteibüro zusammengetroffen sein. Dabei seien auch, zunächst eher beiläufig, Aktivitäten und Ziele derParteinn Sprachegekommen. Oft seien Putschpläneerwähnt
worden. Auch die Parole frir den bevorstehenden Putsch will Grütte erfahren
haben: üür Graefe-Hitler-Ludendoffi.80Rund um Berlin stünden 8000 Mlinner
und in Bayem dränge Hitler zum Losschlagen.sr>Der
der rRofibach-Formationen<r
HaJ3,derFanatismus<,so Grütte weiter, twelcher sich in der deutschvölkischenBewegungzusammenfindet,richtetesich in diesenTagenganz besondersgegendenpreufiiFreiheitsparschenInnenministerSevering,von dem das VerbotderDeutschvölkischen
Innenministerkam, wennnur
wan WenndieRedeauf denpreuJ|ischen
tei ausgegangen
sein Name genannt wurde,geriet der AbgeordneteAhlemann in eineArt - wenn der
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: >DieseganzeBanda - darunterverstand
Ausdruck hiergestattetist - Tobsuchtsanfall
er nicht nur den InnenministerSevering,sondemauch dessenSekretärinKäte Rosen* [. . .J dieseganze
heim sowie denpolitischen Polizeichef,RegierungsdirektorDr. WeiJ3,
In dieserTbnqrt
Bande müssegehängtwerden;und es werdeauch noch geschehen.
sprach er so oft und so lange aufmich ein, bis ich einesThgesdie Frageaufwarfund
direkt an ihn richtete,ob esim InteresseunsererSacheerwünschtoderderSachedienlich sei, wenn ein Attentat unternommenwürde.ttDieser Vorschlag, ein Attentat
gegen Severingund andere herbeizuflihren, war nach Grütte keine feste Absicht,
sondem habe sich erst aufgrund der erregten Unterhaltung ergeben, wobei er
zunächst auch nur in Erfahrung habe bringen wollen, wie Ahlemann grundsätzlich zu solch einem Plan stünde. Ahlemann habe zunächst geschwiegen,dann
ausgerufen:rAu, waswerdendieJudenbrüllen<,und schließlichhinzugefugt, damit
müsse man wohl noch etwaswarten.82Bei einem späterenBesuch im Parteibüro
hat Ahlemann nach Aussagevon Grütte noch erwähnt, >essei dasBeste,wennder
Umsturz,der dochbald kommenmüsse,durchAttentateeingeleitetwerde,die natürlich
gleichzeitigzuerfolgenhritten,die gantisserma/|en
derAuftakt und dasSignalzum Losoder-wie sichHerr
so etwasgut ausgedachtwerden,
schlagenwären.Natürlich muJJte
werden[. . .]d3 . Der
Ahlemsnn damals ausdrückte- die Sachemüssegut aufgezogen
Abgeordnete Ahlemann hat diese Angaben nicht bestätigt. Nach seiner Aussage
hat sich der Vorgang wie folgt abgespielt:Bei einer Unterredung im Parteibüro
habe Grütte ihm erzählt, daß er wegen einer SchlägereiDifferenzen mit seinem
Eltemhaus habe und aus Berlin verschwindenwolle. Daraufhin habe er ihm angeboten, für eine Unterbringung in Oberschlesienzu sorgen,wobei er sich dachte,
daß Grütte >in demgenanntenGebietin Anlehnungan die dortigenRoJJbach-Organisationenpolitische Kleinarbeit leisten könne<fa.In diesem Zusammenhang - so
Ahlemann - sei wohl auch der Name des Hauptmanns Peter von Heydebreck
erwähnt worden.85Folglich muß Ahlemann mit dem berüchtigten oberschlesi
schen Freikorpsfiihrer und späteren Stettiner SA-Chef in Verbindung gestanden
haben. Bei dieser Unterhaltung hat nach der Darstellung von Ahlemann Grütte
dann ganz unvermutet an ihn die Frage gerichtet: >Herr Oberleutnant, dürfen wir
Severingumbrtngen?<Hinzugefügt habe er noch, er hätte eine Kolonne dazu; die
Hermsdorfer seien dazu bereit. Ahlemann, der über diesesAnsinnen vollständig
überrascht gewesen sein will, habe daraufhin - so Ahlemanns Darstellung Grütte in ruhiger und bestimmter Weise die Torheit solch eines Unternehmens
dargelegt.86
Auch die Außerungen über Severingseien nicht so gewesen,wie dies
Grütte behauptete. Er bestreite zwar nich| daß er in Privatgesprächensich über
Severing oder Weiß in scharfer Weise ausgedrückt habe. nlch habe meiner
Erinnerungnach bei dem kurzen Gespräch,das ich mit ihm auf seinenMordvorschlag
hin gehabt habe, zu ihm etwa gesagt:>DieLeute werdenspäter sämtlich mal ihren
Zu den PutschplänensagteAhlemann: vEs bestan'
ordentlichenRichterfinden<.<<87
FreiheitsparteiüberhauptkeinePutschpkine.Es
denyonSeitender deutsch-völkischen
Freiheitsparteiin Verbindungmit dem
ist vollstrindig unrichtig,die deutsch-völkische
Hitlerputsch in Bayern zu bringen. Eine Parole Graefe-Hitler-Ludendorff ist mir vollständig unbekannt[.../.rd8 Von dem Küstriner Putsch der vSchwarzenReichswehr<
sei er völlig ununterrichtet gewesen.8e
Ahnüch äußerte sich auch der ZeugeHenning, der ebenfallszu den Anschuldi-
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gungen Grüttes vemommen wurde: tWenn Grütte-Lehderbehauptet,daJJschonim
Frühjahr oder Sommer 1923 eine PutschparoleGraefe-Hitler-Ludendorffbestanden
Freiheitsparteiist von dem
habe,so ist das unwahr.Die Leitung der deutschvölkischen
Herr
v[on] Graefewar am
worden.
Hitlerputsch in München'vollständigüberrascht
und als er am
worden;
eingeladen
München
nach
Besprechung
zu
einer
9. November
9. Noyemberin München eintraf, stand er yor einer vollendetenTatsache.Wir selbst
warendurchdas TorgehenHitlers yollkommenüberraschtund erstaunt,daJJer mit keiner Silbe uns yon seinem Vorhabengesagthatte oder uns um Ratgefragthstte.KelES
stellt sich dann allerdings die Frage, wafum Herr von Graefe in vorderster Reihe
am Marsch durch München teilgenommen hat, oder will der deutschvölkische
Parteifiihrer etwa nicht bemerkt haben, an was für einen Umzug er sich da beteiligt hat?
