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Vom ,,Mythos einesewigen Soldatentums"
Der Feldzug deutscherFreik-orpsim Baltikum im Jahre ryry
Freikorpsangehörige
im Baltikumgegen
Im Jahreryt9 kämpftenca.40 ooo deutsche
gegenLetten,Estenund Litauer und gerietendabeiin einen
sowjetischeBolschewisten,
Es war einesder
sozialerund nationalerLeidenschaften.
Hexenkessel
unterschiedlicher
Abenteuer,dasganzDeutschlanddamalsin Atem hielt und beinahemit
unglaublichsten
in denAbgrundzog.
Die Baltikumer- sowurdensiegenannt- spieltenaberauchspäter,nachihrerRückkehr
Rolle.
ausdem Baltikum, in der Geschichteder'WeimarerRepublikeineherausragende
Freikorpsleute.
Baltikumerwurdendie erbithartgesottener
SiehattendenRuf besonders
tertstenGegnerder'WeimarerRepublikund stelltenhäufigdenhartenKern rechtsradikaAm Kapp-Putschwaren siean führenderStelleebensobeteiligtwie am
ler Bewegungen.
Aufbau der ,,schwarzenReichswehr"und am Hitler-Putsch.Vielevon ihnen schlossen
dort Führungspositionen.
sichspäterder Nsoepund se an und besetzten
Der Kriegim BaltikumhattedieseMenschengeprägt.Die dortigenKämpfewarenvon
sucht.,,Keiner",so schriebein TeilnehmerdesBaltikumeinerBrutalität,die ihresgleichen
feldzuges,,,derdamalszu BeginndesJahrest9r9, auf sich selbstgestellt,mit wenigen
winterlichenbaltischenLandesden
Kameradenin derunendlichenWeitedesverschneiten
aller Kleinkriegemitgemachthat, ist ohneSpurendieund mitleidlosesten
verbissensten
(...) Estretenbei einemsolchenKriegsleben
unweigerlich
sesEdebensdavongekommen
Fällenmögin demMenschenselbstein,die zu erklärenin denseltensten
Veränderungen
lich seinwird."r
im
Darstellungder Freikorps-Kämpfe
In der Literatur fehlt bislangeinegeschlossene
Abhandlungenüber die deutschenFreikorps- zu nennen
Baltikum.Die grundlegenden
von HagenSchulze(Freikorpsund Republikr9r8 - rgzo)
wärenhier vor allemdie'$flerke
(Der
der deutschenund
deutscheBürgerkrieg.EineGeschichte
und HannsjoachimKoch
Freikorpsr9r8 19z3) stellennaturgemäßdie Baltikum-Kämpfenicht
österreichischen
in den Mittelpunkt.
derBaltikumernachzuZiel dieserArbeit soll eserstenssein,denVerlaufdesFeldzuges
umstritteneFrage,ob
Zweitensgehtesdarum,die in der Geschichtswissenschaft
zeichnen.
gegebenhat,
zum
Nationalsozialismus
eseinedirekteLinie von der Freikorpsbewegung
derenZusindvor allemMemoiren und Tagebücher,
zu untersuchen.Quellengrundlage
und Absichin manchenFällenanzuzweifelnist, die aberdie Einstellungen
verlässigkeit
Beteiligteneindrucksvolldokumentieren.
ten der am Geschehen
Debatteüberdie Baltikumer,wie siez.B.in derVerfassunggebenden
Die innerdeutsche
Versammlunggeführtwurde, oder aberdie Haltung der Alliierten,die sichauf verschiedenenKonferenzenausführlichmit den deutschenAktivitäten im Baltikum beschäftigten,
desThemasnotwendigist.
werdennur insoweiterörtert,wie eszum Verständnis
i

Freikorpsr9:.8- r9z3,München1936,S. l+, ls.
r'i.äii.f. ruriih;h";. ö;;,;.n, Die deutschen
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Die Situation in den babischenStaatennacbdem Ersten Wehkrieg
Truppenim
Mit derVertreibungder RussenausdenbaltischenProvinzendurchdeutsche
Ersten'S(eltkrieg
erwarb sich die deutschePolitik zunächstdie Sympathiender Letten,
Esten und Litauer, dercnZiel eswar, befreit von der russischenVorherrschaft, eigene
Nationalstaatenzu schaffen.Doch der Kredit, dendie deutschenTruppensichdurch die
Vertreibungder Russenerworbenhatten,wurde durch die deutscheBesatzungspolitik
wiederverspielt.Anstatt denLetten,Estenund Litauerndie erwarteteSelbstverwaltung
zu gewährenund siein ihrem Bestreben,
eigeneNationalstaaten
ihrer Angelegenheiten
geradediese
aufzubauen,zu unterstützen,unterdrücktedie deutscheBesatzungspolitik
Forderungenund stürztesichvöllig einseitigauf die Vorherrschaftder Baltendeutschen.
machtenabernur ca.I T" der Gesamtbevölkerung
aus.zZwischen
Die Baltendeutschen
jeher
einetiefeKluft, ja zuweilenein
ihnenund denLetten,Estenund Litauernbestandseit
Haß. Dieshatte nationalewie sozialeGründe.Die Baltendeutschen
stellten
regelrechter
und Adligendar,NachkommendesAnfangdesr 3. Jh.
die OberschichtausGutsbesitzern
Der Gegensatz
zwischender ländlichenUnterschichtder
Ritterordens.3
eingewanderten
Oberschichtentdeutschbaltischen
UreinwohnerdesBaltikumsund der beherrschenden
lud sichgeradein diesenLändernin der Revolutionvon r9o5 in besondersdrastischer
ausITeise.Soist zu verstehen,
daßdie einseitigauf dieVorherrschaftderBaltendeutschen
gerichtetedeutscheBesatzungspolitik
im Laufeder Zeitin einenimmergrößerenGegenLetten,Estenund Litauerngeratenmußte.
satzzv deneinheimischen
Nach dem Siegder OktoberrevolutionschiedRußlandaus dem Krieg aus.Im Friedensvertrag
von Brest-Litowskvom 3. 3. r.9r.8diktierteDeutschlandder Sowjetregierung
verzichtete
daraufhin
die Sowjetregierung
dieAbtrennungder russischen'sfestprovinzen,
Truppen
der baltischenProvinzen.DasBaltikumbliebvon deutschen
auf die Staatshoheit
besetzt.Die Situationändertesichmit der deutschenNiederlageim ErstenWeltkrieg.Im
\X/affenstillstandsabkommen
von Compiögnevom rr. Novemberr9r8 wurdendie Bestimvon Brest-Litowskfür ungültigerklärt.aDie sowjetischen
mungendesFriedensvertrages
Kommunistenfordertendaraufhin die Rückgabeder ehemaligenrussischenWestpromit ihreninnenpolivinzen.In diesemPunktestandensiewiederumin Übereinstimmung
Armeen,dieebenfallsdieAbtrennungder
tischenGegnern,denFührernderweißrussischen
nochdie deutsche
baltischenStaatenablehnten.DochwederdiewestlichenSiegermächte
hatteneinInteresse
an der Rückgabeder baltischenLänderan die Sowjetunion.
Regierung
arbeiteten
vielmehr
Der Rat derVolksbeauftragten
und späterdie RegierungScheidemann
baltischerStaatenhin. Noch im Novemberr9r8 ernannte
auf die Bildungselbständiger
PolitikerAugustWinnig5zum deutschen
GeneralbevollEbertdensozialdemokratischen
mächtigtenfür die baltischenLänderund erteilteihm denAuftrag, eineschrittweiseÜbergabeder Verwaltungausden Händender deutschenMilitärbehördenin die der provisorischenRegierungen
der künftigenRepublikenEstlandund Lettlandvorzubereiten.6
f
I
+
5
6

vgi. örär nttJi;";;;
;;; Golrz, Meine sendung in Finnland und im Baltikum, Leipzig i9zo,s. rz6.
YgL Edgar v. Schmidt-Pauli, Geschichte der Freikorps r9r8 - 1924, Stuttgart ry36,5. 54 f .
Vgl. Wolfram W'ette, Gustav Noske. Eine politische Biografie, Düsseldorf t987, S. 563 f. Ferner: Hagen
Schulze,Freikorps und Republik r9r8 - r9zo, Boppard a.R. 1969, S. r3o.
August Winnig (1878 - 1956) gehörte zur Gruppe der ,,nationalen" Sozialdemokraten. rgzo wurde er aus
der st o ausgeschlossen,weil er den Kapp-Putsch unterstützt hatte.
Ygl.Iü7ette,Gustav Noske, S. 564.
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Am r8. Novemberr9r8 wurde die unabhängigeRepublikLettland (auf diesesLand
da esim Mittelpunkt der späterenBaltikumkämpfe
wird nun im besondereneingegangen,
Situationsahzu diesemZeitpunkt,grob skizziert,
stand)proklamiert.Die innenpolitische
OberBürgertumund der deutschbaltischen
lettischen
aus:Nebendem
folgendermaßen
die in
Bevölkerungsgruppe
dar,
schichtstelltendie Bolschewisteneineweitere besondere
Lettlandmit nahezudreißigProzentder Bevölkerungrecht stark vertretenwarTund die
Proletariatsowiedie zahllosenausRußlandstammenden
überwiegenddaseinheimische
war natürlichbeDieseBevölkerungsgruppe
Industrie-und Hafenarbeiterrepräsentierte.
aberauchzu den
Baltendeutschen
eingestellt,
der
gegen
Vorherrschaft
radikal
die
sonders
großenTeil
zu
gewissen
da
sie
einem
Gegensatz,
übrigenLettenbefandsiesichin einem
jede
Lostrennungder
die sowjetischeBaltikumpolitik unterstützte,die zunächstgegen
baltischenGebietevon Rußland war.
Die provisorischeRegierung,die sichebenfallsam 18.Novemberr9r8 konstituierte,
setztesich im wesentlichennur aus VertreterndeslettischenBürgertumszusammen;
waren dort nicht vertreten.Eshandeltesichum eine
und Baltendeutsche
Bolschewisten
Mitte-Links-Regierung,derenInteressensich vornehmlichauf die Verfolgungnationaler
lettischerZieIe richteten.Gebildetwurde sieausMitgliedern deslettischenVolksrates,in
vertretenwaren und der nicht
noch Baltendeutsche
dem ebenfallswederBolschewisten
politischen
gewähltwurde, sonderneineVersammlungvon Vertreternder verschiedenen
Führer des
wurde
der
Ministerpräsident
war.
Interessenverbände
und wirtschaftlichen
8
Karlis Ulmanis.
lettischenBauernbundes.
SowietischerAngriff
Ihren Anspruchauf die baltischenGebietebekräftigtendie sowjetischenKommunisten,inbaltischerStaaten
demsieunmittelbarauf die Loslösungund Proklamationunabhängiger
die
Regimenter
der RoDabei
konnten
Armee
reagierten.
Roten
Einmarsch
der
mit dem
Länder
in
die
baltischen
schnell
ten Armee von Norden und Nordosten verhältnismäßig
Bevölkerungunterstütztwurden und die
vordringen,da sievon einemTeil der ansässigen
Vormarschhätte
im Baltikum stationiertedeutsche8.Armee,die alleinden sowjetischen
stoppenkönnen,sichweitgehendin Auflösungbefand.Die meistenSoldatender alten
möglichstschnellnach
nur den.!7unsch,
Kriegseinsatz,
8.Armeehatten,nachjahrelangem
Hausezu kommen.9
NebendendeutschenTruppen,die sichin Auflösungbefanden,verfügtendie Baltendeutschenmit der ,,BaltischenLandeswehr"über daseinzigeim Land befindlichemilitärischeMachtmittel.Die lettischeRegierungbesaßzu diesemZeitpunktnochkeineeigedieüberwiegend
Landwehr"war eineFreiwilligentruppe,
nenStreitkräfte.Die ,,Baltische
Offizierenausvon
deutschen
und
die
bestand
und
Reichsdeutschen
ausBaltendeutschen
im Krieg
Kommando
des
deutschen,
gebildetwurde. SeitAnfang r9r9 standsieunter dem
ArtillerieoffiziersMajor Alfred Fletcher.'oDie ,,BaltischeLandwehr"
ausgezeichneten
r"lft, ber deutscheBürgerkrieg.Eine Geschichteder deutschenund österreichischen
ügi. H;;;;i"""friFreikorps r9:'8- rgz3,Berlin/Frankfurt a.M./$7ient978,5. t3T.FernerzSchulze,Freikorpsund Republik,
S. rz9.
S Vgl. Koch, Der deutscheBürgerkrieg,S. r37 f.
p Vgl.Schulze,Freikorpsund Republik,S. r3o.
ro Vgl. Goltz, Meine Sendung,S. rz4; Schmidt-Pauli,Geschichteder Freikorps,S' 55 und S. 59.
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war damals aber nur tausend Mann starkrr- viel zu schwach, um den bolschewistischen
Ansturm aufzuhalten.
So war bereits Anfang Dezember r9r8 der größte Teil Estlandsvon den Bolschewisten
besetztund Ende DezembererheblicheTeilein Lettland. Riga fiel am 3.Januar rgtg,Mitau
und Schaulen am 8. Januar.rz
Der sowjetischeVormarsch führte allerdingszu einer vorübergehendenInteressenübereinkunft auf lettischer,deutscherund alliierter Seite,die alle gleichermaßenbestrebtwaren,
das schnelleVordringen der sowjetischenTruppen zu stoppen. England hatte von Beginn
an die Bildung selbständigerStaaten,die nach dem Zusammenbruch des Zarismus in den
Randgebieten im Entstehen waren) unterstützt. Sein Ziel war es, die baltischen Gebiete
dem alleinigen Einfluß einer Großmachtzu entziehen.'3 Frankreich hatte zunächst der
und zwar
Bildung unabhängiger baltischer Randstaaten ablehnend gegenübergestanden,
in
Rußland
gegen
Regierung
erwog.
Intervention
die
bolschewistische
solange es eine
Diese Interventionspolitik verlangte, mit den Streitkräften der russischen'WeißenArmee
zusammenzuarbeiten,was folglich die Unterstützung des großrussischenKonzepts und
die Negierung der baltischen Unabhängigkeit bedeutete.Erst als die Interventionspolitik
fehlgeschlagenwar, unterstützte Frankreich ebenfalls die nationale Unabhängigkeit der
baltischenStaaten.14
Da aber weder England noch Frankreich über eigeneTruppen im Baltikum verfügten
und auch nicht in der Lage oder gewillt waren, solche dorthin zu schicken,konnten nach
Lage der Dinge nur deutscheTruppen den sowjetischenVormarsch stoppen. Die britische
Regierung berief sich dabei gegenüber August'S7'innig, der auf deutscher Seite die Verhandlungen führte, auf den Artikel xrr des \X/affenstillstandsabkommens,in dem es hieß,
daß die deutschenTruppen, die sich noch auf den vor dem Kriege zu Rußland gehörigen
Gebieten befinden, dieseerst dann zu räumen haben, wenn ,,die Alliierten, unter Berücksichtigung der inneren Lage dieser Gebiete, den Augenblick für gekommen erachten'115
Winnig gab an, daß er anfangs gegen solch ein Ansinnen protestiert, dann aber doch
den Engländern versichert habe, Deutschland werde sich bemühen, Freiwilligenverbände
aufzustellen,da ja im Baltikum eine Identität der Interessenauf deutscherwie auf alliierter Seitebestehe.'6Deutsche Stellen,insbesonderedas Armeeoberkommando 8, das sich
vor den anrückenden sowjetischenTruppen vorsichtshalbernach Königsberg begab,hatten ihr Interesseartikuliert, die Rote Armee so weit wie möglich von der ostpreußischen
Grenze fernzuhalten.
Auch die lettische Regierung sah sich trotz der Ressentimentsgegendie Deutschen,die
sich während der Besatzungszeitangesammelthatten, gezwungen,das DeutscheReich vorübergehendum nüaffenhilfe zu bitten. So kam esam z.9.Dezember r9r8 zu jenem Abkommen zwischen August Winnig, der inzwischen deutscher Gesandter bei den Regierungen
der Republiken Estland und Lettland geworden war, und der lettischenRegierung,in dem
die Fragen eines begrenzten deutschen Beistandesvereinbart wurden. Von besonderer
s. 55.
;; v;1.ilili;,-p"rii. ö.t.t'i.hre derFreikorps,
Freikorps
undRepublik,
S.r3o.
rz Vgl.Schulze,
r3
14
15
16

Vgl. ebd., S. rz7; Koch, Der deutscheBürgerkrieg, S. r35.
Vgl. Koch, Der deutscheBürgerkrieg, S. r36.
Zit. nachSchulze, Freikorps und Republik,S. r3z.
Vgl. Koch, Der deutscheBürgerkrieg, S. r4o.
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Bedeutungerwies sich dabei der Paragraph r desAbkommens. Darin erklärte sich die lettischeRegierung bereit, allen ausländischenFreiwilligen, die mindestensvier'$Tochenim
Verbandeder Freiwilligeneinheiten gedient hatten, die zur Befreiung Lettlands aufgestellt
worden waren, auf Antrag die lettische Staatsbürgerschaftzu gewähren.17Dieser Paragraph ist deshalb so bedeutsam, weil die lettische Staatsbürgerschaftdie Voraussetzung
für den Erwerb von Siedlungslandwar. ,,Aus dem Versprechender Einbürgerung wurde
sehrbald die Zusicherung der Ansiedlung'i bemerkte Gustav Noske treffend zu den späteDie von'Süinnigselbstmit organisierteAnwerbestelle,,Baltenland",
ren.Werbemethoden.lS
die ihren Hauptsitz in Berlin und Zweigstellen in Kiel, Hamm und Hannover hatte, warb
ganz offen mit den günstigen Siedlungsmöglichkeitenfür Freiwillige, und was ,,auf den
n0erbeplakatennicht versprochen wurde, verhießen die werbenden Offiziere mündlich".
Die Folge war das, was Noske das ,,baltischeFieber" nannte: Tausendevon Freiwilligen
strömren ins Baltikum mit der Vorstellung, dort Siedlungslandfür ihren Einsatz zurYerfügung gestellt zu bekommen.rg In \Tirklichkeit gab es ein Siedlungsversprechenseitens
der lettischen Regierung gar nicht.'o Später hat auch \Tinnig zugegeben,,,daß Zusagen
für Siedlungslandnicht existierten; er habe aber von einer Bekanntgabe dieser Tatsache
abgesehen,weil es die Anwerbung von Freiwilligen hätte negativ beeinflussenkönnen"."
Die,,Eiserne Diuision"
Die bedeutendsteFreiwilligenformation, die infolge des Abkommens vom zg.Dezember
über den begrenztendeutschenBeistandaufgestelltwurde, war die ,,EiserneDivision". Sie
entstand aus den Resten der sich auflösenden8. Armee. Sie nannte sich zunächst Eiserne
Brigade.
Am 16.Januar rgrg übernahm MajorJosef Bischoff die Führung der EisernenBrigade;
der Chronist der Freikorpsbewegung und spätereNationalsozialist Friedrich Wilhelm v.
Oertzen nannte ihn den ,,wohl bedeutendsten Freikorpsführer", dessen ,,Name einige
Monate später zu den meist umstrittenen im damaligen Deutschland und weit über seine
Grenzen hinaus gehören sollte'122Sein spätererVorgesetzterGeneralmajor Graf Rüdiger
von der Goltz berichtete über seine erste Begegnung mit Major Bischoff: ,,Ich fuhr mit
Bischoff im Schlitten und bewunderte, wie er es verstand, sich im Luftzug eine Zigarette
nach der anderen anzustecken.,Ach, das lernt man, Herr Graf', meinte er. ,Ich bin jetzt im
rz. Kriegsjahr.AchtJahre in Afrika, dann im'Weltkriege:ich bin ein alter Landsknecht'."23
Am 18. Januar hielt Major Bischoff an die in der Eisernen Brigade zusammengefaßte
8. Armee eine Ansprache: ,,Ihr seid der Kern einer neuenTruppe, die stark werden soll und
stark werden wird. Im Zeichendessennennen wir uns von heute ab: EiserneDivision."24
;; nsi. Äü;;; \ri;;i;;Ä;
lin 19zr,S.83.