Zu den Putsch-und Attentatsplänen wurden schließlichauch die Mitglieder der
Hermsdorfer Ortsgruppe befragt. Deren Aussagenergabenein widersprüchliches
Bild. Atle waren natürlich bestrebt, sich selber möglichst wenig zu belasten.Doch
kam übereinstimmend zum Vorschein, daß fast alle damals, im Herbst 1923,mit
einem DPutschrechnetenund daJJsie im Falle des Gelingenshofften, sich Geld zu
machen<e|.zu den konkreten Putschvorbereitungen befragt, äußerte einer der
Vernommenen: iln der HermsdorferGruppedesBismarckordenssei davongesptochenworden,dafi man sich Lastautomobilebesorgenmüsse,um im Falle einesPutschesdie Mitglieder desBismarckordensschnell an bestimmtePliitze befordernzu könein Generalstreik
nen.Man dachtedarqn, daJJim Falle einesPutschesmöglicherweise
Berlin zu gelanBahn
nach
mit
der
wäre,
dann
unmöglich
und
es
ausbrechenkönnte
gen.<P2
Von einem konkreten Attentatsplan auf Severing wollten die Mitglieder
der Hermsdorfer Gruppe bei ihrer Vemehmung jedoch nichts wissen. Dies sei so
eine Idee des Grütte gewesen,hieß es.EinZeuge gab an, Grütte habelfun >einen
Zettel gezeigtyon Personen,die er angeblichumbringenwollte, und auf diesemZettel
übrigen aber, so ein weiterer Zeuge, sei unter
stand auch derName Severing<P3.Im
jungen
davon geredetworden, daß >esgut sei,
hin
und
wieder
Leuten
damals
uns
wenn dieseoderjenePersönlichkeitum die Ecke gebrachtwürde,ohne daJJdabei von
einemfesten Plan die Rede gewesenist<P4.Die weitere Befragung ergab, daß die
Hermsdorfer Ortsgruppe sich sonst noch mit spiritistischen Sitzungen beschäftigte, >um aufGrund desBuchesyonDinter>SündewiderdemGeist<dieBehauptungen
diesesVerfassers nachzuprüfends.
Soweit die Befragungenzu den von Grütte behauptetenAttentats- und Putschplänen innerhalb der DvFP, die darlegen, daß zumindest in der Hermsdorfer
Jugendorganisationder DvFP yon Putschplänengesprochenwurde und insofem
im Widerspruch zu den Aussagen der deutschvölkischenParteiführer stehen, die
von solchen Plänen nichts wissen wollten.
In jenem Herbst 1923,alsGrütte beinahe täglich im Parteibüro der DvFP gewesen sein will, erhielt er auch einen Brief von einem Bekannten aus Köln. In diesem Brief wurde Grütte, der sehr zum Leidwesen seiner Pflegeelternseit Beendigung der Schulzeit im Februar ohne feste Arbeit ware6,nach eigener Auskunft
aufgefordert, sich DnachEggesinin Vorpommernzu einem Oberleutnantq.D. Heinz
.
der mich als gutendeutschenMann dort wohl vetwendenkönnteue1
Müller zu begeben,
norganider
Müller
Mitglied
der
daß
mitgeteilt,
Dieser Bekannte habe ihm femer
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sation Consuln(O.C.) sei und zuverlässigeLeute brauche. ilch habe mich daher<,
so Grütte, >demMüllerJür besondersgefahnolleAktionen, die vielleichtvon Leuten
der O.C.ausgefi)hrtwerden
sollten,angeboten.d8ln dem Brief, den Grütte an toberleutnantMülleK richtete, hieß es u.a: >Ich bin 17Jahreah, bei derSchwarzenReichswehrnotdürftigausgebildetundyerstehe,einAutomobil zuführen. VorvierWochentrat
ich von Reinhardzu Rofibachüber,weil Reinhardnicht völkisch ist.Bitte gebenSie mir
Nachricht,ob Sie mich brauchenkönnen,wann und wo ich mich einfindensoll, ob und
wievielzuverlässigeLeute ich mitbringensoll.ttee
Am 21. Oktober 1923traf Grütte in Eggesin ein. Er wurde von Müller in Empfang genommen und auf dem benachbarten Gut Rochow untergebracht, wo er
von dem Gutsverwalter als vFlurschutzbeamter<angestellt wurde. Tätsächlich
haben Grütte und Müller in der Folgezeit sich fast ausschließlichpolitisch betätigt.
Der toberleutnant a.D. Müller<war hier in Eggesinund Umgebung mittlerweile
eine bekannte Person.Als angeblicherRuhrflüchtling war er von der DNVP nach
Eggesingebrachtund hier eingefiihrt worden. Anfangs betätigte sich Müller auch
in Eggesinfiir die DNVP und nahm unter anderem auch Spendeneiniger Ziegeleibesitzer fiir diese entgegen.100
Doch dann wechselteer zum tDeutschenHerold<
über, wobei er auch die entgegengenommenenSpendenmitnahm, was dann später zu einer Privatklage zwischen den beiden Parteien fri1T1s.totBei dem
Geschäftsführer des vDeutschenHerold< in Ueckermünde, dem Zahnarzt Dr.
Ulrich Heintz, führte sich Müller ein, in dem er verschiedeneSchreiben aus der
Geschffisleitung des >DeutschenHerolda in Berlin vorlegte, unter anderem ein
Schreibenmit der Unterschrift des Oberleutnant a.D. Ahlemann. Daraufhin richtete Dr. Heintz mit den überflihrten Spendengeldemein Konto des tDeutschen
Herold< auf den Namen des Müller ein. Späterstellte sich heraus, daß die vorgelegten Schreiben der Berliner GeschZiftsleitungwahrscheinlich geftilscht waren
und Müller von dem Konto erhebliche Beträge abgehoben hatte, um vor allem
sein eigenesFaulenzerdasein ztr ftnanzieren.l02
Grütte und Müller, die nach den ersten, später dann widerrufenen Aussagen
von Grütte nach wenigen Tägen auch in eine homosexuelle Beziehung zueinander traten, gingen nun daran, Ortsgruppen des vDeutschenHerold< in Vorpommem zu gründen. Zu diesem Zweckwurde auch derAbgeordnete Ahlemann eingeladen.Grütte behauptete,daß er Ahlemann sechsoder acht Briefe ausVorpommem geschriebenund von ihm drei Briefe zur Antwort erhalten habe, und daß
diese Briefe sich neben den Vorbereitungen von Werbeversammlungenfür den
>DeutschenHerold<in der Hauptsachemit dem Attentatsplan auf Severingbefaßt
hätten.1o3
Ahlemann gab an, daß er überrascht war, Nachricht von Grütte aus Vorpommem zu bekommen, da er diesen doch in Oberschlesienvermutete. Er bestätigte
den Erhalt einiger Briefe. ilch nehmean, daJJich mehrereBriefe,sicherlichwohldrei
Briefe,von ihm bekommenhabe.doaEin Brief sei mit roter Tinte geschriebenund
Ahlemann räumte ein, daß dieser Brief wohl versiegeltwar und ihm durch einen
Boten überbracht worden sei. Dieser Brief, so Ahlemann, beschäftigte sich tmit
einemAttentatsplan gegenSeveringetwa dahingehend,da/3er ein Maschinengewehrzu
diesemZweck brauche.[...J lch habe den Brief mit diesemphantastischenVorschlag
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sffirt demAbgeordnetenKube gezeigt,der ihn durchlas. Wir haben beidenoch über
ldeegelacht;und ich sagtenoch,wenndieSchergenvonSeveringdiesen
dieseverrückte
Kube schlugvor, den Brief zu verFressen.ry'Os
Briefftinden, das wäreeingefundenes
getan
will.106
haben
brennen; was Ahlemann auch sofort
Am 3. Novemb er 1923traf Ahlemann in Eggesin ein, wo er am Bahnhof von
Behauptunghat AhleMüller und Grütte empfangen wurde. vNach Grütte-Lehders
mann ihm gleich nach der Begrül3ungin ernstem Tbngesagt,dafi es untterstrindigsei,
solcheBriefe in dieseruntorsichtigenForm zu schreiben,er hätte darüberdoch in verhüllter Form schreibenkönnen.Ahlemann dagegenstelltedieSacheso dar, daJJer dem
Grütte-Lehderden Kopfgauaschenhqbe,weil er einenderart törichtenund bedenkli'
Am Abend des 3. November und am folgenhabe.K107
chenBrief an ihn geschrieben
den Tag sprachdann Ahlemann in Eggesinund Ueckermünde auf den von Grütte
und Müller organisierten Versammlungen. Beide waren gut besucht und im
Ergebnis dieser Versammlungen entstanden zwei Ortsgruppen, deren Vorsitz
Grütte übemehmen sollte, der jedoch unter Hinweis auf sein junges Alter
ablehnte und Müller vorschlug. Müller hat dann den Vorsitz der beiden Ortsgruppen übemommen.lo8
Müller geriet jedoch aufgrund seiner dunklen Finanzgeschäfte und seiner
phantastischen Redereien immer mehr ins Zwielicht. Nach Dr. Heintz hat Müller
seinenNamen derartig oft gewechselt,daß man sich den jeweiligen gar nicht mehr
merken konnte. So nannte er sich zeitweilig Graf Strachwitz aus Oberschlesien,
Auch als
dann wieder Dr. phil. Berger, Mertens oder Oberleutnant Wacker'10e
Ebenso mysteriös stellte sich
Prinz Oskar von Preußen trat er gelegentlich auf.110
sein Vorleben dar: Ahlemann gab bei seiner Vemehmung an, ihm habe Müller
erzdhlt,er komme tatsächlich aus Oberschlesien.Dort habe er >einenkatholischen
Pfarrer,der mit den Polen in Verbindunggestandenhabensollte, standrechtlichohne
lassen<rlr.Grütte wiederum sagte über Müller aus: >Er
[JntersuchungerschieJJen
er habe40 Kombezeichnete
sich derwahnsinnigstenDinge,grofier Unternehmungen:
ebensomehrerekatholischePfarrer
Aufstand erschossen,
munistenim mitteldeutschen
als er dortwar, kurz, er renommierteauf eineArt, die schließlichaufin Oberschlesien,
auffiel.<tllzSolche Täten standenoffenbar in den deutschselbst
in
Vorpommem
fiel,
völkischen Kreisen hoch im Kurs. Bei den Parteifreunden in Vorpommem entstand nun aber der Verdacht,daß Müller - der auch ständigPost unter verschiedenen Namen erhielt (unter anderem von dem wegen Mordes an Rathenau verurteilten Emst Techow) - ein Hochstapler oder noch schlimmer: ein geftihrlicher
Spitzel sei. Diesen Verdacht äußerte nicht nur Grütte, sondem auch Dr. Heintz,
der Müller aufforderte, mit ihm zur Klärung seiner Person ins Berliner Parteibüro
zu fahren.l13AmIZ November 1923fuhren Mül1er und Dr. Heintz nach Berlin.
Grütte schloß sich ihnen an. Alle drei wurden von dem Abgeordneten Wulle empfangen.Über den Inhalt des kurzen Gesprächsist wenig bekannt. Dr. Heintz reiste
jedenfalls mittags wieder nach Ueckermünde zurück.
Am 14. November trafen sich Grütte und Müller abermals im Parteibüro.
Grütte will allein in dasVorzimmer von Wulle gegangensein und dort zwei Parteiangestelltengesagthaben, draußen stünde Müller, der in Wirklichkeit Dammers
Die beiden damaligenParteiangehieße. Dieser sei ein Spitzel, der Verrat plane.114
genannt hat.l1sAnwesend
Spitzel
Müller
einen
daß
Grütte
stellten bestätigten,
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war auch der Leutnant von Tettenborn, der in der Partei für die Organisation der
Jugendgruppenzuständig war.116
vDer Zeugev[on] Tbttenbomhat angegeben,
daJJer
sich im VorzimmerdesAngeschuldigtenWulle befundenhabe,als ihm ein sehraufgeregterjungerMenschzugeführtwurde,der ihm als Grütte-Lehderbezeichnetwurde,
und
der ihm erzählt habe, der Ortsgruppenführer
in Eggesins'eikommunistischerSpitzel,
habeGelderunterschlagenund anderesmehr; er, Grütte-Lehder,würdedieSachein die
Hand nehmenund in Ordnungbringen[...J. Grüxe-Lehderhabeauch angedeutet,daJS
Müller beseitigtwerdenmüsse.<Daraufhin will von Tettenborn dem aufgeregten,
mit den Händen gestikulierenden Grütte gesagt haben: tWenn Grütte-Lehder
irgendetwqsgegenden angeblichenSpitzelvomähme,so wtire er, von Tbttenborn,der
erste,der zur Polizei ginge.drT
Dann ist Grütte allein von Wulle empfangenworden. Die Versionen der nun folgenden Unterhaltung unterscheidensich wieder. Grütte behauptete,daß er Wulle
erklärt habe, Müller habe ihm wichtige Papiere weggenommen, die sich auf das
Severing-Attentat bezögen; und es bestünde kein Zweifel, daß er sie verraten
würde. Aus den Briefen ginge unzweifelhaft hervor, daß verschiedeneParteiführer mit dem Attentatsplan in engem Zusammenhangstünden. Femer habe er mitgeteilt, daß Müller Parteigelderfür sich verbraucht habe.118
Durch diese Mitteilung sei der Abgeordnete Wulle in Aufregung geraten und habe sogleich den
Herm Kube ins Zimmer gerufen, der kaum gehört, um was es sich handelte,nach
Grütte ausrief.vDa habenwir dieSchweinerellr/le
Wulle habe dem Grütte zu verstehen gegeben,daß es DnunseineSqchesei, das wiedergut zu machen.[...J Kube habe
gesagt,da müsseetwasgeschehen.
Wullehabehinzugesetzt,
solcheLeutemüfitenbeset
tigtwerden.<r20
Grütte will daraufhin den Abgeordneten Wulle ersucht haben, ihm
einen schriftlichen Ausweis auszustellen,um sich vor den Kameraden ausweisen
zu können. Wulle habe Kube angewiesen,den Ausweis auszustellen.tzt1562L5lich besaß Grütte den undatierten, von Kube eigenhändig geschriebenenAusweis:
>Berlin SW 11,DessauerStr. 6
Ausweis
Herr Robert Grütte-Lehder, Berlin Waidmannslust,ist von Herm Reichstagsabgeordneten Wulle bevollmächtigt, die fi.ir den >DeutschenHerold< erforderlichen Unterlagen im Falle Müller zu beschaffen.
I.4., Wilhelm Kube, Reichsgeschäftsfiihrer
Stempel:DeutscherHerold DerGeschäftsführer.<l22
Grütte will aufgrund dieserUnterhaltung den Wunsch bzw. sogarden Auftrag der
Parteifiihrer erfahren haben, den >SpitzelMüller< zu beseitigen.Unter Vorlage des
von Kube ausgestelltenAusweises besorgte er sich von einem Hermsdorfer Parteifreund eine Pistole.123Einigen Bekannten in Hermsdorf erzählte Grütte, er
müsse Müller erschießen.Wulle und Kube wünschten die Tat. Jene gaben später
an, sie hätten das Gerede von Grütte damals nicht emst genommen.124
Ein erster
Mordversuch am 15.November scheiterte,weil die Pistole im kritischen Moment
versagte. Ein bei diesem Versuch als Dritter anwesender Hermsdorfer Partei-
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freund, der als etwas beschränkt geschildert wird, will von dem gallrzenVorgang
nichts bemerkt haben. Als ihm das Ganze unheimlich vorkam, sei er davongelaufen. Der zweite Versuch am|/. November klappte dann. Bei einem nächtlichen
Spaziergangim Tegeler Forst hat Grütte den Müller durch mehrere Pistolensihürse-von hinten getötet und anschließendausgeraubt.l2s
In den folgenden Tagen hat Grütte wiederholt vor seinen Hermsdorfer Parteifreunden mit der Tat geprahlt und >sie als völkische Heldentat hingestellttl2t.