BerErlebnisse
undErinnerungen,
ostpolitik.Persönliche
Ä"sgangderdeutschen

18 Gustav Noske, Von Kiel bis Kapp. Zur Geschichte der deutschen Revolution, Berlin r9zo,S. r77'
19 Ebd.
zo Der Erwerb der lettischen Staatsbürgerschaft war lediglich die Voraussetzuflg zum Erwerb von Siedlungsland - zu den gleichen Bedingungen und zum selben Preis, wie sie für jeden Letten galten. Vgl. Koch, Der
deutsche Bürgerkrieg, S. r4z.
zr
zz
z3
z4

Ebd.,S. r43.
Y. Oertzen, Die deutschen Freikorps, S. 24.
Gohz, Meine Sendung,S. t33.
JosefBischo{f,DieletzteFront.GeschichtederEisernenDivisionimBaltikumrgrg,Berlinrg35,S.36.
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Die so am Reichsgründungstag
aus der Taufegehobene,,EiserneDivision" umfaßtezu
diesemZeitpunktgerademal dreihundertMann.25Am rz.Mai,zum HöhepunktderBaltikumkämpfe,besaßdie Division nachAngabenvon Bischoffeine,,Gefechtsstärke
von
zzt Offrziere\ 779 Unteroffizieren,
Mann,
leichten,
8z
rzr
schwerenMaschinen4oo6
gewehren,15Minenwerfern,STGeschützen.
Die Verpflegungsstärke
betrug8o9oKöpfe,
Division"verfügteu.a.überInfanterieregimenter
mit eigonen
334Pferde."26Die,,Eiserne
Minenwerferkompanien,
eineFliegerabteilung,
zwei Maschinengewehr-ScharfschützenabteilungensowieAbteilungenund Kompanien,die zur Verpflegung
und Versorgungder
Truppennotwendigw ar en.27
DiesesenormeAnwachseninnerhalbkürzesterZeitist daraufzurückzuführen,daßdie
Division" nebenderzentralen,,Anwerbestelle
Baltenland"sehrbald eigeneAn,,Eiserne
werbestellenim ganzenReicheinrichtete.DieseAnwerbestellenwurden geradezuvon
Freiwilligenüberschwemmt,und zuweilenmeldetensich auch ganzq bereitsaufgestellte
Kompanien,wie z.B.die KompanieLünebergunter OberleutnantHerbertVolck28,der
späterin der rechtsradikalenLandvolkbewegungSchleswig-Holsteins
eineführendeRolle
spielensollte.'e
Glaubteman den zahlreichenSelbstdarstellungen,
so waren die Menschen,die da zu
Tausenden
ins Baltikumströmten,in ersterLinieIdealisten.
Sohießesbeispielsweise:
,,Wer
jenerMännerzu würdigen,diealles,waseinMenschenleben
vermagdieVerdienste
ausfüllt
jenerinnerenStimmefolgten,diesie
undglücklichmacht,hintenansetztenund bedenkenlos
zur Pflichtrief und die siezwang,alleszu vergessen:
Vaterhaus,
Familie,Berufund Leben.
Allesfür Deutschland!
SiewarenkeinePhantasten,
wie die Sudelköche
roter,rosaroterund jüdischerGazetten zu behauptenpflegten,keineAbenteurerund Putschisten(.. . ) Der Tag,der Deutdchland wiederdeutschmachensollte,war thr ZieI und denEinsatzihresLebenwert.
DasSoldatentumfeiertein demGeistder FreikorpsseineherdicheAuferstehung."30
Ein andererChronistder Freikorpsbewegung,
Edgarv. Schmidt-Pauli,
der sichspäter
ebenfalls
demNationalsozialismus
anschloß,
nanntedieFreiwilligendie ,,besten
Deutschen",
dienun ,,nachderverlorengegangenen
HeimatderFrontund derfremdgewordenen
Heimat
desVaterlandes
eineneueHeimatgefunden
haben:dieHeimatderFreikorps."Für ihn waren
die Baltikumsoldaten
schlichtein ,,lebendiger
Protestgegendie irrsinnigeProklamation",
die da hieß:,,Fortmit denI(affen - für Verbrüderung
der'Weltund ewigenFrieden."3'
Der nationalistischeSchriftstellerFriedrich Ifilhelm Heinz, führendesMitglied der
Ehrhardt-Brigade,
sprachin diesemZusammenhangvom ,,MythoseinesewigenSoldatentums".32
;;
z6
z7
z8

v;i.; ö;;;;;;; öi. J;;,;;hen Freikorps,S. 3o.
Bischoff,Die letzteFront, S. 78.
YgLebd.,S.77.
Vgl. v. Oertzen,Die deutschenFreikorps,S. 33; ferner:Herbert Volck, Die Freikorpsals Keimzellennationaler Revolution,in: Revolutionender Weltgeschichte.
Zwei JahrtausendeRevolutionenund Bürgerkriege,
M ü n c h e nr % 3 , 5 . 7 9 6 - 8 q .
z9 Ygl. Herbert Volck, SchwarzeFahnen,in: Revolutionender'l7eltgeschichte,
S. 866- 876.
r9z5,Berhn1935,
3o ErichF.Berendt,SoldatenderFreiheit.EinParolebuchdesNationalsozialismus,rgrsbis

s.+s.

3r Schmidt-Pauli,Geschichteder Freikorps,S. 3o.
3z Friedrich Wilhelm Heinz, Der deutscheVorstoßin dasBaltikum, in: DeutscherAufstand.Hrss. von C. Hotzel,Stuttgartry34,5. 5o.
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sah die'sfirklichkeit allerdings
Hinter all den heroisierendenSelbstbetrachtungen
einenGroßteilder Freiwilligenim
Hans v. Seecktbezeichnete
andersaus.Generaloberst
Tatsächlichhat eineGruppeRuf und Erscheinungsbild
Baltikumschlichtals Gesindel.33
mitgeDivision" ganzentscheidend
der ,,Eisernen
insbesondere
hier
und
derBaltikumer
Baltikum
im
Krimineller,
die
jene
ausgesprochen
große
Gruppe
prägt:
verhältnismäßig
sichlediglichvor dem Staatsanwaltin Sicherheitwußten.Eswaren ,,Abenteurerund Verbrechernaturenmit gefälschtenPapieren,angelocktdurch dasGerücht,daßman bei dem
im BaltikumBeutemachenund sichbereichernkönne".34Major Bischoff
Durcheinander
wie er
sichnatüdichvon solchenElementenund ginggegendiese,,Aasgeier",
distanzierte
und
Verbrecherauswuchernde
Um
das
vor.l5
Formen
der
Selbstjustiz
sienannte,mit
erlassen,
Gesetze
wurden
eigene
zu
in Griff bekommen,
einigermaßen
Marodeurunwesen
Plünderer
hinausgingen.
die weit über die BestimmungendesMilitärstrafgesetzbuches
und Marodeure, wenn sie auf frischer Tat ertappt wurden, erschoßman nach abgekürzan Ort und Stelle.Major Bischoffsprachin diesemZusamtem Feldgerichtsverfahren
die ,,vielleichtnicht immer in juristischeinwandfreierWeise
menhangvon ,,Volksjustiz",
aber
vollauf den erstrebtenZweckerfüllt habe.36Dies muß beihre Urteile fällte", die
zweif.eltwerden.Denn in einemKrieg, in dem Mord, Totschlag,Plünderei,Leichenraub
an der Tagesordnungwaren, dürfte die Unterscheidungvon Kriminellen und Nicht-Kriminellennicht immer ganzeinfachgewesensein.Zum anderenöffnete solchein Verfahren der'Willkür Tür und Tor.'S7iediese,,Volksjustiz"konkret aussah,schilderteErnstv.
Salomon,der im FreikorpsHamburg, welchesder ,,EisernenDivision" unterstelltwar,
mitmachte:,,Der\fille desFührersalleingalt,und dieserwiederdasBaltikumabenteuer
um war gewachsenaus jener motorischenKraft, die alle, die sich um das Feldzeichen
scharten,zueinanderfinden ließ. Es war gefährlich,auch nur einemvon ihnen auf die
Zehe zutreten: der Unvorsichtigehatte sofort die ganzeRotte auf dem Hals. Die Beute
war. Und wo sichdie Hamburgermit den
gehörteallen,wie allendasWagnisgemeinsam
genug,
denn wo ein Befehldie Fronten in
sich
oft
sie
trafen
Bolschewistentrafen und
Starreband,da machtendie Hamburgerfür sichalleineKrieg-, hattensievor einanderden
gleichen,tödlich-freundlichenRespekt.Es konnte wohl vorkommen,daß einer ausder
Schargegendie eisernenGesetzedesClansverstieß,dann trat die Kompaniezu kurzem
Feldgerichtzusammen,und nachdemder Meufererbegrabenwatrzogendie Hamburger
So
singendund in wütenderVerachtungjedenAktenkrams."3T
weiter,dasSeeräuberlied
KrieDreißigjährigen
des
Landsknechthaufen
eher
den
glichendie Freikorpsim Baltikum
gesalseinerregulärenArmee.HauptmannErichBalla,FührereinesBataillonsder ,,Eiserwurdenwir".
nenDivision",gabseinenErinnerungendennauchdenTitel ,,Landsknechte
DieserRoman zeichnetein eindrucksvollesBild vom Lebenund Treibender ,,LandsGrausamZeugnisvon der unvorstellbaren
knechte"und ist zugleichein erschütterndes
wird.38
jenes
sein
einzugehen
in
Einzelheiten
noch
den
Krieges,auf den
keit

- r936,Leipzig r94o, Bd. u, S. rz6.
3 1 Vgl. Friedrich v. Rabenau, Seeckt. Aus seinem Leben ryfi
S.
62.
Freikorps,
der
3 4 Schmidt-Pauli, Geschichte
3 5 Vgl. Bischoff, Die letzte Front, S. rr9.
3 6 Ebd..S. rzo.
17 Ernst v. Salomon, Die Geächteten, Berlin r93o,S' 7o f '
3 8 Vgl. Erich Balla, Landsknechte wurden wir. Abenteuer aus dem Baltikum, Berlin 1932.
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Generalmaior Graf Rüdiger uon der Gohz

Eine weitere Folge des sowjetischenVordringens im Baltikum war, daßEnde Januar r9r9
ein Mann von der Obersten Heeresleitung den Auftrag erhielt, die Führung des Grenzschutzesan der Nordostgrenze Deutschlands zu übernehmen, der ganzentscheidendden
späterenVerlauf des Baltikumabenteuers mitbestimmen sollte: Generalmajor Graf Rüdiger von der Goltz.3e Zur Durchführung dieser Aufgabe wurde ihm von der Obersten
Heeresleitung die r. Garde-Reserve-Division zur Verfügung gestellt, die durch Freiwilligenwerbungenvor allem in der Umgebung Berlins neu aufgestelltwurde. Zu denbedeutendsten Formationen der r. Garde-Reserve-Divisiongehörten die Abteilung des Grafen
York von \Tartenburg sowie die Freikorps des Hauptmann Cordt v. Brandis und des Grafen Eulenburg. Führer der Maschinengewehr-Kompanie des Freikorps v. Brandis war der
bereitserwähnte Oberleutnant Friedrich Ifilhelm v. Oertzen, einer der wichtigsten Chronisten der Freikorpsbewegung.40Dem Freikorps v. Brandis gehörte ferner der Feldwebel
Friedrich Hildebrandt an, der spätere Reichsstatthalterder NSDAnfür Mecklenburg und
Lübeck.a'
Kommandeur des ersten Bataillons des Freikorps des Grafen Eulenburg war Major
Ernst Buchrucker. Diesem Bataillon gehörte auch Paul Schulz an. Beide wurden später
die Führer der sogenannten SchwarzenReichswehr,die im Berliner Raum den Küstriner
Putsch organisierte.42
Generalmajor Graf Rüdiger von der Goltz hatte, wie er selber in seinen Memoiren
schrieb,lediglich einen eng begrenztenAuftrag erhalten. Dieser Auftrag lautete, die Grenzen Ostpreußens von den möglicherweise weiter vorrückenden Bolschewistenzu schützen.43Diesen Auftrag legte er dann allerdings sehr offensiv aus. Den vorgesetztenmilitärischenDienststellenerklärte er, daß der ,,SchutzOstpreußens"auf die Dauer ,,in der reinen
Verteidigung" nicht zu gewährleisten44,aus ,,militärischen Gründen der Verteidigung"
vielmehr ein offensives Vorgehen notwendig sei.45Dem Durcheinander, das zu dieserZeit
bei den einzelnen Dienststellen46herrschte, war es geschuldet,daß Goltz dann auch tatsächlichvon der ihm vorgesetztenStelle,der e.o.r. Nord, die Erlaubnis erhielt, einevorgeschobeneFront durch offensivesVorgehen im Baltikum herzustellen.Unterstützung fand
er hierin vor allem bei seinem unmittelbar Vorgesetzten,Major Hagemann und Hauptmann v' Jagovq.+zAllerdings wurde nur ein begrenzter Vormarsch gebilligt, mit einer Angriffslinie, die nicht weit von der ostpreußischenGrenze lag.
Die Märzoffensiue
Die Märzoffensive leitete den eigentlichen Baltikumkrieg ein. Am r. Februar fuhr General
v. d. Goltz nach Libau und übernahm das Generalkommando aller im Baltikum stationier;; 2;

i;;;;;i;;i;;;

ö';i iüdiger vonderGottzvgl.insbesondere
Goitz,MeineSendung,
S.r - rr.