Drei Tagenach dem Mord, am 20. November I923,begab sich Grütte emeut zu
dem Parteibüro, wo er dem Abgeordneten Wulle gesagthaben will, der Spitzel
Müller sei Dbesorgt$woraufhinWulle ihm vorgeschlagenhabe, zurück nach Vorpommem zu gehen und weiter für die DvFP tätig zu seinr27und ihm zu diesem
Zweck den folgenden Ausweis ausstellte, der dann auch bei Grüttes Verhaftung
gefunden wurde:

BerlinNW. 7,20.II.23
>Reichstag[...]
Herm Robert Grütte-Lehder [...] Hen Robert Grütte-Lehder ist in unserem Auftrag flir die völkische Freiheitsbewegung tätig und hat die Aufgabe, Vorpommern
zu organisieren. Wir bitten, ihn nach Krtiften unterstützen zu wollen.
R. Wulle, M.d.R.(128
Vtit Oe,rtscftemCrun
Nach Darstellung von Kube und Wulle hat sich der ganze Vorgang ganz anders
abgespielt.Von Papieren,die sich auf ein Severing-Attentatbezögenund die Müller dem Grütte weggenommenhaben soll, sei bei der Unterredung am 14.November keine Rede gewesen,lediglich von Unterschlagungen des Müller' Der von
Kube ausgestellteAusweis habe sich somit auch nur auf die Untersuchung der
Unterschlagungen bezogen, niemals aber auf einen versteckten Mordauftrag.l2e
Wulle räumte zv{ar ein, daß der Ausdruck, >SolcheLeute müssenbeseitigtwerden<,
gefallen sein kann. Genau könne er sich auch daran nicht erinnem. Doch könne
gar keine Rede davon sein,>daJJich damit ausdrückenwollte,Müller (Dammers)zu
wie sieiederzeitgebraucht
töten,sondernes ist ebeneineunvetfänglicheRedewendung,
einerPersonaus einerPartei odersonsteinerStellezum
wird, wennman denAusschluJJ
Ausdruck brtngenwilktt3o.
Von Attentatsplänen auf Severing will Wulle nichts gewußt haben: ilch will
gleich hier einschalten,daß ich yon dem Vorfall, wo Grütte-Lehdersich dem Mitangedamals keinerlei
schuldigtenAhlemanngegenübererbotenhat, Severingzu erschieJlen,
Kenntnishatte.EbensowenigvoneinemSchreiben,in demer andeutet,mit Maschinengewehrenden Severingerschie$enzu wollen. Wennmir dies bekanntgewesenwäre,so
hätte ich in energischerWeisedarauf gedrungen,dafi Grütte-LehdervonderParteifemgehalten würde, da er ihr nur die gröJJtenSchwierigkeitenbereitethätte.d3r
Bleibt die Frage, warum Ahlemann und Kube, die ja nachweislich von den
Attentatsplänen wußten, den Grütte nicht von der Partei femgehalten haben, sondern ihn im Gegenteil mit weitreichenden Aufträgen betrauten.
Die Ausstellung des Ausweises vom 20. November erklärte Wulle so: nNan
wurde uns mitgeteilt, daß Grütte-Lehder gemeinsam mit Müller fi)r unsere Partei
Ich nehmean,
beachtlicheErfolgeerzielthabeund zwar in Eggersinund Ueckermünde.
hat und daJJwir uns darüber
daßHerr Ahlemann überdieseErfolgemit mir gesprochen

t94

Bemhard Sauer

einig gauorden sind, es sei zweckmäJ3ig,den jungen Grütte, der sich - wie gesagt bewtihrt hatte und von dem wir nichts Ungünstigeswu/|ten,weiterfür uns wirken zu lassen, und daJJwir deshalb, um ihm seine Tritigkeit zu erleichtem,den Ausweis vom
20. Novemberihm ausgestellthaben.t<l32
Die überaus umfangreichen Ermittlungen gegen Grütte und die deutschvölkischen Parteiführer endeten schließlich so: Grütte wurde wegen Mordes zu acht
Jahren Geftingnis verurteilt. In der Urteilsbegründung hieß es: rDer Angeklagte
hat sich in rechtsradikalenOrganisationensehrlebhqftbetätigt,und daszu derZeit des
Hitler-Putsches,als die Wogenderpolitischen Bauegungsehr hoch gingen.DaJJin dieser bewegtenZeit junge Leute, die sich im Kampfefest zusammengeschlossen
hatten,
dachten,alles tun zu müssen,um ihrerBewegunghochzuhelfen,kann geglaubtwerden.
[. ..] Beim Strafrnafi war davon auszugehen,dafi der Angeklagte,wenn er zweiMonate
ciltergewesenwäre, wegenMordes zum Tbdehätte yerurteiltwerdenmüssen.<Doch
habe das Geicht rberücksichtigt, daJJdemAngeklagten nicht zuwiderlegensei, daJJer
subjektiv der Überzeugungwar, daJJhinter seiner Tht seinePartei billigend stand<133
.
Die Ermittlungen gegen die deutschvölkischenParteifi.ihrerwurden schließlich
eingestellt und das Hauptverfahren nicht eröffnet. Ihnen konnte eine direkte
Anstiftung zum Mord nicht nachgewiesenwerden. Dennoch trifft die deutschvölkischen Führer zur.nindesteine moralische Mitschuld. Sie haben von Mord- und
Attentatsplänen des Grütte gewußt und es unterlassen, hiervon die Polizei zu
unterrichten. Stattdessenhaben sie den jungen Grütte mit weitreichenden Vollmachten und Aufträgen betraut, die dieser in seiner überspannten,psychopathischen Art offenbar als Ermunterung verstand. Ihr Verhalten vermittelte dem
unreifen Grütte nicht geradeden Eindruck, daß sie sich gegenüberseinen Plänen
allzu ablehnend verhielten. Die ganzeAtmosphdre, aus der dann schließlich der
Mord geschah,sagt einiges über den Charakter der deutschvölkischenPartei aus.
Es ist anzunehmen, daß Grütte seine Mord- und Attentatspläne überhaupt erst
entwickelt hat, weil in der deutschvölkischenPartei und anderen Rechtsorganisationen 'eine >entsprechende
Stimmung<dazu herrschte. Fest steht, daß eine Vielzahl von Zeugen aussagten, daß innerhalb dieser Kreise ein bevorstehender
Putsch erwartet und davon ausgegangenwurde, daß diese oderjene Persönlichkeit rum dieEckegebracht<werdensollte.l3a
Von solchenVorstellungen hat Grütte
sich wohl leiten lassen,bis er in seinem Geltungsdrang glaubte, durch >eineTht<
nun mal etwaswirklich >Großes<fürdie deutschvölkischeSachetun zu müssen.l3s
Interessantist auch, wie Grütte zu den Rechtsorganisationenkam. Vor Gericht
sagteer aus, daß er sich in jenem Herbst und Winter 1923in einem Zustand grenzenloser geistiger Verwimrng befunden habe, eine Aussage,die man ihm durchaus glauben kann. Aus seinem bisherigen Leben ergibt sich, daß Grütte sich als
Jugendlicher besserin psychologischeBehandlung als in die Hände der deutschvölkischen Führer begeben hätte.