4o Vgl. Cordt v. Brandis, Baltikumer, SchicksaleinesFreikorps,Berlin ;.939,5. 24.
4r Vgl.ebd.,S.z8r;ferner:Baldurv.Schirach,DiePionieredesDrittenReiches,Essenrg33,s.gg.
4z Ygl. Schmidt-Pauli, Geschichte der Freikorps, S. 356; zu Paul Schulz s. seine Angaben zur Person in den Fememordprozessen der ,,Schwarzen Reichswehr'i in: ra Berlin, Rep. 58, Nr. 38, Bd. c, Bl. p f .
ü VCl. Goltz, Meine Sendung, S. rz6.
44 Ebd.,S. r34.
4j Vgl.Bischoff, Die letzte Front, S. 53.
46 Auf dieses Durcheinander verweist vor allem Bischoff, Die letzte Front, S. 5 z.
47 VCl. Goltz, Meine Sendung, S. r35.
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ten deutschenTruppen, die zum 6. Reservekorpszusammengefaßtwurden. Ende Februar
traf dannauch die neu aufgestellter. Garde-Reserve-Divisionim Baltikum ein. Am 3.März
erfolgte der Angriff unter dem Deckwort ,,Tauwetter".48In drei aufeinanderfolgenden
Vorstößengelang es den Verbänden der ,,EisernenDivision", der Baltischen Landeswehr
und der r. Garde-Reserve-Division,die bolschewistischenTruppen um mehr als hundert
Kilometer zurückzutreiben. Am z6.Märzwar der größte Teil des Kurlandes in deutschen
Händen. Mit den eingenommenen Städten Bausk, Mitau und Schlock wurde dabei eine
Linie erreicht, die erheblich über dem vom e.o.r. Nord gebilligten Angriffsziel Iag.aey11^ior Bischoff meinte dazu, daß der Stein,einmal im Rollen, nicht mehr aufgehaltenwerden
konnte.50V. Oertzen interpretierte das Überschreitender gebilligten Angriffslinie so, ,,daß
die Frontführer im Baltikum das Eigengewichtmilitärischer Operationen hier schon ganz
bewußt in den Dienst ihrer politischen Idee zu stellen gewillt waren'15r
Wie aber sah die ,,politische ldee" der Frontführer im Baltikum aus?Graf Rüdiger v. d.
Goltz hat sich in seinenMemoiren dazu recht freimütig geäußert: ,,Ursprünglich nur zum
SchutzeOstpreußensbestimmt, faßte ich meine Aufgabe immer mehr in einer großen Idee
zusammen, dem Zukunftsgedanken des schwer bedrohten Deutschtums."5'Der ,,Zukunftsgedanke" des Grafen sah folgendermaßenaus: UmfangreichedeutscheFreiwilligenverbände,noch von dem alten Korpsgeist erfüllt, sollten im Baltikum gesammeltwerden,
ein Bündnis mit den weißrussischenArmeen schließenund nicht nur die Bolschewisten
aus dem Baltikum vertreiben, sondern in Rußland einmarschieren, die bolschewistische
Regierung stürzen und mit dem so neu entstandenendeutschfreundlichenRußland Front
gegenVersailles und die'Westmächte machen, um doch noch die Ergebnissedes Ersten
Weltkriegeszu wenden. 53
Goltz und Bischoff waren sich dabei durchaus im klaren, daß sie mit solch einer ZieIsetzung über kurz oder lang nicht nur in einen Konflikt mit den Westmächtenund Lettland geraten mußten, sondern auch mit der deutschenReichsregierung.Für diese ,,große
Idee" hätte es nach Ansicht von Goltz ,,Männer" in der deutschenRegierung bedurft und
nicht Pazifistenund Ideologen. ,,Aber der Berliner Asphalt verbreitete eine solche ermattende Luft einer untergehendenKultur, daß männliche Entschlüssescheinbar in ihr nicht
gefaßt werden können."54 Deshalb sei alsbald noch eine weitere Zielsetzung hinzugekommen. In der zweiten, stark überarbeiteten Auflage seiner Erinnerungen, die in der
Zeit desDritten Reiches erschien, äußerte v. d. Goltz ganz offen: SeinZiel sei es gewesen,
im Baltikum eine ausreichendeStreitmacht zu sammeln und mit dieser nach Berlin zu
marschieren, um die dortige Regierung zu stürzen.55Ganz ähnlich dachte auch Major
Bischoff. Er sah seineAufgabe darin, an dieser ,,letztenKampffront" im Baltikum all diejenigen zu sammeln, ,,die wie ich an eine Überwindung der Revolution dachten".56
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YgL v. Oertzen, Die deutschenFreikorps, S. 55.
Vgl. Bischoff, Die letzte Front, S. 58.
V. Oertzen, Die deutschenFreikorps, S. 55.
Goltz,Meine Sendung, S. rz6.
Vgl. Graf Rüdiger v.d. Goltz, Als politischer General im Osten, Leipzig 1936, S. ß 5.
G o l t z . M e i n e S e n d u n g , S .r 4 7 .
Goltz, Politischer General, S. ß6 f .
Bischoff, Die letzte Front, S. 37.
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Plänenicht offen äußern,
Natürlich konntenv. d. Goltz und Bischoffihre weitgesteckten
sondernesgalt,wie Goltzschrieb,,,nurauf sichund seinetreuenMitarbeitergestützt,seisiegegeneine'Weltvon Feindendurchzuund zu versuchen,
ne Gedankenzu verschleiern
Dementsprechend
undurchsichtigverhieltsich Goltz dann auchwährenddes
setzen".57
gesamtenBaltikumunternehmens.
Entsprechendihren weitgestecktenPlänensahenv. d. Goltz und Bischoffin der mit der
UnMärzoffensivegewonnenenLinie lediglich den Auftakt zu einerviel weitergehenden
überdie
ternehmung.Major Bischoffgabspäterzu,daßallemilitärischenBegründungen
nur vorgeschoben
Notwendigkeit einesoffensivenVorgehensausVerteidigungsgründen
waren. ,,Aber schonim Märzhätte einerein defensivgedachteOstpolitik eineRückverlegung der Verteidigungnäher an die deutschenGrenzenvertragenund verlangt. Statt
dessenwaren wir vorwärts gegangen.Ob die offizielle Begründungdafür, daß wir nämlich die Verteidigungstrategischoffensiv führen müßten, von der deutschenRegierung
militärischenSinneernst
wirklich in dem beschränkten
und der OberstenHeeresleitung
genommenworden ist, weiß ich nicht.'Wir selbsthabenunserenVormarschnie anders
aufgefaßtals im Rahmender großenpolitischenAufgabe,die im Ostensichfur Deutschlandergab."58
Die deutscheReichsregierunghingegensah die deutscheAufgabe im Baltikum nunmehr alsvollauf gelöst,entsprechendihrer politischenKonzeption,wonach die deutschen
Freiwilligenverbändekeine Okkupationstruppenseinsollten, sondernlediglich die Aufgabehätten, die Bedrohungder deutschenGrenzedurch sowjetischeTruppenabzuwenden.Am z7.März, nachAbschlußder Märzoffensive,erklärtedann auchNoskevor der
für die Reichsregierung,
Nationalversammlung
,,daßvon den deutschenTruppenkeine
Offensivbewegungin Kurland und Litauen unternommenwerden wird".59 Auch GenedesA.o.K.Nord, sahdasZiel, diebolschewistischen
ralmajorv. Seeckt,damalsStabschef
Truppenmöglichstweit von Ostpreußenfernzuhalten,als erreichtan.6o
in
Trotzdemströmtenauchweiterhin Tausendevon Freiwilligenvon den \üTerbestellen
zu
unterließes,dagegenetwas unternehDeutschlandins Baltikum. Die Reichsregierung
Angelegenhat siesichnur ,,flüchtig"um die baltischen
Noskespäterbestätigte,
men.'\ü7ie
heitengekümmert.6' So überblickte sieganz offenkundig nicht mehr die Dinge, die sich
da im Baltikumzusammenbrauten.
Der Staatsstreichuom t6. April
Goltz verfügtenun überca. 40 ooo Soldatenim Baltikum.62Jestärkerdie deutschenTruppen im Baltikum wurden - stellteMajor Bischoff fest -, ,,destoanmaßender,unfreundlicher und im Hinblick auf die künftige Ordnung der Dinge deutschfeindlicherwar die lettische Regierunggeworden".63Tatsächlichspieltensich die deutschenTruppen zunehmend als die eigentlichenHerren im Landeauf und erlaubtensich allerlei Figenmächtig;; ö;i;;;M;i;. s.'ä""g,s. i's.
58 Bischoff,Die letzteFront,S. rz3.
59 Noske,Von Kiel bis Kapp,S. r8o.
Seeckt,Frankfurt a.M. 1967,5. zo7.
6o Vgl. Hans Meier-'Sfelcker,
6r Vgl. Noske, Von Kiel bis Kapp, S. r78.
6z YgL.Goltz, Meine Sendung,S. 156,Wette,GustavNoske, S. 56r.
63 Bischoff,Die letzteFront, S. 7 8.
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Formationenins
Hinzu kam, daßdie neuenFreiwilligen,diezu denbestehenden
keiten.64
Elementen
geringen
Anteil
kriminellen
bestanden,
nicht
aus
Baltikum strömten,zu einem
Beliebenrauben
die ,,derMeinung waren,daßman hier draußenim ,Feindesland'nach
und plündernkönne".55
Die lettischeRegierung,die den deutschenBeistandunter anderenVoraussetzungen
erbetenhatte,ging zunehmendauf Distanz.Goltz bemerktedazu,daßdie Lettenkeinerlei
Anstalten zeigten,sichfür die Tatender deutschenTruppenzu bedanken.s6Im Gegenteil
hättensie- so Goltz - lediglichdasGefühlgehabt,denHerrn zu wechseln:,,Erstdie BolIm HinterlandbildetensichlettischeBanden,die gedanndie Deutschen."6z
schewisten,
gendie deutschenTruppen vorgingen.Dieseihrerseitsführten hinter der Front verschiedurch,was zu einerweiterenVerschärfungder
dentlichStraf-und Säuberungsaktionen
Lagebeitrug.
Die zunehmendeFeindschaftder lettischenBevölkerungund Regierungbewirkte bei
Pläne.,,Sollteich bei einemsoleineAufgabeseinerstrategischen
Goltzjedochkeineswegs
chenZielevor Augen über Strohhalmestolpern?Auf einevor zwei Monaten von fliehenden deutschenBehördengeschaffenezeitweiligelettländischeRegierung,derenMinister
z.T.geflohenwaren und die von ihrem Landekaum nur noch einenkleinstenBruchteil
besaßund sichnur auf deutscheBajonetteund die eigneAnmaßungstützte,konnte ich
ZukeineRücksichtnehmen,wenn sienicht mithelfenwollte in Fragen,die die gemeinsame
"
68
kunft Deutschlandsund Osteuropasentscheidensollten. Verächtlichspracher von der
deslettischen
despolitischenGrößenwahns"oderder ,,Operettenregierung"
,,Regierung
der
Auch Maior Bischoffwar derÜberzeugung,
Miniaturstaates.6g
,,daßeineBereinigung
politischenAtmosphärenotwendig gewordenwar".7o
Die RegierungUlmanis ihrerseitsäußerteBefürchtungen,von den Baltendeutschen
Truppengestürztzu werden.TrBereitsim FebruarhattesieDokumenund reichsdeutschen
Verschwörereinerbaltendeutschen
te enrdeckt,die Aufschlußüber Staatsstreichabsichten
wurde der deutsche
mit den baltischenPutschplänen
gruppegaben.Im Zusammenhang
Stockvon der lettischenRegierungin Libau verhaftet.Tz
Reserveleutnant
Ebenfalls
sichdie Ereignisse.
Dieswar die SituationAnfangApril. Dann überschlugen
in
Libau
Franz
v.
Pfeffer
ein.
Freikorps
des
Hauptmann
im April traf ausDeutschlanddas
Zufassen"geher an schnelles
Er und seineLeute,,,vondeutschenSpartakistenkämpfen
wöhnt73,schrittendann auchunverzüglichzurTatl.SiestürmtendaslettischeGefängnis
und holten den verhaftetenLeutnant Stock sowie zwei weitere festgehalteneSoldaten
schildertev. Oertzenso:
heraus.Doch nicht nur dies.Den weiterenAblauf der Ereignisse
beiseitezuschieund
einige
Gefängniswärter
aufzubrechen
lächerliches
Gefängnis
,,Ein
jedoch
Leuten
ausreichendzu
Pfeffer
noch
seinen
wederdemHauptmann von
ben,schien
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V. Oertzen,Die deutschenFreikorps,S. 6r.
Ygl. Goltz, Meine Sendung,S. 16r.
Ebd.,S.t49.
Ebd.,S. n7 f.
Ygl. ebd.,S.ryz und S. r75.
Bischoff,Die letzteFront, S. 82.
Ygl. Goltz, Meine Sendung,S. r79.
Ygl. Koch, Der deutscheBürgerkrieB,S. r49, Goltz, Meine Sendung,S. 168- t73.
Gohz,Meine Sendung,S. r8o.
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sein. Sie benutzten dieseGelegenheit,um gleich in einem Aufwaschen ein Rekrutendepot
der lettischen Regierung, in dem Ersatz für die lettischen Formationen der Landeswehr
ausgebildet wurde, auszuheben und einige Hundert lettische Rekruten mitsamt ihren
Offizieren gefangenzusetzen."74 Hauptmann v. Pfeffer (er hieß eigentlich Pfeffer v. Salomon; den Namen von Salomon verwendeteer deshalbnicht, weil er ihm zu jüdisch klang)
spielte später in der Nsoep und sa eine bedeutendeRolle; von ryz6bis rgSowar er Oberster se-Führer.75
EinigeTagevor dieserAktion hatte Goltz eineAbteilung der BaltischenLandeswehr,den
sogenannten baltischen Stoßtrupp unter Führung des erst z5jährigen Barons Hans von
Manteuffel für einige Ruhetage nach Libau verlegt. Goltz war sich dabei im klaren - wie
er selberschrieb -, ,,daß einzelneMitglieder des Stoßtrupps treibende Politiker waren und
die entwürdigende Behandlung der alten Herren und Kulturträger des Landes seitensder
ungebildeten Letten nicht länger mitanzusehengewillt waren".76Die Letten hatten diese
Verlegungmit starkem Mißtrauen zur Kenntnis genommenund den Grafen Goltz gewarnt,
daß Baron v. Manteuffel und seine Leute einen Putsch gegen die Regierung Ulmanis beabsichtigten.
Als v. Manteuffel und sein Stoßtrupp am 16. April erfuhren, daß nicht nur Leutnant
Stock gewaltsam befreit, sondern auch der größte Teil der in Libau befindlichenlettischen
Soldaten entwaffnet und gefangengenommen worden war, ergriffen sie die Initiative und
stürzten die Regierung Ulmanis, deren Mitglieder sie zu verhaften suchten. Ulmanis selber gelang es jedoch zu fliehen und auf einem englischenSchiff Zuflucht zu finden.77
Die politischen Hintergründe diesessogenanntenBaltenputscheskonnten nie ganz geklärt werden. Gab es einen Zusammenhang zwischen dem gewaltsamen Vorgehen des
Hauptmanns v. Pfeffer und dem des baltischen Stoßtrupps? Oder handelte es sich beim
Vorgehen desHauptmanns v. Pfeffer um eine eigenmächtige,spontaneAktion? Insbesondere die Frage, inwieweit Goltz und Bischoff ihre Hände bei dem Putsch mit im Spiel hatten, blieb im dunkeln. Goltz selber behauptete,weder vom Vorgehen v. Pfeffersnoch vom
Putsch des baltischen Stoßtrupps vorher etwas gewußt zu haben. Nach seinerDarstellung
handelte es sich um selbständige,spontane Einzelaktionen, zwischen denenes keinen Zusammenhanggab und von denen er völlig überrascht worden sei.78Diese Angaben können bezweifelt werden. Fest steht aber zumindest, daß der Sturz der Regierung Ulmanis
Goltz und Bischoff sehr gelegenkam und beide keinen Fingerschlagunternahmen, um die
gestürzte Regierung wieder in ihr Amt einzusetzen.Im Gegenteil: Als Ulmanis Goltz in
Briefen zum Eingreifen gegen die Balten aufforderte, tat er so, als ginge ihn die Angele'Welche
lettländische Regierung die Amtsgeschäfte führe, sei ihm als
genheit nichts an.
deutschemBefehlshabervöllig gleichgültig,lautete seineAntwort.Te Als es aber unter der
lettischenBevölkerung auf dem Lande wegen desBaltenputscheszu vereinzeltenUnruhen
s. 45.
;; v ö;;;;;;, öi; J;;,;;h;; Freikorps,
75 ZtFranz v. Pfeffer vgl. insbesondere: Die Braunhemden im Reichstag. Die nationalsozialistische Reichstagsfraktion r932, München r9J3,5.78 f., sowie: Otto'!üagener, Hitler aus nächster Nähe. Aufzeichnungen einesVertrauten r9z9 - r93z.Hrsg. Henry A. Turner, Kiel ry87,S.499.Ferner: Das Deutsche Führerlexikon ry3 4l ry35, Berlin ry3 4, 5. 43.
76 Goltz, Meine Sendung, S. 176.
77 VCL.Schulze,Freikorps und Republik, S. r4z; Koch, Der deutscheBürgerkrieg, S. r53.
78 Vgl. Goltz, Meine Sendung, S. r79 r8r.
ebd.,
S.
r8r.
79 YCL
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kam, erließ Goltz folgenden Befehl: ,,In Lettland habe ich allein den Oberbefehl über
sämtlichetuppen und militärischen Einrichtungen (... ) Ich warne vor jedem Unfrieden!
Allen Bestrebungen,den Bürger- oder Bandenkrieg im Lande zu entfesseln,von welcher
Seitesieauch unternommen sein mögen, werde ich mit eisernerHand und ohne Schonung
"
entgegentreten. 8o
Die englischeRegierung sah hingegenin Goltz den eigentlichenDrahtzieher des Staatsstreichesund legte offiziellen Protest bei der \Taffenstillstandskommission ein. Sie verlangte die sofortige Wiederherstellung der Situation vor dem Staatsstreichsowie die Ablösung von der Goltz', mit der Begründung, daß dieser ,,die rechtmäßige Regierung Lettlands mit deutscher Waffengewalt gestürzt habe".8r Auf die kategorische Forderung der
Ententekommission nach Wiedereinsetzungder alten Regierung reagierte Goltz mit dem
Appell an die Balten, unverzüglich eine eigeneRegierungzu bilden, da sonst,wie er sagte,
,,das Spiel der Balten" verloren sei.8' So wurde eine Regierung unter Ministerpräsident
PastorNiedra gebildet, in der die Balten etwa ein Drittel der Ministersesselübernahmen,
den Rest stellten rechtsstehendeLetten der besitzendenOberschicht.s3Der schon etwas
betagtePastor Needra sowie die meisten seinerMinister wurden zu ihrer Ernennung nicht
einmal befragt. Major Bischoff kam die Aufgabe zu, Pastor Needra von seiner ,,\X/ahl"zu
unterrichten: ,,Ich bin beauftragt, Ihnen mitzuteilen, daß Sie zum Ministerpräsidenten
von Lettland erwählt worden sind, und ich erlaube mir zugleich, Ihnen meine und meiner
Truppen aufrichtigste Glückwünsche auszusprechen."s4Kurz darauf stellte sich die Regierung Needra von der Goltz vor. Bischoff zufolge hat wohl niemals ein Ministerpräsident unter ähnlichen Umständen seineErnennung erfahren und sein Amt angetreten.s5
Die Eroberung Rigas
Ende April r9r9 traf Reichswehrminister Noske in Libau ein, um an Ort und Stelle eine
Aussprachemit den deutschenmilitärischen Stellenim Baltikum herbeizuführen.Von den
eigentlichenGesprächenist wenig bekannt. Goltz schrieb dazu, daß er im Verlauf der Unterredungen mit Noske den Eindruck gewonnen habe, daß er äls altpreußischer General
gut mit Noske zusammenarbeitenkönne und ,,ihn als Vertreter meiner Ansichten bei der
Reichsregierunggewonnen" habe.86Jedenfallswar von einer offiziellen Verurteilung des
Vorgehensder deutschenTruppen keine Rede.Doch verbot Noske am 5. Mai nach seiner
Rückkehr weitere Werbungen für das baltischeHeer.87
Auf die abermalige Forderung der Entente nach sofortiger Abberufung von der Goltz'
ging die deutscheReichsregierungnicht ein, beschloßaber als Antwort drei Maßnahmen:
Erstenssollte - wie bereitsvon Noske angeordnet- die offizielle Anwerbung von Soldaten
für das Baltikum eingestelltwerden, zweitenswurde der Abzug der deutschenTruppen in
Lettland zum schnellstmöglichen Termin angekündigt und drittens wurde allen deutschen Truppeneinheiten ein Vordringen über die derzeit gehaltenen Grenzlinien hinaus

8; iü.;s.;ä;.
8r
8z
83
84
85
86
87

Ebd.,S. r88.
Ebd.,S.r84.
Vgl. ebd.
Bischoff,Die letzteFront, S. 85.
Vgl. ebd.
Goltz,Meine Sendung,
S. r88.
Ygl. Noske,Von Kiel bisKapp,S. r79.
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EinstellungderAnwerbungvon Soldatenwurdeallerdings
Die angekündigte
unrersagr.88
die ,,Anlax gehandhabt;sie gingz.T.in aller Öffentlichkeitweiter.Sowarb beispielsweise
Rundschau"mit folgenwerbestelleBaltenland"nocham zr..Mai r.9r9inder ,,Täglichen
'S7er
sich eineneigenenHof im
der Zukunft.
dem Inserat:,,Kurlanddas Siedlungsland
Baltenland."
schönenBaltenlanderwerbenwill, wendesichan eineder Anwerbestellen
bereits
am7Mai
gravierender
zu
bewerten,
als
ist
um
so
Anwerbungen
Die Fortsetzungder
war,
Deutschland
erfolgt
an
dieÜberreichungderFriedensbedingungen
r919in Versailles
in denenauch ausdrücklichdie Anerkennungund Achtung der unveräußerlichenUnabGebietegefordertwurde.8e
Reichgehörenden
hängigkeitder ehemalszum russischen
den gesamAm 9. Mai fuhr von der Goltz nach Berlin, um mit den Regierungsstellen
am
An
den
Besprechungen
zu
erörtern.
Fragenkomplex
betreffenden
das
Baltikum
ten,
in
Gesandte
deutsche
Noske
ro. und rr. Mai nahmennebenvon der Goltz
,Erzbergerrder
Goltz'
Libau, Dr. BurchardtsowieVertreterdesAuswärtigenAmtesteil. Nach von der
kontrovers,er will aberausihnen,,denEindruck"
Angabenverliefendie Unterredungen
gewonnenhaben, daß zwar die Reichsregierungsich offiziell auf die sofortigeRäumung
habe,,,man" abereinenweiterenVormarschund die BefreiungRigas
Lettlandsfestgelegt
aber scheue,die Verantwoftungdafir zu übernehmen.,,Soentsähe,
sich
nicht ungern
schloßich mich, die Verantwortungauf mich zu nehmen(...)." Die Verantwortungfür
denweiterenVormarschkönne die Regierungso ,,demunbotmäßigenGeneralzuschieben
'Süenn
aberersteinmalRiga erobertsei,so würde
und sichso gegendie Ententedecken".
zu nehmen
er ,,miteinerVerstärkungvon wenigenDivisionenin derLagesein,Petersburg
Angestützt
man
eine
wesentliche
gewinnen,
die
zu
auf
im
Stellung
Osten
damit
eine
und
könne".9o
derungdesVersaillerFriedenserreichen
begannam zz. Mai derAngriff auf Riga,denoffiUnterdiesendubiosenBedingungen
durchführte,so daßnachaußenhin dasVorgehenalsinnerzielldie BaltischeLandeswehr
lettischeAngelegenheiterklärt werden konnte. Da aber die Landeswehrallein viel zu
schwachwar, trugen die deutschenTruppenmit der Sicherungder Flankenden entscheian die deutschen
dendenAnteil am Vormarsch.grDer Befehldes Generalkommandos
sondern
nicht
schriftlich,
allerdings
Truppen bezüglichder Form der Beteiligungwurde
mündlich erteilt. ,,Man konnte dann irnmernoch behaupten,die Truppewäre auseigener
KoNach Major Bischoffseikaum je ,,eineseltsamere
Initiativeauf Riga marschiert."g2
durchgeführtworden" alsderAngriff
mödiemilitärischgespieltund in allenEinzelheiten
auf Riga.es
Die Stadt Riga konnte verhältnismäßigschnellgenommenwerden,doch waren die
Einheitenwurden z.T.völlig
Kämpfeäußersterbittertund blutig. Die bolschewistischen
zurücklasund zogensich,stark dezimiertund mehreretausendGefangene
aufgerieben
send,nachNorden zurück.e4In die Stadtdrangenals ersteEinheitender baltischeStoßtrupp unter Baronv. ManteuffelsowiedasdeutscheFreikorpsv. Medemein,daserstam
8 8 n;f n;.h; ö;; ä"rrl.f'. süte"rkrieg, S. r54; Schmidt-Pauli, Geschichte der Freikorps, S. 95 f.
89 Vgl. Die Friedensbedingungen der Alliierten und Assoziierten Regierungen, Berlin x9t9,5.76.
9o Goltz, Meine Sendung, S. r9o.
9r Vgl. Ernst v. Salomon, Nahe Geschichte. Ein Überblick, Berlin 1936, S. 48.
9 2 Bischoff, Die letzte Front, S. 95.
93 Ebd.
94 Vgl. Die Baltische Landeswehr im Befreiungskampf gegen den Bolschewismus. Ein Gedenkbuch, herausgegeben vom Baltischen Landeswehrverein, Riga 1929, S. 28.
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7. April im Baltikum eingetroffen war und dem als Batterieführer Leo Schlageterangehörte.95Beide Formationen suchten vor allem die zahlreichen deutschenGeiseln aus den
Gefängnissen zu befreien. Kurz vor demZitadellengefängnis fiel Leutnant v. Manteuffel
durch Kopfschuß. Die flüchtenden Bolschewisten hatten noch rasch und wahllos einige
Geiselnerschossen,doch konnte der größte Teil der Gefangenenbefreit werden.e6
Die'Wut der Balten tobte jetzt auf den Straßen von Riga. Der Zorn richtete sich vor
allem gegendie sogenanntenFlintenweiber. Es waren dies junge Mädchen von 16 bis zo
Jahren, ,,meist bildhübsche Dinger", wie ein Augenzeugefand, die, von den Letten aufgestellt und bewaffnet, Riga weitgehend kontrollierten ,,und, ehe die deutschen tuppen
kamen, dem Straßenbild eine in der \üeltgeschichtewohl einzigartige Note gaben". Über
das Vorgehen der Balten gegen diese jungen Mädchen berichtete der Augenzeuge: ,,Die
Balten übten keine Gnade, sie sahennicht die Jugend und den äußerenLiebreiz, sie sahen
nur die Teufelsfratze und schlugen, schossen,stachen sie tot, wo immer sie sich zeigte.
Vierhundert Flintenweiber lagen am zz. Mai ryr.9 in den Straßen von Riga in ihrem
Blut. Gleichgültig schritt der genagelteSchuh der marschierendendeutschenFreiwilligen
über siehinweg."97
Die Wende
Die Situation nach der Eroberung Rigas kommentierte Major Bischoff mit den bemerkenswerten'Worten: ,,Um Gottes'S7illen,wir haben uns totgesiegt."gsTatsächlich leitete
der Siegüber Riga die Wende im Baltikumkrieg ein.
Zunächst einmal sahensich die BaltischeLandeswehr und die deutschenTruppen nach
der Einnahme Rigas gezwungen, die Stadt unter Kriegsrecht zu stellen. Nach Bischoff
sympathisierte die Masse der lettischen Bevölkerung mit den zahlreichen in der Stadt zurückgebliebenenBolschewisten,in deren Händen sich auch rüaffen befanden.99Da aber
die Regierung Needra aus eigenenKräften nicht imstande war, das Kriegsrecht durchzusetzen,mußten sich die Militärbehörde und hier vor allem die deutschenTeile der Landeswehr dieser ,,undankbaren Aufgabe" annehmen. Das Kriegsrecht wurde in aller Schärfe
angewandt; es kam zu zahlreichenUntersuchungenund Exekutionen, die aber ausschließlich von Deutschbalten durchgeführt wurden, wodurch ,,der Deutschenhaßder lettischen
Bevölkerung neue Nahrung" erhielt.'oo In den Augen der lettischen Bevölkerung waren
Needra und seine Minister lediglich Strohmänner, Marionetten der deutschen Militärbehörden.ror Dieser Eindruck wurde noch dadurch unterstrichen,daß das Polizeibataillon
der ,,EisernenDivision" unter Hauptmann Fuhrmann die Polizeifunktion in Riga übernahm, da die Balten keine eigenePolizei besaßen.ro2Der Ruf der ,,EisernenDivision" bei
der lettischen Bevölkerung war aber der denkbar schlechteste.Dies lag nicht unwesent;;

derKameorganisation
Heinz(o.n.).DasSchicksal
Glombowski,
Z; S;hi;;;r"i "äi.".i"tf.-: Friedrich

raden Schlageters, Berlin 1934, sowie Erich F. Berendt, Soldaten der Freiheit. Ein Parolebuch des Nationalsozialismus r9r8 - 1925, Berlin 1935.
96 YgL Die Baltische Landeswehr, S. z7;Balla, Landsknechte wurden wir, S. r8o.
97 Balla, Landsknechte wurden wir, S. r8o.
98 Bischoff, Die letzte Front, S. rz3.
99 VCl. ebd., S. 116 f.
roo Ebd., S. rr7.
ror Vgl. ebd., S. 116.
roz Vgl. ebd., S. rr7.
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lich daran, daß nach der Einnahme Rigas auch weiterhin zahlreicheFreiwillige ins Baltikum strömten. Einige von ihnen waren schlichtweg Kriminelle und Verbrecher, die lediglich kamen, um Beutezu machen. Es häuften sich die Übergriffe deutscherSoldatengegen
die lettische Bevölkerung, die gewöhnlich - zu Recht oder zu unrecht - der ,,Eisernen
Division" zur Last gelegtwurden.lo3
All dieseFaktoren trugen dazubei, daß sich das Verhältnis zwischen Balten und deutschentuppen einerseitsund lettischer Bevölkerung andererseitsnoch weiter verschlechterte. Für die Wende in den folgenden Baltikumkämpfen war aber noch ein anderer Faktor von entscheidenderBedeutung. Nach ihrer Niederlage in Riga zogen sich die Sowjettruppen weiter nach Nordosten zurück. Es kam noch zu vereinzelten Gefechten, aber
schließlichräumten die Verbände der Roren Armee vollständig das Baltikum.
Der sowjetischeRückzug leitete einen Umschwung in der sowjetischen Randstaatenpolitik ein, der darin bestand,daß die sowjetischeRegierung- im Gegensatzzudenmeisten
weißrussischen Armeeführern - ihren Anspruch auf diese Staaten aufgab und nunmehr
die bürgerlichennationalistischen Regierungenin ihrem Bestreben,selbständigebaltische
Staatenzu bilden, unterstützte.ro4Dieser von Lenin eingeleiteteUmschwung in der sowjetischen Außenpolitik bewirkte, daß die offizielle Begründung für die Anwesenheit der
deutschentuppen im Baltikum - die Bedrohung durch den Bolschewismus- nicht mehr
vorhanden war. Diese Entwicklung hatte Major Bischoff vorausgesehen,als er vom ,,Totsiegen"sprach.SeinerMeinung nach konnte nur der Verbleib der sowjetischenTruppen im
Baltikum die Anwesenheit der deutschentuppen rechtfertigen.Aus diesemGrunde hatte
er auch im GegensatzzD.vonderGoltz die Eroberung Rigas als ein taktisch unkluges Vorgehen angesehen.Jetzt aber, nach der Eroberung Rigas, müßten die deutschenTruppen
seinerAnsicht nach allestun, um ,,den Sowjetrussendie \X/iederherstellungihrer Front im
Baltikum zu ermöglichen". Ein weiteresVorgehen, über Riga hinaus, sei deshalb in jedem
Fall falsch.ro5
Dagegenvertrat Goltz den Standpunkt, daß die ,,rastloseVerfolgung (. . . ) zum enc der
deutschen Kriegsführung" gehöre und befahl den weiteren Vormarsch, um den Kontakt
zu den abziehenden Sowjettruppen nicht zu verlieren.ro6 p"-i1 setzteer sich nicht nur
über die Bedenken Bischoffs und anderer FreikorpsführerroT hinweg, sondern auch über
eindeutige Befehle der ihm vorgesetztenStellen. Unterstützung fand Goltz lediglich bei
der Baltischen Landeswehr, die nach dem überwältigenden Siegvon Riga nun offenbar
glaubte, die Vorherrschaft der Balten inganz Lettland sichern zu können. EinzelneAbteilungen der deutschenFreikorps wechseltenallerdings zur BaltischenLandeswehr über, so
insbesonderedie Maschinengewehr-Scharfschützenabteilung
v. Petersdorff,die vorher zur
,,EisernenDivision" gehört hatte.'o8 Heinz v. Petersdorffhat späterin der Berlin-Brandenburger sa eine führende Rolle gespielt.rog

iäi ügr..Uä.,s. tr., ö"i,r, rrreine
Sendung,
S.196.
ro4
ro5
ro6
ro7
ro8
ro9

Vgl. Schulze, Freikorps und Republik, S. r48; Koch, Der deutsche Bürgerkrieg, S. 158.
Bischoff, Die letzte Front, S. rz4.
Gohz, Politischer General, S. rz5.
Unterstützt wurde Bischoff vor allem von Hauptmann v, Medem.
Vgl. Bischoff, Die letzte Front, S. rz9.
Vgl. Die Braunhemden im Reichstag,S. 3o; vgl. auch Anm. zz8.
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So trat die Landeswehr am 29. Mai den Vormarsch an, verstärkt durch die übergetretenen deutschenAbteilungen und gefolgt von den Kolonnen der ,,EisernenDivision'! die
trotz der Bedenken von Major Bischoff den militärischen Gehorsam nicht verweigern
mochte. Es gelang ihr auch, bei Wenden einen vorübergehenden Erfolg zu erzielen.rro
Doch hatte sich der Charakter des Krieges gänzlichgeändert. Es trat nämlich das ein, was
Major Bischoff befürchtet hatte: Die Sowjettruppen gaben den Kampf ums Baltikum auf
und zogen ihre letzten Verbände ab. Statt dessenkämpfte die BaltischeLandeswehr nun zu ihrer eigenenÜberraschung - fast ausschließlichgegen Letten und Esten. Im Norden
hatten sich nämlich lettische Verbände unter Oberst Semitan gebildet, die für die Rückkehr desgestürztenMinisterpräsidentenUlmanis kämpften. Unterstützt wurden siehierbei
von den Esten, die ebenfalls eine Rückkehr des baltendeutschenAdels zur Macht verhindern wollten. Die RegierungUlmanis, die noch den Norden Lettlands kontrollierte, hatte
mit der Republik Estland einen Vertrag über gegenseitigenBeistandabgeschlossen.Somit
war ein ganz neuer Krieg entflammt. Nun war ein Bürgerkrieg im vollen Umfange im
Gange,in dem Nordletten und Esten insbesonderevon den Briten unterstützt wurden.rrr
Am ro. Juni erwirkte die Ententekommission einen vorläufigen \Taffenstillstand in
diesem Bürgerkrieg. \Teitere Verhandlungen sollten am r3.Juni stattfinden, diesmal jedoch nicht unter amerikanischer Leitung, sondern unter dem Vorsitz des als deutschfeindlich bekannten britischen GeneralsGough."'Dieser hatte bereits am ro. Juni Goltz
in einem Telegramm in ultimativer Form aufgefordert, alle reichsdeutschentuppen auf
eine Linie etwa 3o Kilometer südlich von Riga zurückzuführen, die Hälfte der deutschen
Truppen nach Deutschland zu schicken, Ulmanis zu gestatten, eine Regierung für ganz
Lettland zu bilden und sich aller Einmischungen in innerlettischeAngelegenheitenzu enthalten.'r3 Am r3. Juni nun entschied General Gough als Kommissionsführer, daß die
Landeswehr Nordlivland zu räumen und es Ulmanis zu überlassenhabe. Die Regierung
Needra und die Landeswehr empfanden diesen Befehl, nachdem sie sich so weit vorgewagt hatten, als Demütigung und entschiedensich dafür, den Kampf gegen Nordletten
und Esten erneut aufzunehmen.rr4lJnterstützt wurden sie wiederum vom deutschenGeneralkommando unter Leitung von Goltz'. Dieser unterstellte die deutschenStreitkräfte
des 6. Reservekorpsder Regierung Needra, um sie formal der Verantwortung deutscher
Stellenzu entziehen,und befahl ebenfalls,den Kampf gegenNordletten und Estenwiederaufzunehmen. Die Gründe für seinen Entschluß schilderte er so: ,,Macht allein konnre
hier noch die Zukunft entscheiden."rr5 Der Übertritt der deutschen Truppen war allerdings nur ein sehr notdürftig maskiertes Täuschungsmanöver,denn tatsächlich behielt
das Generalkommando die Führung über die deutschenTruppen.tt6 Auch bei der ,,Eiser-