Die Ehe der leiblichen Eltern Lehder war schon vor der Geburt völlig zerrüttet
und wurde dann um die Zeit der Geburt gelöst. Das Kind wurde, erst 2 Monate
alt, in Pflegegegebenund soll während der Pflegezeitaußerordentlichvemachlässigt worden sein. Die Eheleute Grütte übernahmen den Pflegling, als er ein Jahr
und fünf Monate alt war. Später haben sie ihn adoptiert.136
In der Schule kam
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Robert gut mit, fiel aber durch allerlei Streicheund schlechtesBetragen auf. >Das
wie er esselbstnannte,und alle weischlechteBetragenin derSchule,seine>Tbufeleien<,
teren Untatenwährend desSchülerlebenssind offenbaraus dem Drangeentstanden,
Die vorhandie UnmassenegativerGefi)hlein irgendeinerWeiseetwasabzureagieren.
denen Unlustgefiihle,die den geschildertenQuellenentsprangen,wurdenganz sicher
dafi andereUnlustgffihle vor,währendund nachderPubertät
nochdadurchgesteigert,
werhinzukamen.Diesewurde,wie nqch den glaubhaftenSchilderungengeschlossen
den kann, durch sexuelle VerwimtngenverschiedensterArt bedingt und wirkten hemSofem Grütte überhaupt Beziehungenzu Mädmend auf die sittlicheReifung.<l37
twesentlich
hierbei
die Lust zu unterwerfenund zu henhatte,
reizte
ihn
chen
Mindestens ebenso stark wie seine sexuelle Erregung sei seine Machtschentt138.
gier gewesen.rJa, er ist sogarderMeinung,daJJer seinLebenfi)r denMachttriebstürmischopfernkönnte.DiesenMachttrieb und seinerHerrschsuchtist dadurch Vorschub
geleistetworden, dafi die meistenMenschen,mit denen er zusammentraf,sich ihm
unverlangt unterwarfen. Traf er aber auf Stärkere, so versklavte er sichfreiwillig und
bedi ngungsIos und Ieistete bIin den Gehorsarn.ttr3e
Schon fri.ih habe sich ndas MiJ|verhöltnis angebahnt,dasfür den Jüngling der spciterenJahre charakteristisch wurde, ntimlich ein geradezugltinzendes Vermögen,Wßsen anzuhäufenund zu durchdringennebst ungeheurerAktivität auf der einenSeite,
andererseitsaber ein gauissesZurückbleiben dieser stürmischen Entwicklung gegenüberauf der Seiteder Betonungsittlicher Werteund altruistischerGdühle im sozialen
Sinne<140
. So heißt es in dem medizinischen Gutachten: lDie fesselndenund teilDarlegungendesRobertGrüttehabenaberetwasAuffälliges: Warme
weisegeistreichen
Gffihlstöne werdendurchausvermißt;seineDarlegungensind stetsglatt poliert, aber
eiskalt,<<rar
Diese starke Dissonanz in der Persönlichkeit zwischen angehäuftem Wissen
und Kälte des Gefühlslebens verstdrkte sich dann noch während der Pubertät. In
der Zeit der Beschäftigungslosigkeitlas Grütte außerordentlich viel: >Nietzsche
und Strindbergwurdenbevorzugt.Damals äu/|erteer, er müsseein Leben ohneHemerginger sichzu denffiegeelternin stunmungenfi)hrenoderkeins. Überdas Gelesene
denlangenVorträgen.Traten dieseihm mit Vernunftgründenentgegen,so geriet er oft in
heftiges Weinenund beklagte es als Unglück, daJJsie sein innerstes Wesennicht verstiinden.<raDurch die Schriften Heinrich von Treitschkesund Erich Ludendorffs
gewann Grütte nach eigener Auskunft schließlich eine antisemitische Einstellung.1a3
In dieser Zeit der Desorientierung besuchte Grütte fast alle politischen Versammlungen der Rechtsorganisationen,geriet in die Hände des Dr. Kleist, bis er
schließlich nur noch in Politik rwebte und lebted44.Aufgrund seiner Begabung
wurde er alsbald von fiihrenden Rechtspolitikem mit der Wahmehmung ihrer
Interessenbeauftragt,in deren Verfolg - so der Pflegevater- er dann ins Unglück
stürzte, weil er vbei all seinerIntelligenzJürsolcheDinge in AnbetrachtseinerJugend
zu unreif wardas.
Auch der Gerichtsarzt kam in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, daß fiir
den Mord nicht nur die psychischen Eigentümlichkeiten des Robert Grütte,
dessenschizoide Persönlichkeitsstruktur.verantwortlich seien, sondem auch die
und Geheimbünde,die Schwticheder
Umwelt, lnämlich das Lager der Verschwörer
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Eltern und der Mangel an VerantwortlichkeitsgeJühlmancherFührer, auch dann, wenn
sich die Angaben desRobert Grütte im speziellenSinne als haltloses Geredeerweisen
solltenttrat.Für Robert Grütte begann die Katastrophe, als er, selber noch völlig
ungefestigt, sich den rechtsradikalen Verbänden anschloß. lln die nationalen Verbände hqt ihn unter anderenMotiven Neugierdegetrteben,schliefilich auch die Begeisterungfür die deutschvölkischeldee; daJJer eine Uniform bekam, Waffen erhielt,
Nachtübungenmitmqchte,wirkte bei ihm mrichtig. Grütte selbstnennt diesesGanze
jetzt>indianerhafx,glaubt aber, dafi es seineneit einengroJJen
Reiz aufihn ausgeübt
haL Erwill auch etwasgebrauchthaben,wasihn begeisternkonnte.Als einAbgeordneter auf seineEinladung nach Vorpommernkam, um den yon ihm yorbereiteten
Boden
zu beackern,geriet er in eineArtfreudiger Rasereiund wurde völlig diesemParteifihrer
untertan.( Grütte hob femer hervor, vdaß die politischen Wogendamals sehr yiel
höher gingen qls heute, dafi alles auf den Umsturz wartete, und dann bei gelungenem
Umsturzalleswohl ganzandersbeurteiltwordenwdre,als diesheutegeschiehtt<rq.Die
Wirkung der nationalen Verbände auf seine Einstellung schilderte Grütte vor
Gericht so: lDurch seinendauerndenAufenthalt in yölkischenKreisenhörte ich nur
völkische Reden, las nur antisemitische und völkische Schriften. Juden, Marxisten,
Kommunistenund selbstDeutschnationalemuJJteich als Feindebetrachtenund habe
keinen Unterschiedgemachtauischeninnerenund dufierenFeinden.Ichwarfest überzeugt,etwasGuteszu tun, wenn ich auch wußte,daß esein Terbrechenwan Mich leitete
nur der Gesichtspunkt,objemand derParteischadeodernütze.tttas
Jetzt,im nachhinein, sehe et zwar auch, daß ffir ihn die Politik nicht die richtigeBefreiungaus seinem
Winsalwar<, damalssei er aber froh gewesen,>irgendetwaszu haben,an das er sich
klammern konnte<l4g.
Es sagt einiges über den Charakter der DvFP aus, deren Führer nicht müde
wurden, von der Überlegenheit det >deutschen
Rasse<zureden, daß sie sich nicht
unwesentlich auf solche Jugendlichen stützte. Allein die Tatsache,daß Personen
wie Grütte und Dammers in Vorpommem mit der tdeutschyölkischen Sache<
betraut wurden. wirft ein bezeichnendesBild auf diese Partei.
Bleibt noch die Frage zu erörtem, inwieweit die von Grütte gemachtenAussagen über Putsch- und Attentatspläne der Parteiführung der Wahrheit entsprechen.
Es ist natürlich außerordentlich schwer zu beurteilen, was von den Aussagen
Grüttes Wahrheit und was Dichtung ist. Zweifelsohne war Grütte ein renommistischer Wichtigtuer. So gesehen sind seine Aussagen mit Vorsicht zu betrachten.
Andererseits macht man es sich sicherlich zu leicht, die AussagenGrüttes einfach
nur als Himgespinste eines überspanntenJugendlichenabzutun. Denn zum einen
werden seine Aussagenüber einen bevorstehendenPutsch auch von den anderen
Mitgliedem der Hermsdorfer Gruppe im großen und ganzenbestätigt.Zum anderen stehen verschiedene Angaben in Übereinstimmung mit den tatsächlichen
Gegebenheiten,auf die nun noch kurz eingegangenwerden soll.
Ahlemann und Henning haben in ihren Vernehmungen zum Mordfall Grütte Verbindungen ihrer Partei zum Hitlerputsch und zum Küstriner Putsch der >SchwarzenReichswehnrenergischbestritten. Ebenso hat Reinhold Wulle bei einer späteren Vernehmung ganz entschieden Beziehungen seiner Partei zur tSchwanen
Reichswehr<in Abrede gestellt und dabei geradezt die >Gegenstitzlichkeitudieser
beiden Richtungen hervorgehoberi.lso
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Die >schwarzeReichswehr<hat nicht nur im Oktober 1923 den Küstriner Putsch
organisiert. In ihren Reihen wurden auch zahlreiche Fememorde begangen.Die
Unterlagen zu den Fememord-Prozessensind weitgehend erhalten geblieben.
Die im Zusammenhang mit diesen Prozessengemachten Zeugenvernehmungen
ergeben nun aber - entgegen den Behauptungen yon Ahlemann, Henning und
Wulle -, daß es offenbar rege Beziehungen zwischen der DvFP und der >Schwarzen Reichswehnrgegeben hat. Der umfangreichste Fememord-Prozeß ist der
Wilms-Prozeß.
Walter Wilms, dessenLeichnam später aus der Havel geborgen werden sollte,
wurde von der Staatsanwaltschaft Kiel wegen >Unterschlagung bedeutender
Beträge<gesucht.lsl So beschloß er, in Berlin bei der >SchwarzenReichswehr<
unterzutauchen.Zusammen mit dem ebenfallsstellungslosenEmil Polszbegaber
sich ins Büro der DvFP in der DessauerStraße6. Dort wurden sie von dem Bürovorsteher, dem Leutnant Henning von Poser, empfangen.Diesen fragten sie, ob
sie in die tßchwane Reichswehr<eintreten könnten. Bei seiner späterenVemehmung sagte von Poser aus, daß ihm Wilms >von einem Herrn der Parteileitung< die weiteren Recherchen ergaben, daß es sich dabei um den Oberleutnant a.D.
Ahlemann handelte - empfohlen worden sei, woraufhin er die beiden zur
Kurze Zeit späterwechselte von Poser ebenvschwarzenReichswehr<schickte.152
falls von der DvFP nsr tßchwarzen Reichswehr<über. Er übemahm zunächst in
Spandau das Kommando einer Mlaschinen-]G[ewehr]-Abteilung, später das
Arbeitskommando in Rathenow, wo Wilms ermordet wurde. Im Wilms-Prozeß
wurde von Poser der Beihilfe zum Mord angeklagt.
Ins Rollen hatte diesen Prozeß der Zeuge Arthur Enskat gebracht, der am
4. August 1923 auf dem Polizeipräsidium Berlin, Abt. I A [Politische Polizei],
sei er über
Reichswehr<
erschienund den Mord an Wilms anzeigle.Zur >Schwarzen
Wilms gekommen, wo er dann militärisch ausgebildet wwde.>Während meiner
Ausbildung<,so Enskat bei einer Vemehmung, Dgewannich den Eindruck, dassdie
gesamteschwqrzeReichswehrlediglich bei einemRechtsputschVewendungzu Gunsten der Putschistenfinden sollte. NähereAngabenkann ich hierübernicht machen.
Das Menschenmaterialstellte zum gffiten Teil die Bismarckiugend,der deutsche
der O.C.
Hochschulring,und zum kleinerenTeilAngehörigevon RoJSbachformationen,
kam durch die Vermittlungvon
und ehemaligeBaltikumer. Ein TbilderAngeworbenen
Oberleutnanta.D. Ahlemann. Dies weiJJich daher so genau, weil eine Gewährliste
Leute angebenmufiten,durch wen sie empfohlen
angelegtwar und die eingetroffenen
waren.tls3
Ein weiterer Zeuge, der im Wilms-Prozeß vemofllmen wurde, war Emil Dobschitzki. Dieser sagte aus, daß sein Eintritt in die tSchwarze Reichswehr<direkt
Wulle erfolgte: Im Früt{ahr 1923
durch Vermittlung des Reichstagsabgeordneten
Zusammen mit mehMecklenburg.
war er Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft in
reren Mitgliedern dieser Arbeitsgemeinschaft- darunter auch dem Unteroffizier
Dörrmann - besuchte er eine Versammlung der DvFP, auf der als Referent
der Abgeordnete Wulle auftrat. Der mit Wulle gut befreundete Unteroffizier
die den andeDörrmann sprachmit diesem auch über die >SchwaaeReichswehr<,
ren Mitgliedem der Arbeitsgemeinschaft bislang noch völlig unbekannt war.
Während Dörrmann mit vier weiteren Kameraden mit einem Empfehlungsschrei-
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ben des Abgeordneten Wulle gleich darauf nach Berlin und von dort nach Potsdam zu dem dortigen Arbeitskommando der DSchwarzenReichswehr<fuhren,
blieb Dobschitzki zunächst noch bei der ArbeitsgemeinschaJt.Acht Täge später
fuhr er dann aber mit zwei weiteren Kameraden zu dem Abgeordneten Wulle
nach Berlin. >Nachdemwirunsbei Wullegemeldethatten,erhieltenwiryondiesemein
Empfehlungsschreiben
an den OberleutnantEisenbeckin Potsdam.Mit diesemSchret
benversehen,fuhrenwirdann nachPotsdamundwurdendurchEisenbecksofort eingestellt.< Martin Eisenbeck war der Führer des Arbeitskommandos Potsdam der
>Schwarzen Reichswehr<.