;;; v;i. Bi;.h.ir,
öil i.i'il i,.nt,s.r3o.
rrr Vgl. Schulze,Freikorps und Republik, S. r49.
rrz Vgl. Bischoff, Die letzte Front, S. r3r.
rr 3 Der Text des Telegramms in: Goltz, Meine Sendung, S. zoz. Das Telegramm war im Befehlston abgefaßt
und endete mit dem Satz: ,,Ich mache Sie persönlich für sofortige Ausführung dieser Befehle haftbar."
Goltz, wie er selber von sich sagte, in Fragen des ,,riationalen Stolzes" empfindlicher als die ,,,Staatsmänner' des modernen Deutschland", wies die Befehle mit Entschiedenheit zurück. Er sei deutscher General und
empfange Befehle nur von ,,meinen deutschen vorgesetzten Behörden". (Ebd.)
rr4 Vgl. Bischoff, Die letzte Front, S. r3r.
rr5 Goltz, Meine Sendung,S. zo3.
116 Vgl. Schmidt-Pauli, Geschichteder Freikorps, S. rr3.
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nen Division" ließ Goltz anf.ragen,obsiebereitsei,sich fi.Jrr
4Tage in ,,lettischeDienste"
gesamtenVormarschabgeGründen
den
der
aus
taktischen
Major
Bischoff,
zu stellen.
nicht
verweigernund sagtezu.rr7
lehnt hatte,mochtenun ,,in der Stundeder Not" sich
Dramas.Die Schlachtbei\üendenvom zo. SobeganndervorletzteAkt desbaltischen
zz. Juni endetemit katastrophalenNiederlagenfür die deutschenund baltischenTrupvon Strasdenpen."8 Am 3. Juli r9r9 wurde schließlichdas'lTaffenstillstandsabkommen
hof zwischender RegierungNeedra,der RegierungUlmanis und der Alliierten Kommission unter GeneralGoughunterzeichnet.Danachwurde die RegierungUlmaniswieder in
Truppenausscheiden
AusderLandeswehrsolltenallereichsdeutschen
ihr Amt eingesetzt.
Ulmanisunterstelltwerden.r'9Die BaltenstimmtenanderRegierung
und dieLandeswehr
gesichtsderAusweglosigkeit
ihrerLagedieserLösungzu.t'oDie AnhängerNeedraswurDie deutschen
Truppen,
denalsHochverrätergeächtetund mußtendasLand verlassen.rzr
nun wieder- auchoffiziell- demGeneralkommandounterstellt,mußtensichauf die Linie
hatten.r22
zurückziehen,
von der aussieim Mai zum Angriff auf Riga angesetzt
aufgefordert,,,soschnellwie
In eineralliiertenNote wurde zudemdie Reichsregierung
möglich die Räumungaller Gebietein Angriff zu nehmen,die vor dem Kriegeein Teil des
Somitwar endgülRussischenReicheswaren gemäßArtikel rz desS7affenstillstands".r23
festgelegteZeitpunktgekommen,der
tig der im Artikel rz desWaffenstillstandsvertrages
die zeitweiligeAnwesenheitdeutscherTruppen im Baltikum nun auch offiziell beendete.
Die Reichsregierungantwortete, daß sie die Räumung der betreffendenGebietebereits
vor dem Eingangder Note befohlenhabe.rz4
Die Militärreuobe
Situationdachtendie Frontführerim BaltikumkeinesDoch auchin dieserausweglosen
Ziele. Goltzhatte zwar nun offiziell den Räuihrer
strategischen
wegsan eine Aufgabe
mungsbefehlakzeptiert.Bei einemTreffenmit GeneralGough EndeJuli betonteer aber,
er bräuchtefür denAbzugder deutschenTruppenmindestensT4Tage,wasvon denAlliierwurde, da ihrer
ten sofort als Beweisftir die Unehrlichkeit der deutschenSeiteangesehen
AuffassungnacheinevollständigeRäumungin höchstensvierundzwanzigTagenmöglich
sei.r2sDer französischeGeneralFochäußertesogarden Verdacht,die Reichsregierung
unterstützeheimlichdenunbotmäßigenGeneralin seiner,,Politikder Intrigenund Auswies in einerAntwortnote den Verdacht,in geheimer
flüchte".-26Die Reichsregierung
Komplizenschaftmit den Truppen im Baltikum zu stehen,zurück und betonteabermals
;;; ügi. Iii;;h;ii, ö1" ilä ri"nt, S. r 3r. Die Situationhattesichfür die Landeswehrauchdadurchverschlechtert, daßTeilevon ihr, wie die Brigadeunter OberstBallodund die russischeEinheitunter FürstLieven,ausgeschiedenwaren und sich für neutral erklärt hatten,weil siesich an keinemBürgerkrieggegendie Nordlettenbeteiligenwollten.
rr8 Vgl. v. Oertzen,Die deutschenFreikorps,S. 73; ferner:ClausGrimm, Vor denTorenEuropast9r8 - r9zo.
Landeswehr,
Hamburg1963,5. z5z f.
der Baltischen
Geschichte
rr9 Vgl. Grimm, S. 268 f.; Bischoff,Die letzteFront, S. r5o.
rzo Vgl. Bischoff,Die letzteFront, S. r5o.
rzr Vgl. Goltz, Meine Sendung,S. zo9.
nz Ygl. v. Oertzen,Die deutschenFreikorps,S. 74.
14 Zit. nachSchulze,Freikorpsund Republik, S. r53.
n4YgL ebd.,S. r51 f.
rz5 Vgl. Koch, Der deutscheBürgerkrieg,S. 16o; Goltz, Meine Sendung,S. 235.
n6 Ygl. Schulze,Freikorpsund Republik, S. 156.
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Verlaufder Räumungzu gewährleisten.r2T
ihren\üillen, einenglattenund reibungslosen
Abzug bis zum 8. Oktober
Eswurde ein Räumungsplanerstellt,der einenstufenweisen
vorsah.Die Alliiertengabensichschließlichmit diesemPlanzufrieden,beharrtenaberauf
ihrer Forderungnach sofortiger Abberufung von der Goltz', den sie als den Hauptverim Baltikum ansahen.t'8Auf dieseForderungging die
antwortlichendesV7iderstandes
Reichsregierung
aberzunächstnicht ein.
'Worum
esGoltz und Bischoffin S7irklichkeitging,habenspäterbeidein ihren Memoiren offen dargelegt:Siewollten Zeit gewinnen,um doch noch die Räumungverhindern
zu können.DennnachdemI7egfallder Landeswehrhattensieam Horizont bereitseinen
ArmeeunterOberstBermondtrz9,
desneuenVerbündeten
ausgemacht:
die weißrussische
senVerbändesich allerdingsnoch im Aufbau befanden.Die erstenStaffelnder Abteilung
Bermondtwaren bereitsEndeMai/Anfang Juni im Baltikum eingetroffen;siewaren Teil
stand.Am
derzaristischen
Nordarmee,die unterdemOberbefehlvon GeneralJudenitsch
Bermondt
zum
dann
schließlich
OberbefehlsSeptember
ernannte
General
Judenitsch
5.
Streitkräfte.'30
haberaller im Kurland und Litauenformiertenweißrussischen
Mit diesemneuenVerbündetenglaubtenGoltz und Bischoffdoch noch ihren alten
BolschewisPlanverwirklichenzu können,dervorsah,vom Baltikumausdemrussischen
für Deutschlandzu
mus ,,denGnadenstoßzu geben,dadurchdie Bolschewistengefahr
zu erschließen
und unsim kommendenRußland
und weite'$Tirtschaftsgebiete
beseitigen,
zu gewinnen".r3rGoltz
Westmächte
einenneuenFreundim Bundegegendie siegreichen
zu handeln,
behauptete,mit dieserZielsetzung,,durchaus"im Sinneder Reichsregierung
in
diezwar nachaußenhin der Ententedie RäumungdesBaltikums Aussichtgestellthaist von vielen,keinesbe,,,in'Wirklichkeit"aberdiesegar nichtwünschte.,,Indieser'Süeise
wegsetwa bloß militärischenStellen,dasVerbleibenim Baltikum gewünschtund gefördert worden. Aktenmäßigwurden Befehlegegeben,um sichzu decken.Mündlich aber
wurde zugesetz\manhätte nichtsdagegen,wenn ich dasGegenteiltäte. Hierfür aberwar
Auch wennderartigeBehauptunman froh, wennich die Verantwortungübernähme."r3z
gewesenseinsollten,ein Teil der Freikorpsangehörigen
genvon Goltz nur vorgeschoben
zwischenReim Baltikumglaubteoffenbartatsächlichan einegeheimeKomplizenschaft
gierungund Freikorps.Ernst v. Salomonbeschriebdie Stimmungunter den Freikorpsleutenso: ,,DieEntentebefahldie RäumungdesBaltikums.'Wirhörtendavonund lachdenAbtransporteinigerTruppenteile.\fir hielten
ten. Dann befahldie Reichsregierung
Alliierten
hintergehenwolle, oder der mit einem
das für einenTrick Noskes,der die
geschicktenManöver die Forderungender belferndenUnabhängigenin der Nationalversammlungunschädlichzu machenversuche."'33
Mitte August r9r9 wurde Goltz nachDeutschlandbeordert,um vor der Kommandovor demKabinettin WeimareinenLageberichtzur SituastelleKolbergund anschließend
Bei
am 18.August in Kolbergversuchte
im
Baltikum
abzugeben.
der Besprechung
tion

;;, ü;i.;ü.
rz8 Vgl. ebd., S. r55 f.
rz9 Zur Person des Oberst Bermondt vgl. Bischoff, Die letzte Front, S. r7o, Schulze, Freikorps und Republik,
S. r74 und Schmidt-Pauli, Geschichte der Freikorps, S. r 3 3.
r3o Vgl. v. Oertzen, Die deutschen Freikorps, S. 95.
r3r Goltz, Politischer General, S. roz.
r3z Goltz, Meine Sendung,S. z3z.
r 3 3 V. Salomon, Das Buch vom Freikorpskämpfer, S. r9o f.
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Goltz in seinemeinleitendenBerichtzunächstdie Befürchtungen
zu zerstreuen,
im Baltikum entsteheeinereaktionäreBewegung.
Von einerreaktionärenBewegung
könneschon
deshalbkeineRedesein,weil die Mehrzahl der Truppe ,,Sozialdemokraten"
seien,und
wenneinzelneOffiziereaußerDienst,,HeilDir im Siggerkranze"
sängen,
soseiendieslediglich Reminiszenzen)die man nicht so tragischnehmen difrrfe.'z+Ansonsten,fuhr Goltz
fort, fändedie Räumungtatsächlichstatt,dochdürfedasGeneralkommando
unterkeinen
Umständen,wie dies das OberkommandoNord befohlenhabe,nach Deutschlandzurückgezogen
werden,weil sonstdie Truppesich,,im Stichgelassen"fühleund damit eine
gefährlicheStimmungentstehe,
diezu unberechenbaren
Entwicklungenführenkönne.'35
Trotz der of{enkundigenWidersprücheund Ungereimtheitenschiender Vortrag auf
die AnwesendeneinenüberwiegendpositivenEindruck gemachtzuhaben, jedenfalls
erreichteGoltz das,was wohl der HauptzweckseinerAusführungenwar: dasGeneralkommandounterseinerFührungim Baltikumzu belassen.
Eswurde ein Kompromißerzielt,wonachdasHauptquartierlediglichetwasvon der Front abgesetzt
werdensollteein Kompromiß,der,so Goltz, ,,eigentlichallesbeimalten" beließ.'36
Auch bei der anschließenden
Besprechung
mit Reichspräsident
FriedrichEbert und
Vertreternder Reichsregierung
am zo. August in \Teimarwill Goltz wichtigeZusicherungenerhaltenhaben:
r. Die Regierungwerde nichts gegendie freiwillig im Baltikum zurückbleibenden
deutschenSoldatentun, die den Übertritt in weißrussische
Diensteerwägenoder
bereitsvollzogenhaben;diesseiderenPrivatsache.
z. Den Nachschubfür die im Baltikumstationiertenzaristischen
Armeen,der bislang
zum größtenTeil aus Deutschlanderfolgte,wolle die Regierungauch weiterhin
stillschweigend
dulden.
Die
Regierung
habe
schließlichdas Geld für die September-Löhnung
und Verpfle3.
gung der deutschenSoldatenim Baltikum bewilligt, wobei Noske den Ausschlag
für dieseBewilligunggegeben
habensoll.'lz
HinsichtlichdesNachschubsfür die russischen
zaristischen
Armeensoll Noskenoch
hinzugefügthaben,daßdieserNachschub,,zwarmit Rücksichtauf die Ententenicht offiziellgestattetwerden" könne,dochwennein Privatunternehmen
irgendwoin Ostpreußen
die Russenversorge,so seidagegen,,nichtszu sagen".r38
Am 24.August trat GeneralGoltz die Rückreiseins Baltikum an, durchausmit dem
Gefühl,beiseinenBesprechungen
in Kolbergund Süeimar
einigeserreichtzu haben.Wähjedoch
renddessen
hattensich
im Baltikumüberschlagen.
die Ereignisse
Auf Vermittlung
despolitischenReferenten
der ,,Eisernen
Division'iLeutnantv. Borries,warenzweiHerren
deseinflußreichenAlldeutschenVerbandesins Baltikum gereist,um Major Bischoffdazu
zu bewegen,die beginnendeRückführungdeutschertuppen zu stoppen.,,Goltztut es
nicht'i erklärtensieihm, ,,alsomüssenSieestun. Die Truppemuß bleiben,und wenn Sie
dasrussische
Unternehmennicht durchführenkönnen.somuß die EiserneDivision.die
;;; v;i. i;ili;;;F ;ik;;p';;d Repubrik,
S.16z.
r35 Vgl. ebd.
r36 Goltz,MeineSendung,
S. z4z.
ry7 YgI.ebd.,S. z4z f.
r38 Ebd.,S.243.
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zur Zeit die besteund kampfkräftigste tuppe Deutschlands ist, doch unbedingt bis zum
Januar rgzo erhalten werdenl denn dann kommt es in Deutschland selbst zur Entscheidung."r39 Bei den beiden Herren, die Major Bischoff einen Umsturz in Deutschland für
Anfang Januar in Aussicht stellten, handelte es sich um Gertzlaff von Hertzberg und Freiherr von Vietinghoff-Scheel,zwei führende Funktionäre des Alldeutschen Verbandes.r4o
Solcherartermuntert, entschloß sich Major Bischoff zu einem folgenschwerenSchritt:
Das rrr. Bataillon des 3. Kurländischen Infanterieregiments,das Freikorps Rieckhoff, war
bereits verladen und abgefahren, da wies Bischoff am 23. August den Bataillonsführer
telegrafischan, in Schaulenwieder auszuladenund bis auf weiteren Befehl dort Unterhalt
zubeziehen.'4' Dies war ein eindeutiger Fall von Gehorsamsverweigerung und Meuterei,
auf den nach deutschem Militärrecht die Todesstrafe stand.r42 Bei den Freiwilligen im
Baltikum löste die Gehorsamsverweigerung jedoch einen großen Jubel aus. Am Abend
des 24. August veranstaltetendie Truppen der ,,EisernenDivision" sowie alle anderen in
der Umgebung von Mitau befindlichen Formationen einen Fackelzugvor dem Divisionsstabsquartier. ,,Kampf war die Losung'! schilderte Major Bischoff jenen Abend, und
,,brausendstieg in den nächtlichen Himmel: ,Deutschland, Deutschland über alles'."r43
Die beiden anwesendenHerren des Alldeutschen Verbandeswaren gerührt; eine solche
Begeisterunghatten sie seit August r9r4 nicht mehr wahrgenommen.'4+ Am Abend des
25. August kam es in Mitau dann zu schweren Ausschreitungenund Plünderungen deutscher Freikorps-Angehöriger sowie in weißrussischenDiensten stehenderdeutscher Soldaten, in deren Verlauf Einrichtungen der Letten sowie das Haus der englischenMission
geplündertwurden.'4J
Dem Schritt Bischoffs schlossensich weitere reichsdeutscheFreikorps an: die Resteder
r. Garde-Reserve-Division,das Freikorps des Hauptmanns von Plewe, Teile des Freikorps
von Diebitsch sowie jene reichsdeutschenVerbände, die nach dem Abkommen von Straswaren: die Maschinen-Scharfschütdenhof aus der BaltischenLandeswehr ausgeschieden
zen-Abteilung v. Medem, das Badische Sturmbataillon und das Regiment v. Petersdorff.
Auf einer Führertagung am zS.August schlossensich dieseFormationen zur ,,Deutschen
Legion" unter dem Kommando desKapitäns zur SeeSiewertzusammen.146Generalstabschef der ,,DeutschenLegion" wurde Hauptmann a.D. Otto'Wagener,der spätereBegründer und Leiter der wirtschaftlichen Abteilung der Nsoel und Reichswirtschaftskommissar Hitlers.'47
In einem in ultimativer Form abgefaßten Schreiben an die Reichsregierung begründete
Bischoff seinVorgehen.Mit dem Abschluß desVersaillerSchmachfriedens,so führte er darin aus, sei auch jener Vertrag zwischen der lettischenund deutschenRegierungannulliert,

itl eirlh.ir,öi. il,rr.F'..,,s.'g".
r4o Vgl. Uwe Lohalm, Völkischer Radikalismus. Die Geschichte des Deutschvölkischen Schutz- und TrutzZ e i t g e s c h i c h t e , B d . v l )H a m b u r g r y 7 o , S . 9 6 .
B u n d e sr 9 r 9 - r 9 4 ( H a m b u r g e r B e i t r ä g e z ; u
r4r Vgl. Bischoff, Die letzte Front, S. r94.
4 z Y g I . e b d . ,S . r 9 8 .
143 Bischoff, Die letzte Front, S. r99.
r44 Vgl. ebd.
r45 Vgl. Goltz, Meine Sendung, S. 248 f .
t46 Ygl. v. Oertzen, Die deutschen Freikorps, S. 94.
r47 Ygl. ebd.; ferner: Schmidt-Pauli, Geschichte der Freikorps, S. rz8. Vom Herbst t9z9 bis zum Frühsommer
r93 3 gehörte nüagener zur engsten Umgebung von Adolf Hitler. Unter Hauptmann v. Pfeffer war er ferner
Stabschef der sa und nach dessen Absetzung eine kurze Zeit ihr de-facto-Chef (vgl. oben).
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der ,,eineReihevon Versprechungen"
als ,,Dankftir die Kampfhandlungen"der im Baltikum stehenden
deutschen
Truppenenthielt.Damit habedie Reichsregierung
auchdie aus
dem annulliertenVertrag entspringendenVerpflichtungenübernommen,jedoch bislang
keineAnstaltengemacht,,,denberechtigten
Forderungender Truppe" nachzukommen.
Daherhabeer sichentschlossen,
dieseRechtenunmehrselbstzu wahrenund denAbtransport der Truppennach Deutschlandverboten.Im folgendenlisteteBischoffeinen ganzen
Forderungskatalogauf, den die Regierungzu erfüllen habe und für deren Erfüllung er
Zusicherung"verlangte.Darin wurdenu.a. die Offenhaltungvon mindestens
,,bindende
3o %"derOffiziers-,Unteroffiziers-und Mannschaftsstellender neuenReichswehrwie in
denPolizei-,Sicherheitsund Bürgerwehrenfür Angehörigeder ,,EisernenDivision" gefordert.Fernerhabedie Reichsregierung
für dasSiedlungsversprechen
einzustehen,
welches
dieLettengebrochenhätten,und im InnernDeutschlands
Grundstückefür Ansiedlungen
zur Verfügungzu stellen.Schließlichforderte er noch die ,,Niederschlagung
der gegendie
Grenzschutztruppenim Gange befindlichenBoykottbewegungin den Gewerkschaften
und Betrieben"sowiedie,,ZusicherungvollkommenerStraflosigkeit,,.'as
Am frühenMorgendes25.Augusttraf Generalv. d. Goltzin Mitau ein.Major Bischoff
fuhr ihm entgegenund meldetedem Grafen sogleich,was er veranlaßthabe.Gleichzeitig
bat er ihn, ,'die Führungzu übernehmen,nachdemder'!7egfreigemachtsei.Graf v. d.
Goltz lehnteab mit der Begründung,daß er bei der Ententeallzu bekanntund verhaßtsei
und seineFührungdarum der Sachemehr schadenalsnutzenwürde...r49
In seinemKorps:Tagesbefehl
vom 25. August mißbilligte Goltz die Gehorsamsverweigerung,betonteaberzugleich,daßer die Forderungen
der ,,Eisernen
Division" alsberechtigt anerkenneund vertretenwolle. Er könne jetzt dieTruppe,,nicht im Stichlassen,.,
sondernwerde bis zur Entscheidungüber derenForderungenweiter für sie sorgen.,,Bis
dahin bleibt die Räumungunterbrochen."r5o
In seinemBericht an Groener vom gleichenTage stellte Goltz fest, daß der Schritt
Bischoffsin seinerAnwesenheit,,wenigstensin dieserForm'onicht geschehen
wäre. Doch
nun seiendie Ereignissenicht mehr rückgängigzu machen,da ihm frir Gewaltmaßnahmen gegendie Aufrührer keineTruppenzur Verfügungstünden.Er mißbillige den Schritt
BischoffsalsUngehorsam,seheesabernun als seinePflichtan, ,,durchpersönliches
Eingreifen und Einwirken drohende Folgen schwersterBedeutungabzuwenden".Deshalb
werde er auch entgegendem in Kolberg erzieltenKompromiß mit seinemStabin Mitau
bleiben.Abschließend
schluger vor,denForderungen
der ,,Eisernen
Division" im wesentlichenzuzustimmen,,,um so einerspartakistischen
Aktion der sichdann bildendenBandenvorzubeugen".r5r
Trotz aller taktischen\Tinkelzügehatte sich damit Goltz faktisch an die Spitzeder Rebelliongestellt.Nach Bischoffhat Goltz die MißbilligungdesUngehorsams
auchnur deshalb ausgesprochen,
KolberggegenüberdasGesichtzu wah,,um der Kommandostelle
ren'1 SeinerMeinung nach hätte der Graf, nachdemder entscheidendeSchritt von ihm
getanwar' ,,dieMaskewohl etwaslüftenkönnen".r52
Wie sehrdie RebellionBischoffsim
;;s ;;;ft;;;;;s;h;;b.;i;:
r49
r5o
t5t
15z

Bischorr,
Dieretzte
Front,
s.z4er.