tlm August 1923<,so Dobschitzki weiter, ywurde es ein offenesGeheimnis,dass
die eigentlichenFührer der S[chwarzenR[eichswehr]mit allen Mitteln darauf hinarbeiteten, einen gewaltsamen Umsturz mit Hilfe der S[chwarzenR[eichswehr] yorzubereiten, und sollte nqch dem erfolgten Putsch eine Militrirdiktatur errichtet werden.Den
UnterofJizieren
und Soldatenwurdeerzählt,dassdieS[chwarzeR[eichswehr]zumindestens die Offiziere der aktiven R[eichs|W[ehrJ auf ihrer Seite hätte. Hieran konntefi)r
uns nach dem geschildertenZusammenarbeitender >Schwarzen<
und aktiyen Reichswehr kein Zweifel mehr bestehenltlsa
Soweit die Aussageneiniger Zeugen. Es sei betont, daß diesenicht etwa zu dem
Verhältnis DvFP und >Schwarzer
Reichswehr<befragt
wurden, sondem dieseAngaben beiläufig machten. Es besteht kein Grund, an der Richtigkeit dieserAussagen,
die noch durch weitere etgänzt werden könnten, zu zweifeln. Aus ihnen ergibt
sich zumindest folgendes: Die Behauptung von Wulle, daß es keine Beziehungen
seiner Partei zur >SchwaaenReichswehnrgegebenhabe, muß als Lüge angesehen
werden. Wulle selber hat, mit entsprechendenEmpfehlungsschreibenversehen,
Leute zur tSchwarzerReichswehr<vermittelt.Parteifreund Ahlemann hat offenbar
im größeren Umfange Soldaten ebenfalls dorthin weitervermittelt. Tätsächlich
wurde die DnationqleKZuverlässigkeitvon Angehörigen der SR streng überprüft:
Nur solche Mitglieder wurden aufgenornmen,die sich durch entsprechendeEmpfehlungsschreiben>nationaler<Yerbändeund Organisationenausweisenkonnten.
Die Tätsache,daß Parteifiihrer der DvFP Soldaten zur tSchwarzenReichswehr<
weitervermittelt haben, beweist natürlich noch nicht, daß sie auch über deren
eigentliche Ziele - gewaltsamer Putsch und Errichtung einer Militärdiktatur unterrichtet waren. Doch auch hierzu finden sich Belege. Carl Mertens, der eine
Zeitlang im Büro der SR tätig gewesenwar, nennt einen Gewährsmann, der folgendeAussagenmachte: Nachdem Buchrucker im Septemberden Termin fiir den
geplanten Putsch aufden 29. September 1923festgelegthat, >erlangtevonGraefe
durch Tbttenbornam 18.SeptemberKenntnisyon dembevorstehenden
PutschBuchrukkers.Am 20. empJingBuchruckeryon Graefeund setzteihm denPlsn kurz auseinander, da er befürchtenmufite, GraefezerschlageseineHoffnungen. Es wurdeein Übereinkommendesgemeinsamen
Handelnsgetroffen,und yon GraefeempfingseineInstruktionen über die zu treffendenMassnahmennlssVon Graefe hat demnach zumindest
von dem bevorstehenden Putsch der SR gewußt. Hinzu kommt folgendes: Aus
den Zeugenaussagenin den Fememordprozessen der >SchwarzenReichswehra
ergibt sich ganz übereinstimmend, daß die meisten Angehörigen dieser Organisation spätestensseit dem August 1923sich über deren eigentliche Ziele völlig im
klaren waren. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, daß die deutschvölkischen
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Parteifiihrer, die mit Angehörigen der SR nachweisbarzum Teil in einem engen
Kontakt standen,von solchen Zielsetntngen nichts mitbekommen haben sollten'
Als Buchrucker wegen des Küstriner Putschesvor dem Sondergerichtin Cottbus stand, hat die Staatsanwaltschaftihm vorgehalten, mehrmals zu Besprechungen mit von Graefe und anderen deutschvölkischenParteiführem in der Dessauer
Straßezusammengetroffenzu sein und gemeinsam mit diesen in München auch
Verhandlungen mit Hitler und Ludendorff über den Zeitpunt<tdes Putschesim
Berliner Raum geführt zu haben.156
Diese Angaben werden wiederum weitgehend von Walther Stennesbestätigt,
und Hitler ein gemeinsamesVorgewonach zwischen der DschwaaenReichswehr<
sei.
hen vereinbart worden
Aus all dem ergibt sich, daß die Küstriner Vorgänge keine isolierte Einzelerscheinungwaren, sondem offenbar Teil eines größerenUntemehmens zum Sturz
der Regierung, an dem auch die verbotene DvFP beteiligt war. Nachdem der
Küstriner Putsch der SR gescheitertwar, beteiligten sich Roßbachund von Graefe
unmittelbar am Hitlerputsch. Die Behauptung von Graefes, er habe von diesem
Putsch gar keine Ahnung gehabt, muß als unsinnig zurückgewiesenwerden.
Nimmt man all die Belege zusammen, so erscheinendie Aussagen Grüttes in
einem etwasanderen Licht: Sie stimmen weitgehend mit den tatsächlichenGegebenheiten überein. Die Frage, ob all seine Behauptungen der Wahrheit entsprechen, läßt sich nicht sagen.Trotzdem sagensie viel über dasMilieu der DvFP aus'
Denn selbst, wenn diese oder jene Behauptung nerfunden<sein sollte, so kann
doch davon ausgegangenwerden, daß erst die gesamte Atmosphäre, die in der
DvFP geherrschthat, den jungen, überspannten Grütte zu seinen Ansichten und
Taten gebracht haben.
Bleibt zum Schluß noch das weitere Schicksaldes Robert Grütte zu erwähnen.
Das Ende diesesverpfuschten Lebens war, daß Grütte 1927zur Beobachtungseines Geisteszustandesin die Irrenabteilung überführt und schließlich 1928als>geisteskrank<eingestuftwurde, so daß die Überführung in eine Irrenanstalt fiir erforderlich gehalten wurde. Die Ärzte konnten nicht sagen,ob es sich um eine nun
zum Ausbruch gekommene Geisteskrankheit oder um die Auswirkungen der
Haft handelte. So wird in dem ?"rztlichen Gutachten eingeräumt: tEs ist möglich,
daJS
wir eshier nur mit einerHafteinwirkungbei einemvonieherseelischüberempfindlider Haft
chenjungen Menschenzu tun hqben,[...J der nun in der Abgeschlossenheit
den ZusammenhangrwischenPhantasieund Wirklichkeit vollendsverlorenhat.ttrsT
tiber das weitere Schicksaldes Robert Grütte ist mir nichts bekannt.
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85 AussageAtilemanns vom 3. Dezember 1926,in: LA Berlin... (wie Anm. 50),Bd. VII, Bl.
158RS.
86 Vgl. Abschrift der Oberstaatsanwaltschaftbeim Landgericht Berlin III vom 8. April
1927,in:LA Berlin ... (wie Anm. 50),Bd. VII, 81.281f.
87 AussageAhlemannsvom 16.Februar l926,in: ebda.,Bd. II,81. 57.
88 AussageAhlemanns vom 15. Jwil926, in: ebda.,Bd. II, B1.56 RS.
89 AussageAhlemanns vom 3. Dezember 1926,in: ebda.,Bd. VII, Bl. 159.
90 AussageHennings vom 25. Junil926, in: ebda.,Bd. II, Bl. 132RS.
91 Ebda..Bd. VIL B1.l21RS.
92 Ebda.,81.67 RS.
93 Ebda.,81.58.
94 Ebda..B1.123.123RS.
95 Ebda.,81.105.
Artur Dinter war Anfang der zwanzigerJahre einer der übelsten antisemitischenHetzer. Vgl. Artur Dinter, Sündewiderdas Blut.Leipzigl9l9,S.273. ttSündewiderdas Blut<<,
der erste Band einer Romantrilogie, erschien 1918in 1. Auflage, tDie Sündewider dem
Geisk, der zweite Band, 1921.Beide Bände erreichten eine Auflage von über 100000
Exemplaren.
Dinter schloß sich späterder NSDAP an, überwarf sich aber mit Hitler und wurde 1928
aus der NSDAP ausseschlossen.
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96 LA Berlin ... (wieAnm. 48),Bd.V, Bl. 90f.;ferner:Bd. I, B1.16.