Bischoff, Die letzte Front, S. r99.
Goltz, Meine Sendung, S. 248.
Zit. nach Schulze, Freikorps und Republik, S. 168.
Bischoff, Die letzte Front, S. zoo.
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beschriebGoltz späterin seiGrundegenommenseineneigenenAbsichtenentgegenkam,
Zeitgewinn-"r53
nen Erinnerungen:,,Immerhin die Tat Bischoffsbrachte
GeneralGroener,der offensichtlichdasDoppelspieldesGrafenv.d.Goltznicht durchAufenthalt des
schaute,stimmte in seinemAntworttelegramm dem ,,vorübergehenden
derUnbotmäßigkeitzu".EinEingehenauf die von
GrafenGoltzin Mitau zur Beseitigung
,,UnbedingteUnterwerfungist
den TruppengestelltenBedingungensei ausgeschlossen.
HermannMüller vom 27. AuAußenministers
des
zu f.ordern."'54In einemTelegramm
gustwurden seitensder Reichsregierungebenfallsdie Forderungender Truppeklipp und
klar abgelehnt.rss
In einemdramatischenAufruf ,,An dasdeutscheVaterlandund die Kulturvölkerder
daraufhin,warumsiedennochan ,,derBolschewistenErde"erklärtendieFreikorpsführer
draußenausharrenwollen, dann tun wir es nicht
wir
front" ausharrenwollten: ,,Wenn
PflichtdemVateroder reaktionärenGründen:Eineunabweisbare
ausimperialistischen
land und eineerhabeneAufgabeder Menschheitgegenüberwollen wir erfüllen!" Die
großeund einigendeldee, für die die Freikorpseintretenund sterbenwollten, sei der
Geradezutheatralischhießesam Schlußdes
KampfgegendenentartetenBolschewismus.
wenn esdie
sollte,uns zu verlassen,
sich
bringen
über
Vaterland
es
das
Aufrufs: ,,Wenn
gut! Dann
preiszugeben,
dann
uns
sollten,
andererNationenverantworten
Staatsmänner
zerrüttet
ihre
Moral
sindwir ebendie letzten,die ausdemgroßenKrieg,der die Welt und
"
156
gerettethaben!
hat, ihr Pflicht-und Ehrgefühlder Menschheitgegenüber
anDen Aufruf kann man nur als Ausdruck einesweitreichendenRealitätsverlustes
sehen;die wirkliche Lagesahandersaus.Die Alliiertenwertetenin einerNote vom 28.
August die Ereignisseim Baltikum als Bruch der Zusagender Reichsregierungund forAufklärungüberdie RückkehrdesGrafenvon der Goltz nachMitau.
derteninsbesondere
In ihrer Antwortnote vom z. Septemberverurteilte die Reichsregierungdas Vorgehen
Bischoffsauf dasschärfsteund versprach,dasihrige zu tun, um die Truppenwieder zum
Gehorsamzu bringen. Lediglich zu diesemZweck sei Goltz noch einmal nach Mitau genachKolberg,die von denTruppenim Baltikumaufgestellten
reist.'57Nosketelegrafierte
Forderungenseienzum größten Teil unerfüllbar. Er verlangteunbedingtenGehorsam
andernfallsdrohte er mit Abbruch der Vergegenüberden Befehlender Reichsregierung,
birrdrrtrg.tt,Sperrungder Löhnung und VerpflegungsowiestrafrechtlicheAhndung.rss
ließensichdie Baltikumder Reichsregierung
Dochauchvon denSanktionsdrohungen
Kommandeurekeineswegsbeeindrucken.,,Fastwaren wir der Regierungdankbar,daßsie
Und Major Bischoffnotierte:,,\üfir
schriebErnstv. Salomon.'59
unsvom Reichausschloß",
gekommen,wenn die Regiein
Verlegenheit
hatten nichts andereserwartet und wären
rung hätte verhandelnwollen. Nur ihre Ablehnungermöglichteuns, unsereRolle weiter
zu spielen."t6o
;;; ö;il',M;i;;i;;,ü,

ö.'4e.

t54 Zit.nach Schulze,Freikorpsund Republik, S. 169.Vgl. auch:Bischoff,Die letzteFront, S. zor.
r55 Vgl. ebd.
r56 Der Aufruf wurde von sämtlichenFreikorpsführernunterzeichnet.In: Schmidt-Pauli,Geschichteder Freikorps,S. r3o - r32.
ry7 Ygl. Schulze,Freikorpsund Republik, S. r7o.
158 Vgl. ebd.
S. rz8.
r59 V. Salomon,Die Geächteten,
16o Bischoff,Die letzteFront, S. zor.
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Nun wurdemit allerKonsequenz
dasbetrieben,wasvon langerHand vorbereitetwar: der
Übertritt der deutschenFreikorpsin russischeDienste.t6'ben geschlossenen
übertritt
allerim Baltikum verbliebenendeutschenFreikorpsin die weißiussische
Armeeregelte
schließlicham zr' September
ein zwischenGeneralv.d.Goltz und OberstBermondtausgehandelter
Vertrag.Darin wurde vereinbart,daßan einemnoch zu bestimmenden
Tag
dasrussische
Oberkommandoden Oberbefehlüberalledeurschen
Truppenübernehmei
sollte.t6'InseinenErinnerungenschriebGoltzdaß ,,dergewagteEntschlußin vollerund
ruhigerWürdigungdesEinsatzes"gefaßtworden sei.,,Icherhoffteim FalledesErfolges
nicht mehr und nicht weniger,als die RettungDeutschlands
vom Untergange(. . . ) Sollte
ich da ängstlichsein?War der Preisnicht aucheinergewagrenTarwert?J'6r-InWirklichkeit wurdemit demÜbertritt in russische
Dienstenur derletzteAkt desBaltikum-Dramas
eingeleitet.
Mittlerweile hatten nun auch die use wegender Vorgängeim Baltikum harte wirtschaftliche
Pressionen
gegenDeutschlandangekündigt,fallsdie deutsche
Regierungnicht
energische
Schritteunternähme.Daraufhin beschloßdas Kabinettdie bereits"ng.kri.rdigteSperrungder Geldmittelfür die Truppensowiedie Abberufungv. d. Goltz,, le-tzteres
gegendie StimmeNoskes,der die Auffassungvertrat,der Generalhabevon sichaus
das
Möglichstegetan,um die Truppenzur freiwilligenRückkehrzu bewegen.Zum Nachfolger
Goltz' beriefNoskedenGeneralleutnant
v. Eberhardt,nicht ohnedemabberuferren
Golt,
gleichzeitigmitzuteilen,daßer auchweiterhinauf seine,,bewährreHilfe" rechne.164
Am 3. Oktober legtedann Generalv.d. Goltz dasKommandomit folgendemArgument
nieder: ,,Als der in Frankreichund Englandbestgehaß
te IetzteVertrererdespreuiischen
Militarismuskonnte ich nicht die Führung derzu den Russenübergetretenen
deutschen
Truppenbehalten,ohnedasganzercinrussische
Unternehmenzu kompromittieren...165
In einempersönlichenBrief an den Generalstabschef
desReichswehrgruppenkommandosru' Oberstvon Thaer,schilderteer nocheinmaldieLageausseinerSicht:An derFront
herrscheeine,,biszur siedehitzegesteigerte
Kampfstimmungund Erregungder Truppe,.,
so daß ,,einAbblasenim letztenAugenblickund der vom grünenTischvärges.hlug.".
Rückzug"nicht mehr möglichsei.Doch befändensichan der Front
,,nur noch russische
staatsangehörige
(. . .)'1'66Noch am 3. oktober überrrugv. d. Goltz,wie in demAbkommen vom zr. September
vereinbart,dasKommandoaller ihm bisherunterstelltenTrunpen an OberstBermondt.'67
;;;

ö;ä;;;
üb;';;i;
i;;;;;i;che
Dienste von ranger Hand vorbereiter wurde, geht aus einem Memorandum
hervor, welches Hauptmann Guderians, z. Generalstabsoffizier der
,,Eisernei Division,, und später Hitlers
General, im Auftrag von Maior Bischoff im Juli r9r9 erstellt hatte und in dem festgestellt
wurde, daß die
,,Eiserne Division" bereits mit Bermondt Verbindung aufgenommen habe. Vgl. Bischoff, Die letzte
Front,

S.,z+.

16z Ygl. Goltz, Meine Sendung,S. 266.
163 Ebd., S. 269. Gokz behauptete, noch am 26. September von Noske die telegraphische
Mitteilung erhalten
zu haben, daß der Reichswehrminister mit dem Übertritt der reichsdeutschen
Slldaten in russir.li. Di..rrr.
einverstanden sei. Vgl. ebd. S. z7o f.
ß4 YgL $fette, Gustav Noske, S. 569.
165 Goltz, Meine Sendung,S. 273.
166 Ebd.
ß7 Ygl. Goltz, Politischer General. S. rsr.
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Zwischenzeitlich hatte sich die Haltung der westlichen Siegermächteweiter verschärft.
In einem Ultimatum an die deutscheReichsregierungverlangten sie die unverzüglicheDemobilisierung und den Abtransport aller deutschenTruppen, auch derer,die in russische
Dienste übergetretenseien.Der Reichsregierungwarfen sie vor, sie versuchesich der Verpflichtung zur Räumung desBaltikums zu entziehen,und drohten für den Fall, daß die Forderungender Entente nun nicht wirksam durchgeführt würden, mit drastischenZwangsmaßnahmen,die praktisch eine erneuteVerhängung der Blockade gegenDeutschland bedeutet hätten, wie sie erst am 27. Juli r9r9 yon den Alliierten aufgehobenworden war.t68
Unter dem Eindruck einer drohenden Hungerblockade fijrrganzDeutschland hatte die
Reichsregierungam 3. Oktober in einem eindringlichen Aufruf, der - um die Bedeutung
zu unterstreichen- von allen Ministern unterzeichnetwurde, die Truppen abermals zum
sofortigen Rückzug aufgefordert. In dem Aufruf wurde das Verhalten der Truppe als
,,verbrecherischerEigensinn" bezeichnet,der in Deutschland eine Hungersnot heraufbeschwören könne. Nochmals wurde ,,an das Gewissenund das landsmannschaftlicheGefühl" der deutschenSoldaten appelliert: ,,$fersich nicht mitschuldig am Ruin deseigenen
Volkes machen will, der folgt dem Befehl der Regierung,der kehrt aus dem Lande zurück,
in dem deutscheSoldatennichts mehr verloren haben." Im Falle weiterer Nfleigerungwerde
die Regierung ,,jedesihr zu Gebote stehendeMittel" anwenden, um die Räumung desBaltikums zu erzwingen.169DenÜbertritt der deutschenFreikorps in weißrussischeDienste
stellte Reichswehrminister Noske ab sofort unter Strafe und drohte, er werde auf jeden
schießenlassen,der die ostpreußischeGrenze Richtung Baltikum überschreitenwolle.'7o
Doch weder Drohungen noch Appelle halfen. Als Antwort veröffentlichte Major
Bischoff am 5. Oktober in Mitau einen Aufruf, in dem er den Übertritt der ,,Eisernen
Division" in die Dienste der russischenWestarmeeankündigte. An die Soldatender Division gerichtet sagte er: ,,Die Regierung ruft euch zu: ,Legt die Vaffen nieder', genau wie
im November r 9r.8.Wie ihr damals betrogen worden seid, sollt thr jetztwieder betrogen
werden. " Dagegen bekräftigte er die Absicht: ,,!Vir wollen das von uns und nur von uns
"
eroberte Land unter russischeFlagge stellen. rTr
Noske reagierte auf diese erneute Hiobsbotschaft mit dem telegrafischen Befehl an
General v. Ehrhardt, gegenBischoff kriegsgerichtlich vorzug ehen.r72Den angekündigten
Übertritt der deutschenFreikorps in weißrussischeDienste konnte er freilich auch damit
nicht mehr verhindern. Am 6. Oktober traten nun auch formell die Freikorps der ,,Eisernen Division", der ,,DeutschenLegion" und das Freikorps v. Plehwe in einem feierlichen
Akt zur russischen'Westarmeedes Oberst Bermondt über. Wie die Freikorpsangehörigen
diesenÜbertritt empfanden, schilderterecht anschaulichein Beteiligter: ,,Wastat esihnen,
wenn sie nun auch äußerlich das letzte Zeichenlhrer Zugehörigkeit zu einer deutschen
,;8 ü;i. \r.;;;; ö;;;;; N;;k;. s. 57o.

'Wette,
169 Aufruf der Reichsregierungan die Baltikumer vom 3. ro. r 9t9, zit. nach:
Gustav Noske, S. 57r.
Goltz schilderte, wie dieser Aufruf von den Truppen aufgenommen wurde: ,,Befehle und Aufrufe, wie sie
die Reichsregierung an die Truppen im Baltikum richtete, haben durch ihren würdelosen, jämmerlichen
Ton Verachtung, durch ihre Unterschriften Hohngelächter ausgewirkt (. . . ) Uns, die wir Russen geworden
sind, geht er überhaupt nichts mehr an.' Goltz, Meine Sendung,S. z7z.
r7o Diese Drohung verkündete Noske bereits am 29. 9. rgrg auf einer Versammlung; nach Bischoff, Die letzte
Front, S. zrz.Ygl. auch v. Oertzen, Die deutschenFreikorps, S. ro3.
r7r Bischoff, Die letzte Front,S. zr 3 f.
qz Ygl. W'ette,Gustav Noske, S. r73; Goltz, Meine Sendung,S. z6z.
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hatte?
Gemeinschaftablegten,die von ihnen nichtswissenwollte, die sie ausgestoßen
mehr
nur
eine
Außerbald
als
denn
Dienste
erwies
sich
in
russische
Doch dieserÜbertritt
nicht sehrzart besaitetgewelichkeit.Sicherlichwarenauchvorherdie Freikorpsmänner
sen,und ihr Auftreten hatte recht viel Landsknechthaftesan sich gehabt.Aber nun kam
zu allemanderenein bittererund wütenderTrotz.Auf wen und was solltensienun noch
Rücksichtnehmen?Jetztsetztenfast alle dieseMänner eineArt von Stolzdarein,noch
rauher,noch landsknechthaftersich zu gebenund zu erscheinen,als sie nach vier Jahren
waren(. . . ) Überall
Kriegund dreiviertelJahrenhartenNachkriegohnehinschongewesen
da, wo man in Berührungmit der Umwelt kam, da stobendie Funken.Die Gemeinschaft
der Heimatlosenwar der einzigeSinndiesessonstsinnlosenLebens."rz3Ahnlich drückaus.Ernstv. Salomon
derFreikorpsleute
renauchandereAutorendie Selbstbefindlichkeit
gab
und derHauptmanna.D. Otto \üTagener
nannteeinesseinerBücher,,DieGeächteten"
geächtet".r74
Heimat
der
den
Titel
Erinnerungen
seinen
,,Von
Nach eigenenAngabenumfaßtedie von OberstBermondtgeführterussischeWestarmeeca. 5z ooo Mann, von denenetwa4o ooo Mann deutscheFreiwilligewaren.'75Am
8.OktobergabBermondtdenBefehlzum Angriff, angeblichum einemAngriff der Letten
Das formale Rechtzum Angriff leiteteer darausab, daßmit dem
zuvorzukommen.tT6
seiund somit
der Statusquo antewiederhergestellt
offiziellenAbzugderReichsdeutschen
Provinzen
wieder
bestehe.
Rußland
über
die
baltischen
deszaristischen
die Souveränität
Truppenauf Rigawar aufgrundderunDer erneuteVormarschderdeutsch-russischen
deseinsetzendenV7inters,der schlechtenVerpflegungund
günstigenBodenverhältnisse,
der Lettenäußerstmühsam.Bei Thorensberg,der südlich
deserbitterten'sfiderstandes
halt.r77Die folgenden
VorstadtRigas,machtendie BermondtrTruppen
derDüna gelegenen
Wochenvergingenmit zermürbendenStellungskämpfen,in denenes zwar den deutschrussischenTruppengelang,die schwerenlettischenGegenangriffewie die der Litauer von
Südenund Südostenabzuwehren,doch nur unter großenVerlusten.EndeOktober war
Division'i welchedie HauptlastderKämpfetrug, durch
der ,,Eisernen
die Gefechtsstärke
auf wenigerals die Hälfte desStandesvon Ende
blutigeVerlusteund Krankheitsausfälle
tT8
Augustzusammengeschmolzen.
OberstBermondtmußte,
sich die Lagezusehends.
Doch auch sonstverschlechterte
nachdemder NachschubausDeutschlandunterbliebenwar, seinUnternehmenausden
Staathattein den
finanzieren.Der alte russische
Bezirken,die er militärischbeherrschte,
Domänenim $(/ertevon etwa 5o Millionen englischen
baltischenProvinzenstaatseigene
Dieseralte russischeBesitzwurde nun von Bermondtals DeckungsPfund besessen.
sogenannteBermondtgrundlagefür das zur Finanzierungder Truppen herausgegebene
damit
der
Charakterder BerLetten
wurde
In den Augen der
Geld herangezogen.rTg
mondtlTruppeals fremdeOkkupationsmachtnur noch unterstrichen.Hinzu kam aber
s. ror.
;zr '. ö;;;';;;öi. a.'i'ir,." rreikorps,
ry4 YgL Otto $7agener,Von der Heimat geächtet, Stuttgart r9zo.
1925, S. zr7;
r75 Vg]. General Fürst Awaloff, Im Kampf gegen den Bolschewismus, Glückstadt/llamburg
Schmidt-Pauli, Geschichte der Freikorps, S. r44.
ry6 Ygl. Schmidt-Pauli, Geschichte der Freikorps, S. r45 f.
ry7 Ygl. Awaloff, Im Kampf gegen den Bolschewismus, S. zz5;v. Oertzen, Die deutschen Freikorps, S. ro7 f.
178 Vgl. v. Oertzen, Die deutschenFreikorps, S. rrz.
q9 Ygl. ebd., S. ro4 f.; Schmidt-Pauli, Geschichte der Freikorps.
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Mittlerweile hatte sich OberstBermondtauchmit GeneralJudenitsch
nochFolgendes:
überworfen,der sich von Bermondt distanzierte,ihn zum Verrätererklärte und ihn und
Nordwestarmee
Damit hing
ausschloß.'8o
seineTruppeausdemVerbandderzaristischen
völlig in der Luft.
nun dasBermondt-Unternehmen
In dieserSituationhatteMajor Bischofferkannt,daßdie bisherigenStellungengegendie
sichständigverstärkendenAngriffe der Lettennicht mehr gehaltenwerdenkonnten, und
befahldie Räumungvon Thorensbergund die allmählicheLoslösungvom Feindfür den
rr. November.t8tDoch beierneutenAngriffengelangesdenLetten,die deutsch-russische
Front an mehrerenStellenzu durchbrechenund die ,,EiserneDivision" in Thorensberg
In der Stundeder Not erschienHilfe geradenoch zur rechtenZeit.
einzuschließen.
Am 19.Oktober hatte sichOberleutnanta.D. GerhardRoßbachaufgemacht,um mit
rzoo Mann starkenSturmabteilungdie GarnisonCulmseein
seinergut ausgerüsteten,
Ein gegenRoßbach
und in RichtungBaltikum zu marschieren.
Ostpreußenzu verlassen
erlassener
Steckbriefhinderteihn nicht,
wegenMeutereiund Gehorsamsverweigerung
pm FreikorpsRoßunter Androhungvon Gewalt die deutscheGrenzezu passieren.r8z
beiThorensbergzu sprenbachkam rechtzeitigan, um denlettischenEinschließungsring
im erbittergenund dietuppen der ,,Eisernen
Division" zu befreien,dochan eine'Wende
ging
für
zu
es
nur
noch
darum,
den
Rücken
nun
nicht
mehr
denken.
ten Krieg war
Jetzt
Lettenfreizubekommen.Die letztenVerdasZurückweichenvor den nachdrängenden
zweiflungskämpfeder deutschenFreikorpswurden mit großer Grausamkeitgeführt. Ein
Beteiligtererinnertesich: ,,!7ir erschlugen,was uns in die Hände fiel, wir verbrannten,
Gefühlenim
was brennbarwar.'Sfir sahenrot, wir hattennichtsmehrvon menschlichen
Herzen.Wo wir gestürmthatten, dalagen,wo früher Häuserwaren, Schutt,Ascheund
im blankenFeld.EineriesigeRauchfahne
glimmendeBalken,gleicheitrigenGeschwüren
da branntemehr
hatteneinenScheiterhaufen
angezündet,
unseren'Weg.'!7ir
bezeichnete
alstotesMaterial, da branntendie bürgerlichenTafeln,die Gesetzeund !üerteder zivilisierten Welt (...)."83 Ahnlich äußertesich auch ein Angehörigerder SturmabteilungRoßund Verbissenheit,
wie ich sie
bach:,,DieKämpfeim Baltikumwarenvon einer'üTildheit
noch nachherin all denFreikorpskämpfenerlebthabe.Eine
wedervorherim'IüTeltkrieg
kam,
Frontgabeskaum,derFeindwar überall.Und wo eszum Zusammenstoß
eigentliche
Vernichtung(. . .) UnzähligeMale sahich diegrauwurdeeseineMetzeleibiszur restlosen
Hütten und den verkohltenoder angeschmorten
enhaftenBildermit den ausgebrannten
Leichenvon Frauenund Kindern.Als ich dieszum erstenMal sah,war ich wie versteinert.
Ich glaubtedamals,daß eseine SteigerungmenschlichenVernichtungswahnsnicht mehr
gebenkann!"r84Der Mann, der diesschrieb,war späterselberein traurigesBeispieldagab.Er hießRudolf Höß und solltespäterderKommandant
für, daßnocheineSteigerung
von Auschwitzwerden.t85
Bürgerkrieg, s. 168; Schulze,Freikorps und Republik, S. r88.
's; ü;i. i;.h; ö;;ä;;;;;il;
r8r Vgl. v. Oertzen, Die deutschenFreikorps, S. rrz.
r8z Vgl. insbesondere Kurt-Oskar Bark, Roßbachs Marsch ins Baltikum, in: Ernst von Salomon (Hrsg.), Das
Buch vom Freikorpskämpfer. Berlin 1938, S. zoz - zo61 ferner: Arnold Bronnen, Roßbach, Berlin r93o,
S. 83 - 87.
r83 Salomon, Die Geächteten,S. ß7 I.
r84 Kommandant in Auschwitz. Autobiographische Aufzeichnungen von Rudolf Höß. Quellen und Darstellungenzur Zeitgeschichte, Band 5, Stuttgart r958, S. 34 f.
r8s Zur Person von Rudolf Höß vgl. ebd.
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Am r3. Dezemberhattedie ,,DeutscheLegion" ganzund die ,,EiserneDivision" zum
Bodenerreicht.Am 16.DezemberüberschrittdasFreikorps
größtenTeil ostpreußischen
Grenze.
Roßbach,dasdie Nachhut bildete,alsletzteEinheitdie litauisch-ostpreußische
Damit war dasBaltikumunternehmen
beendet.
sichselberverantNiederlagemachtendieBaltikumerkeineswegs
Für diekatastrophale
wortlich, die SchuldgabensiederRegierung,die sie,,verraten"habe.,,Alsdie Baltikumer
kamensiemit geballtenFäusten,festentschlossen,
der
die deutscheGrenzeüberschritten,
pi.
Republik,von dersiesichverratenglaubten,denGarauszu machen."186 Redewar von
Truppe'idendiesmaljedochnichtSparin denRückenderkämpfenden
einem,,Dolchstoß
geführthabe.'87SofühltesichMajor
takusleuteund Juden,sonderndie Reichsregierung
Bischoffnun ,,berufen'iden ,,Kampfim Innernum eineNeuordnungdesnachrevolutionären Deutschlandzu unterneh-.n"188 In Ostpreußenangekommen,empfingihn der
dortigeKommandeurLudwig v. Estorffmit den'Worten:,,Nun,mein lieberBischoff,ich
weiß,Siemöchtenjetzt gegenBerlinmarschieren(. . . ) Aber tun Sieesnicht, eshat keinen
Zweck." ,,Dashabeich zu meinemBedauernschonselbsterkennenmüssen'iantwortete
Bischoff.'89Es seifür ihn einebittereErkenntnisgewesen,daß in Deutschlandkeinerlei
für einVorgehengegendie Regierunggetroffenwordenseien,obwohl die
Vorbereitungen
beidenHerren desAlldeutschenVerbandesihm doch seinerzeitin Mitau versicherthätten,im Januar rgzo werdeder Kampf in Deutschlandbeginnen.DagegenstellteBischoff
fest,daß ,,eineeinheitlicheund planmäßigeFührung"fehleund offenbarkeinersichfände,,,derdenEntschlußund die Verantwortungfür einenSturzder Regierungund eineLiquidierungder Revolutionauf sichnehmenwollte".DieseVerantwortunghabeer nicht
gekommen,,,daßeszwecklosund aussichtslos
gescheut,
doch seier zu der Überzeugung
sei,wenn die Division denVersuchmachte,denAnstoßzu einernationalenErhebungin
Essolltesichaberzeigen,daßdieseZielsetzungnur aufgeschoDeutschlandzugeben".ago
Bewegungen
sichgegendas'Weibenwar. Überalldort, wo in der Folgezeitrechtsradikale
marerSystemrichteten,warenBaltikumeran führenderStellebeteiligt.
Demobilmachungsorte
verlegt.
Zunächstaberwurdendie Baltikumerauf verschiedene
Truppe
Überschreiten
der
Grenze
die
Stimmung
unter
der
bei
Die Reichsregierung,
der
nicht unbekanntgebliebenwar, hatte,um dieseaufzufangen,alle gegendie Baltikumer
gemachtenDrohungenaufgehoben.Von der Aberkennungder deutschenStaatsbürgervom r7. Dezemberwurde
schaftwar nicht mehrdie Rede,und mit demKabinettsbeschluß
Die Freikorpsführer
die strafrechtlicheVerfolgungder Freikorpsführeraufgehoben.rer
derRegierungnicht,wie sichbald zeigensollte.
danktenfreilichsoviel Entgegenkommen
Die Formationender ,,EisernenDivision" wurden überwiegendin Ostpreußenund
Pommernuntergebracht.
Wie die ,,TäglicheRundschau"berichtete,soll esdabeiwiederRaub und Diebstählenvon Angehörigender Divisiongekomholt zu Gewalttätigkeiten,
men sein.Fernersollensie,angeführtvon Offizieren,von Lokal zu Lokal gezogensein,
patriotischeLiedersingend,und die Gästegezwungenhabenaufzustehen
und die vater;ä; s;h;i;;;F;;ik;.;;;;J i;pubrik.s.zrr.
r87 Vgl. Goltz, Politischer General, S. r5o f.; v. Oertzen, Die deutschenFreikorps, S. rr4 f.; Bischoff, Die ietzte
Front, S. z4z.
r88 Bischoff, Die letzte Front, S. z4z.
r89 Ebd., S. 243 . Generalleutnant v. Estorff hat später ebenfalls den Kapp-Putsch unterstützt.
r9o Ebd., S. z4 f.
r9r Vgl. Schulze,Freikorps und Republik, S. 196.
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'Wer
sich geweigerthabe, seimit der'Waffebedroht
ländischenBekundungenmitzumachen.
und blutig zusammengeschlagenworden.'9'
Da die Unterbringung von Divisionsangehörigenin Fabriken und Betriebendurchweg
auf erbitterten rüTiderstandder Gewerkschaftenstieß,wurden alsbald sogenannte,,Landarbeitergemeinschaften" gebildet, die insbesonderevom pommerschen Landbund, der
Standesorganisationder Großgrundbesitzerin Pommern, auf deren Gütern untergebracht
wurden.193
In Berlin unterhielt die ,,EiserneDivision" ein Büro in der SchönebergerKalckreuthstraße16. Leiter diesesBüros war der bereits erwähnte Leutnant v. Borries, der im Auftrag von Major Bischoff handelte und dessenWeisungenausführte.'94 Leutnant v. Borries
entfalteteeine umfangreiche organisatorischeTätigkeit. Nach einem Bericht des ,,Berliner
Tageblatts" war er der Mittelpunkt der Baltikumbewegung in Deutschland und einer der
heimlichen Drahtzieher des Kapp-Putsches.Das ,,Berliner Tageblatt" schrieb dazu: ,,Die
Truppen der Eisernen Division, die gemäß dem Befehl der Reichsregierungdemobilisiert
werden sollten, wurden nur zum Scheindemobilisiert. Das heißt, man löste zwar die militärischen Verbände auf, ließ aber die Mannschaften als solche zusammen und quartierte
sieauf dem Lande, hauptsächlichin Pommernund der Uckermark, bei Großgrundbesitzern
ein. Die Leute blieben im Besitzeihrer \7affen. Sie wurden von den Großgrundbesitzern
beköstigt,wurden aber auch entlöhnt."r95 In seinemBüro in der Kalckreuthstraßeempfing
v. Borries die arbeitslosenBaltikumsoldaten und leitete sie, nachdem sie mit Geldmitteln
ausgestattetworden waren, zu den ,,Landarbeitsgemeinschaften"der ,,EisernenDivision"
auf den Gütern in Brandenburg und Pommern.'96 rJmzu Geldmitteln zu kommen, nahm
er Verbindung zur ,,AntibolschewistischenLiga" auf, in der eine Reihe von Industriellen
und Bankiers organisiert war.r97 Außerdem unterhielt er Beziehungenzur,,Nationalen
Vereinigung" unter Hauptmann'Waldemar Pabst,in deren Hauptquartier in der Schöneberger Schellingstraßer die Fäden für die Vorbereitungen des Kapp-Putscheszusammenliefen.te8 Schließlichstand Leutnant v. Borries auch in engeremKontakt zu Kapitän Hermann Ehrhardt.Dazudas ,,BerlinerTageblatt": ,,Man bewog Ehrhardt, einen großen Teil
seiner Leute zu entlassenund dafür die demobilisierten Baltikumkrieger einzustellen.So
erklärte sich, daß jetzt die Marinebrigade Ehrhardt zum Teil aus Baltikumkriegern beUnt91 d9n Baltikumern, die in der Marinebrigade untergebracht wurden,
llTd !::tili'r
ryzYgl. Tägliche Rundschau, Morgen-Ausgabe vom 7. 6. r9t9.
ry3 Ygl. Bischoff, Die letzte Front, S. 245.
194 Ygl. Major Bischoff und der Militärputsch, in: Berliner Tageblatt vom 28. 3. 19zo.
r95 Die Vorgeschichtedes Militärputsches in: Berliner Tageblatt Nr. r35 vom 24. 3. r9zo.
ry6 YgL. ebd. sowie Schulze,Freikorps und Republik, S. z9z.
r97 Die,,Antibolschewistische Liga" ist am ro. Januar r9r9 auf Initiative von Hugo Stinnes von führenden Industriellen, Bankiers und Großkaufleuten in Berlin gegründet worden. Geführt wurde sie von Eduard
StadtleS der bei der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht eine gewisse Rolle spielte, später im Berliner ,,Stahlhelm" tätig war und sich ry33 der Nsoep anschloß. Vgl. Iferner Maser, Der Sturm auf
die Republik. Frühgeschichte der Nsrer,, Stuttgart rg73, S. 4o7; Eduard Stadtler, Als Antibolschewist
r9r8lr9r9, Düsseidorf ry35,5. 52.
'S7eimarer
r98 Zur ,,Nationalen Vereinigung" vgl. insbesondere Harold J. Gordon, Die Reichswehr und die
Republik r9r9 rgz6,Frankiur't a.M. 1959,5.97 r.o3.
r99 Die Vorgeschichte des Militärputsches (wie Anm r95). Die Unterbringung der Baltikumer in der EhrhardtBrigade war wohl auch der Grund, warum in dem Aufruf zum Generalstreik vom r 3 . März, der von den sozialdemokratischen Mitgliedern der Reichsregierung unterzeichnet war, von den ,,Baltikumverbrechern"
gesprochen wurde, die den Militärputsch angezettelt hätten.

898

BrnNnano SRusn

befandsichaucheinenicht geringeAnzahlvon RussenausBermondtsRussischer'Westarmee,die sichdannebenfallsam Kapp-Putschbeteiligten.zoo
veröffentlichteMajor a.D. Bischoffin der ,,OstpreuAnläßlich desKapp-Putsches
ßischenZeitung",dem Organ der ostpreußischen
Junker,folgendeAnzeige:
der EisernenDivision!
,,.l7iederaufstellung
Angehörigender ,EisernenDivision' setzensichsofortnach
getreuen
ehemaligen
Alle
Berlin in Marsch und meldensich in der Kanzlei desVereinsehemalige:AfrgetrSliCeldgl
EisernenDivision,Kalckreuthstraße16, Hof parterre.Das Vaterlandruft! Ebendawer
Meldungentäglichvon 9 bis z Uhr.
denOffiziereund Mannschaftenneu eingestellt.
Major Bischoff."20r
desKapp-Putsches
daßdieseAnzeigeerstnachNiederschlagung
Peinlichwar allerdings,
Irrtum: ,,Indem
diesenbedauerlichen
Die Direktionentschuldigte
in derZeitungerschien.
der ,OstpreußischenZeitun$ist durchein beAnzeigenteilder gestrigenAbendausgabe
ein von Major Bischoffunterzeichneter
VersehenunsererAnzeigenannahme
dauerliches
worden.Der Irrtum erDivision
aufgenommen
Aufruf zur Neueinstellungder Eisernen
klärt sich dadurch,daß die BerlinerPostnach langerUnterbrechungerstmaliggestern
wi'ederhiereintrafund manzuerstderAnsichtwar,eshandlesichum einTruppenaufgebot
Unruhen.Die Direktion der Ostpreuß.Druckerei
zur Bekämpfungder kommunistischen
"
2o2
A.-c.
und Verlagsanstalt
Angeehemaliger
richteteder Berliner,,Verein
Nach demScheiterndesKapp-Putsches
hörigerder EisernenDivision" eineAnfragean die Parteileitungder Nsoepin München,
in die Parteieinzutrein derum Auskunftgebetenwurde,ob esmöglichsei,,,geschlossen
ten'1Anton Drexler begrüßtediesesAnliegenund schicktedasProgrammder Nsoepin
die Kalckreuthstraße.2o3
Ahnlich wie die ,,EiserneDivision" verfuhrenauchdie anderenFreikorpsnachihrer
RückkehrausdemBaltikum.
Hauptmann v. Pfefferhatte seinFreikorpsim Umkreisvon Berlin als ,,Arbeitskommando" untergebrachtund sicham Kapp-Putschbeteiligt.
Die SturmabteilungRoßbachwurde zwat am 28.Januar r.gzooffiziellaufgelöst,in
weiter.RoßTarnorganisationen
\X/irklichkeitexistiertesieaberin Form verschiedener
die er den
Leuten
ebenfalls
sogenannte
bachbildeteausseinen
,,Arbeitsgemeinschaften",
als ,,Landschutz"gegen
in Pommern,Mecklenburgund Schlesien
Großgrundbesitzern
Bezahlungzur Verfügungstellte.to+Die Organisationwar militärischstraff geführt.Die
eineNebenstellein Berlin-Schönebefandsich in Berlin-'S7annsee,
Hauprgeschäftsstelle
Rettkowski.2o5
bergin der KanzleidesRechtsanwaltes
erworben.
Kurz vor demKapp-PutschhatteRoßbachdenvornehmenTiergarten-Club
Buchhalter,
Obermit,
Geschaftsführer,
,,Direktor" RoßbachbrachteetwadreißigLeute
r." ügi..ua.
zor Maior Bischoffund der Militärputsch(wieAnm. r94).
zozEbd.
zo7 YgL.Maser,Der Sturm auf die Republik, S. 236.Es ist allerdingsnicht bekannt,ob demErsuchender Balti
entsprochenwurde.
kumer um Aufnahmein die NSDAP
in Berlinr9r8 bis 1928,Berlin/NewYork r988, S. r7z.
zo4Ygl. BerndKruppa,Rechtsradikalismus
zo5 Vgl. ebd.,S. 169f.; Glombowski,OrganisationHeinz,S.rz7.
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kellner, Kellner, alles ehemaligeBaltikumoffiziere und -soldaten. ,,Geschäftsführer" war
der berüchtigte Edmund Heines.2o6Am Tag des Einmarsches der Ehrhardt-Brigade in
Berlin berichtete das ,,Berliner Tageblatt" von einer erstaunlichenVeränderung des Tiergarten-Clubs. ,,Am Morgen nach dem Einrücken der Döberitzer war der ,Klub'plötzlich
kein Klub mehr, sondern ein befestigtesHauptquartier des Regiments Roßbach. Neben
der schwarz-weiß-rotenFahnewehte nun vom Dach eine lange,weiße Fahnemit dem großen schwarzenn des Regiments,der Leutnant Roßbach hatte seineUniform angelegtund
war Oberbefehlshaber, die Geschäftsführer, Oberkellner und Kellner zeigten Uniform,
Degen, Sturmhelme und Handgranaten, und die Fensterwaren mit Maschinengewehren
besetzt.Munition schien reichlich vorhanden zu sein, und Autos standen den Herren für
Patrouillenfahrtenzur Verfügung.'S7ährendder letzten Putschtagebefand sich in der Villa
der Major Bischoff. "2o7
Nach dem Scheiterndes Kapp-Putschesmachte sich Roßbach zusammen mit anderen
Freikorpsführernin Norddeutschland ,,für die SacheHitlers r1utp" zo8In einem Bericht des
Reichskommissarsfür die Überwachung der öffentlichen Ordnung aus demJahre rgzz
wurde Roßbach als der Mann Hitlers für Berlin bezeichnet.zoeIm August rgzz fuhren
Roßbach und der Freikorpsführer Heinz Oskar Hauenstein nach München, um mit Hitler
ihre Absicht zu erörtern, gestützt auf die Mitglieder ihrer Organisationen ,,die nationalsozialistische Bewegung in Norddeutschland aufzuziehen" 2ro Im Anschluß an diesesTreffen
wurden in Norddeutschland zahlreicheOrtsgruppen der nsoep gegründet,wobei es Roßbach zumeist selberwar, der von Ortzu Ort reiste und die Gründungsversammlungenabhielt. In Bedin erfolgte unter RoßbachsLeitung die Gründung einer Nsoen-Ortsgruppeam
19.November rgzz unter der Tarnbezeichnung ,,GroßdeutscheArbeiterpartei" (cer,).2rr
;;; il;;;J
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zr.Junir8e7in München
geboren.
AlsSiebzehniähriger
meldete
er sichrer4