97 AussageGrüttesvom 1.Dezember1923,in: ebda.,Bd. I, Bl. 19RS.
in: ebda.,81.38RS.
98 AussageGrüttesvom 3. Dezember1923,
99 Brief Grüttesan Müller vom 8. Oktober1923alsAbschrift der Oberstaatsanwaltschaft
beim LandgerichtBerlinIII, in: LA Berlin . .. (wieAnm. 50),Bd.VII, Bl. 282.
100LA Berlin . . . (wieAnm. 48),Bd. I, Bl. 46RS.
1 0 1Ebda.
102 Ebda.
103Vgl. Abschrift der Oberstaatsanwaltschaft
beim LandgerichtBerlin III, in: LA Berlin .. .
(wieAnm. 50),Bd.VII,81.283.
104 Aussage
Ahlemannsvom 16.Juni 1926,ir':ebda.,Bd. II,81. 58.
105 Ebda.
106 Vgl. AbschriftderOberstaatsanwaltschaft
beimLandgerichtBerlinIII, in: LA Berlin...
(wieAnm. 50),Bd. VII, Bl. 283.
107Ebda.,81.283
RS.
108 AussageGrüttesvom 5.Mai1926,in: LA Berlin ... (wieAnm. 50),Bd. I, Bl. 118.
109 LA Berlin . .. (wie Anm. 48),Bd. I; Bl. 20; vgl. femer:Anklageder OberstaatsanwaltschaftbeimLandgerichtBerlinIII, 19.Juni 1925,in: ebda.,Bd. nl ,BL.I47.
I l0 Aussage
von Dr. Heintzvom 15.Oktober1926,in: LA Berlin . . . (wieAnm. 50),Bd.VI,
B1.21
RS.22.
111 Aussage
Ahlemannsvom 3.Dezember1926,
in: LA Berlin. . . (wieAnm. 50),Bd.VII, Bl.
159RS.
112Aussage
Grüttesvom 5.Mar1926,
in: ebda.,Bd.I, B1.203.
l13 AbschriftderOberstaatsanwaltschaft
beimLandgerichtBerlinIII, 81.284RS;vgl.auch
dieAussage
von Dr. Heintzvom 15.OktoberI926,in:LA Berlin. .. (wieAnm. 50),Bd.
w,B.L24.
114Ebda..81.285.
115Ebda.,Bl.287.
116 Aussage
Ahlemanns
in: LA Berlin...(wieAnm.50),Bd.II,81.54RS.
vom 15.Juni1926,
117 AbschdftderOberstaatsanwaltschaft
beimLandgerichtBerlinIII, in: LA Berlin. . . (wie
Arm. 50),Bd.VII, 8L 287.
118Ebda.,81.285.
119Aussage
Grüttesvom 5.Mai1926,in: LA Berlin... (wieAnm. 50),Bd.l,Bl.l22.
120 AbschriftderOberstaatsanwaltschaft
beimLandgerichtBerlinIII, in: LA Berlin... (wie
Anm. 50),Bd.VII,81.285RS.
l2l Ebda.
122 Ebda.,Bl.286;>Ausdemdeutschvölkischen
Sumpfi<..
. (wieAnm. 48).
123 AbschriftderOberstaatsanwaltschaft
beimLandgerichtBerlinIII, in: LA Berlin. .. (wie
Anm. 50),Bd.VII, 81.286RS.
124 Ebda.,81.287RS;sowie:AnklagederOberstaatsanwaltschaft
beimLandgerichtBerlin
III, 19.Junil925,in:LABerlin... (wieAnm.48),Bd.IV, Bl. 153.
125 Anklageder Oberstaatsanwaltschaft
beim LandgerichtBerfin III, 19.Juni 1925,rl: LA
Berlin ... (wieAnm. 48),Bd. IV, 81.153-155.
126AussagevonHenryBöttchervom2T.Januar1926rn:LABerlin...(wieAnm.50),Bd.
I,
B1.9.
127 AussageGrüttesvom 5.Mai1926,in: ebda.,81.124.
t28 AbschriftderOberstaatsanwaltschaft
beimLandgerichtBerlinIII vom 8.April 1927,in:
LA Berlin ... (wieAnm. 50),Bd.VII, 81.296RS;>DasUrteil... <(wieAnm. 62).
129 AbschriftderOberstaatsanwaltschaft
beimLandgerichtBerlinIII vom 8.April 1927,in:
LA Berlin ... (wieAnm. 50),Bd. VII, 81.286.
von R. Wulle vom 21. JuntL926,
in: LA Berlin .. . (wieAnm. 50),Bd.II, Bl. 93.
130Aussage
1 3 1Ebda.,81.
93RS.

Freiheitspartei
Deutschvölkische
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132 Aussagevon R. Wulle vom 8. Juni l926,in:. LA Berlin ... (wie Anm. 50), Bd. IX (LoseBlatt-SammlunC),
S.6.
133 Zitiert ats: tDas Urteil. ..< (wie Anm. 62).
134 Vgl. dazu die Anmerkungen 126-129sowe die folgende Aussage eines 15 Jahre alten
Jungen: >Mein Eindruck war der, dafi man damals wohl irgendwelchePutscheeru)artete
bereithalten sollten.<LA Berund daf wirjungen Leute uns zu irgend einer Verwendung
lin .. . (wie Anm. 50), Bd. III, 81. 179RS.
135 So sagteGrütte aus: tlch brannteförmlich darauf, michfir die Partei auch einmal durch
eine Tatzu betätigen.<Ebda.,Bd. VII, B1.108.
136 Gutachten des Gerichtsarztesvom 2.Dezember 1925"in: LA Berlin ... (wie Anm. 48),

Bd.v, B1.87-89.
137 Ebda.,B1.105f.
138Ebda.,B1.97.
139 Ebda.
140Ebda.,B1.106.
L4l Ebda.,B1.108.
r42 Ebda.,81.91.
in: LA Berlin. . . (wieAnm. 50),Bd.IV, 81.47RS,
Grüttesvom 12.August1926,
r43 Aussage
48.
vom 2. DezemberL925,in: LA Berlin . . . (wieAnm. 48),
144 GutachtendesGerichtsarztes
Bd.v.81. 91.
145Ebda.
146Ebda..Bl. 110.
147Ebda.,Bl.102.
148Zäert aw : DeutscheZeitung, Nr. 581vom 12.D ezember1925.
vom 2. Dezember1925,in: LA Berlin ... (wieAnm. 48),
149 GutachtendesGerichtsarztes
Bd.v, B1.102.
. . . (wieAnm. 9), S.263.
150B. Kruppa,Rechtsradikalismus
151Vgl. Klapprothu.a.wegenFememordan FeldwebelWilmsim Juli1923,in: LA Berlin
Rep.58Nr. 36,Bd.IV,81.94.
1,52Ebda.,Bd.VII,81.77RSsowieBd.XfV,81.41RS.
153Ebda.,Bd.III, Bl. 13.
154Ebda.,Bd.II, B1.113ff.
Berlin1926,5.29.
155 CarlMertensu.a.,Die deitscheMilitärpolitikseit 1918.
Nr. 495vom 24.Juni1923.
1,56BerlinerTageblax,
beim
157ArztlichesGutachtenvom 31.Mat 1927,wieesvom 25.Untersuchungsausschuß
Landtagangefordert
wordenist. In: LA Berlin ... (wieAnm. 48),Bd. VI,
Preußischen
8r.37.