freiwillig zum Krieg und brachte es r9r8 bis zum Offizier. Nach dem Ersten l(eltkrieg war Heines zunächst
im ,,Freikorps Oberland" an der Niederschlagung der Räteherrschaft in München beteiligt, später schloß er
sich dem ,,Freikorps Roßbach" an, in dem er auch den Baltikumfeldzug mitmachte. Nach dem Fememord
an dem Arbeiter I7illi Schmidt flüchtete er wieder nach München, schloß sich dort der se an und beteiligte
sich zusammen mit Roßbach am Hitlerputsch. \ü7egendes Mordes an Schmidt stand Heines im Jahre 19z8

zo7
zo8
zo9
zro
zn

vor dem Schwurgericht Stettin. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Todesstrafe, Heines wurde aber nur
wegen Totschlags zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Vor Gericht gab er an, Schmidt lediglich ,,im Affekt"
umgebracht zu haben. Tatsächlich saß Heines aber nur r il z Jahre aufgrund einer Amnestierung (vgl. Vorwärts vom 13. 5. r93zl. Kurze Zeit später war Heines nationalsozialistischer Abgeordneter im Reichstag
und als solcher an dem tätlichen Übergriff auf den Schriftsteller Dr. Hellmut Klotz im Restaurant des
Reichstagsgebäudesbeteiligt, weshalb er wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung und tätlicher Beleidigung beiangt wurde (vgl. ra Berlin Rep. 58, Nr. z5z6). Im Jahre r93r übernahm Heines die sa-Führung in
Schlesien und wurde ry3 3 Polizeiptäsident von Breslau. Unter seiner Regie entstanden nach r93 3 mit die
ersten von der sa geführten Konzentrationslager, in denen politische Gegner auf bestialische !üeise zu Tode
gefoltert wurden. Heines wurde im Zusammenhang mit dem Röhm-Putsch erschossen.
Die Vorgeschichtedes Militärputsches (wie Anm. 195).
Vgl. Bericht des Reichskommissars für die Überwachung der öffentlichen Ordnung vom 16. rz. r9zz, in:
Kruppa, S. r99.
Vgl. ebd.
Aus dem Aufruf von Heinz Oskar Hauenstein an seine ehemaligen Angehörigen des ,,sturmregiments
Heinz", in: Glombowski, Organisation Heinz,S. rz7.
Zur Gründung der ,,Großdeutschen Arbeiterpartei" vgl. insbesondere Erich F. Berendt, Soldaten der Freiheit. Ein Parolebuch des Nationalsozialismus t9t8 - 1925, Berlin r935, S. r6o - r69. Die Tarnbezeichnung
,,Großdeutsche Arbeiterpartei" wurde deshalb gewählt, weil Carl Severing am r5. November die Nsoap sowie alle ihre Zweigvereine in Preußen aufgrund des Republikschutzgesetzes verboten hatte.
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Zu den Gründungsmitgliedern gehörte auch Leo Schlageter.2r,Nach dem
Verbot der
,,GroßdeutschenArbeiterpartei" schloßsich Roßbach mit seinemAnhang im Februar 19z3
der Deutschvölkischen Freiheitspartei unter Albrecht v. Graefe-Goldebeeund Reinholä
\fulle an. Dort war Roßbach in der Parteileitungtätig und gehörte zu d.eneinflußreichsten
Männern dieser Partei. Die Jugendgruppen der ovpp organisierte Leutnant Kurt
Oskar
Barkz'3, der als einer der Führer der SturmabteilungRoßbach den Marsch ins Baltikum
befehligteund zu den Gründungsmitgliedernder cRp gehörte.Im März r9z3 wurdeRoßbach
unter der Anschuldigung verhaftet, in Berlin einen nationalsozialistischenputsch
vorbereitet zu haben. Die ovrp wurde als verkappte Tarnorganisation der usoep imMärz
r9z3
verboten."4 Roßbach kam ins untersuchungsgefängnisin Leipzig, es gelang ihm
aber,im
Oktober t9z3 nachMünchen zu flüchten.2r5Dort wurde er vom Führer desRoßbachbundes und Mitglied der Münchner sa, Edmund Heines, empfangen,der schon vorher
wegen
einesin PreußenbegangenenFememordesnach München geflohen war3'6 Danach
beiab
sich Roßbach sofort zu Hitler, um ,,sichdiesemfür die politische Arbeit zur Verfügung;zu
stellen.2rTAm Hitler-Putsch beteiligte sich Roßbach an führender Stelle,ebenso
di. ioßbach-Bataillone,die der Münchner se angegliedertwaren.2'8
Die verbotene D'FP stand wiederum in engem Kontakt zur illegalen
,,schwarzen
Reichswehr" (s'n.), die unter der Führung der Baltikumkommandeure Ernst Buchrucker
und Paul Schulz stand.2r9ZahkeicheBaltikumer hatten sich der etwa 2oooo
Mann starken ,,SchwarzenReichswehr" angeschlossen,die parallel zum Hitler-Putsch
im Berliner
Raum den Küstriner Putsch organisierte.Außerdem beging die
Reichswehr,.
,,schwarze
noch eine Vielzahl von Fememorden, die dann später vor Gerichten geahndet
wurden.
Hauptangeklagter in all diesenFememordprozessen
war Oberleutnant a.D. paul Schulz.
In jedem einzelnenFall wurde ihm die Anstiftung zum Mord zur Lasr gelegt.
Obwohl die
Beweislastgegen ihn jedesmal erdrückend war, sprachen ihn die G.tichte in
diesen getrennt voneinander geführten Prozessenfrei, weil sie ,,den letztenBeweisfür die
Schuld.,
nicht erbracht sahen. Erst im abschließendenWilms-Prozeß verurteilte ihn
ein Gericht
zumTode'"o Das Todesurteil wurde jedoch nicht vollstreckt, sondern auf dem
Gnadenweg in lebenslangeZuchthausstrafe umgewandelt.22rDaraufhin setzteeine
beispiellose
Kampagne zur Freilassung der Fememörder ein, an der sich sämtliche Rechtsverbände
von der Nsnep über die diversen\fehrbünde bis hin zum Stahlhelm und der oNvp
beteilie'if vgi..uä.;ör"äu"*r[i, ötganisation
Heinz,S.tzz.
zr3 SodieAussagevonMajora.D.GeorgAhlemannindemMordfallGrütte-Lehder,in:Ahlemannu.a.,...wegen Anstiftung zur Ermordung des Kommunisten Heinrich Dammers zu
Tegel (Mitte Novemb er t9z3). rt,
Berlin Rep. 58, Nr. 438, Bd. Il, 81. 54 RS.
zr4 Ygl. Carl Severing,Mein Lebensweg,Bd. r, Köln r95o, S.
383.Zur DvFp und der Rolle, die Roßbach in ihr
spielte, vgl. auch Bernhard Sauer, Die Deutschvölkische Freiheitspartei und der Fall
Grütte-Lehder, in: Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berrin 1994.
z r 5 V g l . B r o n n e n ,S . r 3 3 .
z16 Ygl. Anm. zo6.
zr7 Bronnen, S. r39.
zr8 Vgl. ebd., S. r48 f.
zr9 Ygl. Anm.4e.
zzoYgl. Das Urteil des außerordentlichen SchwurgerichtsBerlin rrtvom 26.
3. 19L7 z\mWilms-prozeß, in: re
Berlin, Rep. 58, Nr. 36, Bd. 16, Bl. 187 - zr5 RS.
zzr Ygl' Spruch des Landgerichts trI in Berlin vom :.9. r. r9z8 zur Vollstreckung
der Todesurteile, in: ebd.,
Bd. z9,Bl. 32.
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ten. Kernaussageder unzähligen, vor allem an ReichspräsidentHindenburg gerichteten
Petitionen war, daß die Fememörder lediglich aus ,,Vaterlandsliebe"gehandelt hätten.zzz
Die Kampagne führte schließlich dazu, daß die Strafen gegen die Fememörder aufgrund
des Amnestiegesetzesyom 24. Oktober ry3o aufgehobenwurden''23
Paul Schulzsetzteseine ,,vaterländische"Arbeit fort und schloß sich der NSDAPund sa
in Berlin an. In der Nsoep leitete er die Propagandaabteilung,die sich mit der ,,Femelüge"
beschäftigte.Nach dem sogenanntenz. Stennes-Putschim Aprrl ry3r wurde Paul Schulz
im Mai von der Münchner se-Leitung zum Obersten se-Führer Ost und damit zum Nachfolger von Walther Stennesernannt.zL4Sein Adjutant wurde Kurt Daluege, ehemalsAbteilungskommandant im Freikorps Roßbach und seit Anfang ry29 Chef der Berliner
ss.zz5Zum kommissarischen Untergruppenführer für den Gausturm Berlin ernannte
Gruppenführer Schulz den Leutnant a.D. Edmund Heines, die kommissarischeFührung
der se im Gau Schlesienübernahm Leutnant a.D. Hans Hayn, der ebenfalls im Zusammenhang mit einem versuchten Fememord während der Schwarzen Reichswehr vor Gericht stand.,26ImJuli r93r übernahm Edmund Heines die se-Führung in Schlesien,Stabschef des Gaus Schlesienwurde Hans Hayn. Endgültiger Führer des Gausturm Berlin wurde der aus dem Baltikum bekannte Hauptmann a.D. Heinz v.Petersdorff.zzT
Die neue sa-Führung unter Paul Schulz ging mit aller Härte gegendie Stennes-Anhänger vor.'Walther Stennes,der selberzu den Führungsleuten der ,,SchwarzenReichswehr"
gehört und davor als Führer der Hundertschaft z.b.V. die Baltikumer mit illegalen Geldzuwendungen unterstützthattezz8, verließ mit seinemAnhang die se und schloß sich der
,,Kampfgemeinschaft revolutionärer Nationalsozialisten" an, die unter der Leitung von
Otto Strasserund Ernst Buchrucker stand.Lz9
ImJuni r934 erelltedann Paul Schulz das Schicksal.Obwohl allgemein als Gegner von
StabschefErnst Röhm bekannt, wurde er im Zusammenhang mit dem ,,Röhm-Putsch" in
seinemHaus in der Brümmerstraßein Berlin-Dahlem verhaftet und zur Gestapo-Zentrale

'r' ügi.äi.ei"t"u."ir,.uä.,ea.,s.
Ygl. ebd., Nr. :8 (Mord an Villi Legner), Bd. 9, Bl. 99. Paul Schulz ist allerdings schon am 28. Jum ryz9
,,aus Gesundheitsgründen" aus der Haft entlassen worden, obwohl noch drei weitere Verfahren wegen Anstiftung zum Mord gegen ihn schwebten.
zz4Ygl.Mitteilungen des Landeskriminalpolizeiamts (ra) Berlin vom r. 5. 3r Nr. 9, in: BrandenburgischesLandeshauptarchiv (nrna) Rep. zl r, Pol.Nr. zt4r,Bl.6.
zz5 Ygl. ebd. Kurt Daluege, der ferner der GroßdeutschenArbeiterpartei angehört hatte, wurde r94z nach dem
Tod von Heydrich stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren und war als solcher verant-

z4

wortlich für die Zerstörung von Lidice.
zz6 ZumMordversuch an dem Feldwebel Gaedicke vgl. Mitteilungen des Landeskriminalpolizeiamts (te) Berlin vom r. 5. 3r Nr. 9, in: BrandenburgischesLandeshauptarchiv (rrHa) Rep. ze I, Pol.Nn zr4t,Bl.7.Ygl.
E. J. Gumbel, ,,Verräterverfallen der Feme". Opfer, Mörder, Richter r9r9 - tgzg,Berlin ry29, S. z9o; fer
ner ra Berlin, Rep. 58, Nr. 36,8d. v.
zz7 Vgl. Julek Karl v. Engelbrechten, Eine braune Armee entsteht. Die Geschichte der Berlin-Brandenburger sa.
München/Berli n t9 37, S. 166, sowie Angriff vom 28. Mar ry 3r.
zz8YgL. Charles Drage, Als Hitler nach Canossa ging: Biografie des'Walther Stennes,Berlin 1982, S. 67 f.Es
handelte sich um das illegal in Berlin gedruckte sog. ,,Bermondt-Geld".
zz9YgL. BrandenburgischesLandeshauptarchiv (erHa) Rep. ze r, Pol.Nr. zr4r,Bl. 79 tnd 83. Ernst Buchrucker war ebenfalls der Nsoap beigetreten,hat diesedann aber zusammen mit Otto Strasserverlassenund
die ,,Kampfgemeinschaftrevolutionärer Nationalsozialisten" gegründet.Vgl. auch Dominique Venner,Söldner ohne Sold. Die deutschenFreikorps r9r8 - ry4,KieI ry84,5.293.
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Nach bewährterMethode sollteSchulz,,auf
gebracht.z3o
in der prinz-Albrecht-Straße
werden.Zu diesemZweckfuhrendrei Mann mit ihm im !üagen
der Flucht,'erschossen
'Srannsee,
Richtung Potsdam.Schulzgelangesjedoch- schwerverletzt zu flüchten
nach
und sichbeieinemBekanntenverstecktzu halten.AngeblichsollHitler persönlichsichfür
Schulzverwendetund ihm die Ausreisein die Schweizermöglichthaben.23r
von Baltikumerndargelegt
Auch wenn in dieserArbeit nur einigepoti,iscfr.Lebenswege
Kriegim Balwerdenkonnten,sodürftedochdeutlichgewordensein:Der verhängnisvolle
Baltikumkommandeure,
nur
die
nicht
Verlauf
und
tikum, an dessenZustandekommen
mit ihrer zweideutigen
und Regierungsstellen
sondernauchmilitärischeFührungsgremien
beeinflußt,deren
Haltung beteiligtwaren,hat eineGruppevon Menschenentscheidend
der lfeimarerRepubliknichtin Abredegestelltwerden
Schicksal
Mirwirkung am späreren
läßt sich allerkann. Eine direkteLinie von den Baltikumernzum Nationalsozialismus
widersprüchlich'
und
heterogen
zu
Bewegungen
beide
waren
dingsnicht ziehen,dafür
Di" b.k".rn,e Thesevon Robert G. L. Waite,wonacheseineKontinuitätder ,,Brutaalszu einfach.Dennoch
Geschichftegebez3zrerscheint
lität desDenkens"in der deutschen
Baltikumer sich dem
gerade
läßt sich nicht übersehen,in welch erheblichemMaße
habenund eineim Baltikum erworbeneBrutalität in
verschrieben
Nationalsozialismus
Ideologie
Denkenund Handelnoffenkundigden Anforderungennationalsozialistischer
und Praxisentgegenkam.

Röhm. Hitlers Durch"iä Vgi. p""f S"n,rl", M.i.r. Err.hießung am 3o. Juni r934, in: Heinz Höhne, Mordsache
f'
ro
S'
1984,
t934,Hamburg
bruch zur Alleinherrschaft ry33
entschieden haben: ,,Der
z3r Dies behauptete Paul Schulz in seinen Aufzeichnungen. Demnach soll Hitler
sei dann aber imVersprechen
Dieses
Schutz."
persönlichen
meinem
unter
Oberleutnant Schulz steht fortan
verbannt. Vgl. ebd''
mer mehr abgebröckelt, Schulz überlebte aber und wurde schließlich aus Deutschland
S. 16 und zr.
Germany r9r8 - t923,
z3z Robert G. L. Waite, Vanguard of Nazism. The Free Corps Movement in Postwar
Cambridger952. S. z8r.

