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1 Einleitung 
 

Wer war Max-Erwin von Scheubner-Richter? Jeder ernsthafte Versuch einer auch nur 

skizzenhaften Feststellung seiner Funktionen wie seines Lebenswegs kann nicht umhin, 

zugleich eine bereits aus wenigen Fakten resultierende Vielschichtigkeit und Ambivalenz zu 

konstatieren. Scheubner-Richter, den ich der Einfachheit wegen von jetzt an Scheubner 

nennen werde, war Baltendeutscher, als solcher bis zu seiner Übersiedlung nach München zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts Untertan des russischen Zaren, dann deutscher und bayerischer 

Staatsbürger, und wurde von einem Max-Erwin Richter ursprünglich bürgerlicher Herkunft 

durch Heirat mit einer ungefähr 30 Jahre älteren Frau zu einem Max-Erwin von Scheubner-

Richter und im Zusammenhang damit zu einem adeligen und wohlhabenden Mann. Er war 

schon vor 1914 durch die Ideen Friedrich Naumanns beeinflusst, erwarb im Ersten Weltkrieg 

zunächst das Eiserne Kreuz zweiter Klasse (später auch das erster Klasse), so lauten die 

Fakten, bis 1915 im Ersten Weltkrieg ein Wendepunkt, auch für sein Leben, aber vielleicht 

noch mehr für die Bedeutung seines Lebens für alle, die heute noch über ihn schreiben, ins 

Blickfeld trat. Fraglos aufgrund seiner Kenntnis der russischen Sprache, aber auch aufgrund 

von in der wissenschaftlichen Literatur nicht ganz klar benannten Faktoren (die wohl in 

Zusammenhang mit dem damaligen deutschen Militärgeheimdienst standen), wurde 

Scheubner mit einer geheimen, gegen Russland gerichteten Mission beauftragt, wodurch er 

1915 zum deutschen Vize-Konsul der türkischen Stadt Erzerum ernannt wurde. Hier wurde 

Scheubner zu einem wichtigen Zeugen des Völkermords an den Armeniern, doch er war mehr 

als nur ein Zeuge. Er riskierte, einen von der offiziellen Politik der deutschen Botschaft in 

Istanbul divergierenden Kurs zu verfolgen, indem er wahrscheinlich alles in seiner Macht 

Stehende tat, um armenische Menschen vor den Deportationen und Morden zu schützen. Der 

von Scheubner hinterlassene schriftliche Verkehr, zu einem großen Teil aus Telegrammen an 

die deutsche Botschaft in Istanbul und damit Mahnungen bestehend, sind also überaus 

wichtige Dokumente, die von der damaligen türkischen Obrigkeit (genauer der damals 

herrschenden Jungtürkenpartei) befohlenen bzw. billigend in Kauf genommenen Morde an 

den Armeniern betreffend. Diese Morde sind in der Forschung alles andere als umstritten, 

aber dadurch, dass es sich hierbei heute noch immer um ein Politikum handelt, werden sie in 

ihrem Ausmaß und ihrer Intention auch im Jahr 2012 von offizieller türkischer Seite 

geleugnet. Ich verwende in meiner Arbeit Ausdrücke wie Genozid und Völkermord, ohne 

darauf einzugehen, welchen engeren Kriterien dieser Begriffe die Morde an den Armeniern 

entsprechen würden bzw. wie sie im Vergleich zu anderen Massenmorden der Geschichte wie 
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dem Holocaust zu interpretieren wären. Denn mein Hauptthema ist die Rolle Scheubners vor 

dem Hintergrund dieser Morde. 

Durch sein Engagement für jene mit Ermordung bedrohten Menschen wäre Scheubner sicher 

unentbehrlich für jede genauere Geschichte des Genozids an den Armeniern, doch ist das 

Interesse der Historiker für ihn damit nicht erschöpft. Scheubner, der schließlich vom 

offiziellen kaiserlichen Deutschland als für seine Zwecke nicht passend angesehen wurde,, 

wurde schließlich durch Graf Paul von Schulenburg in seinem Amt ersetzt. Nach seinen 

Expeditionen nach Kurdistan, Aserbaidschan und Irak sollte Scheubner sich bald dem Ostheer 

Ludendorffs an der Ostfront anschließen, das 1917 Riga eroberte. Für die Zeit der deutschen 

Besatzung in Riga gilt es als wahrscheinlich, dass Scheubner hier die Pressezensur innehatte 

und als solcher einen liberaleren Kurs gegenüber dem sich regenden baltischen Nationalismus 

verfolgte. Als schließlich die meisten Deutschen aus Riga abzogen, Scheubner zusammen mit 

seiner Frau aber zu jenen gehörte, die bleiben sollten, wurde er von den Bolschewiki verhaftet 

und entging unter nicht ganz geklärten Umständen nicht nur einem Todesurteil, sondern 

wurde auch in die Freiheit entlassen. Seit diesen Erlebnissen in Riga sah er sich als 

entschiedenen, z.T. später auch fanatischen Antibolschewisten. So wie die Reaktionen von 

offzieller deutscher Seite auf die Morde an den Armeniern das idealistische Bild vom 

„Deutschtum“, das er als Auslands-, genauer Baltendeutscher hatte, erschütterten, so war er 

im Deutschland der Weimarer Republik nun mit einer Diskrepanz zwischen Ideal und 

Wirklichkeit, wenn auch ganz anderer Art, konfrontiert. Sowohl die Position, in der sich 

Deutschland durch den Versailler Vertrag befand, wie auch das, was ihm als bolschewistische 

Gefahr von inner- wie außerhalb Deutschlands erschien, führten bei Scheubner zu dem 

Entschluss, sich extremistischen Gruppierungen anzunähern, die man in Ermangelung 

vielsagenderer Begriffe damals wie heute als „rechts“ bezeichnete und bezeichnet. So 

beteiligte sich Scheubner am Kapp-Putsch, scheint Mitglied des „Deutschvölkischen Schutz-

und Trutzbunds“ geworden zu sein und gehörte auch bald dem Kreis um General Erich 

Ludendorff an. Diese Rolle im Ludendorff-Kreis wird dann noch genauer in meiner Arbeit 

geschildert. In Zusammenhang mit dem Ludendorff-Kreis knüpfte Scheubner enge 

Verbindungen zu russischen, „weißen“, also zarentreuen russischen Emigranten.  

Alfred Rosenberg, Scheubners Korpsbruder bei einer studentischen Verbindung in Riga, soll 

Scheubner den Kontakt mit Hitler vermittelt haben. 1921 wurden Scheubner und seine Frau 

Parteimitglieder, wobei unklar ist, ob gleich, nachdem sie eine Rede Hitlers gehörten hatten, 

sozusagen aus Begeisterung heraus oder ob es sich anders verhielt. In der Literatur wird 

Scheubner als jemand eingeschätzt, der 1922 zum damals engsten und wichtigsten Berater 
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Hitlers aufstieg. Außerdem wird oft Scheubners Rolle als Geldbeschaffer für die frühe 

NSDAP beschrieben, was nicht ohne eine durch Scheubners Kontakte zu den besseren 

Kreisen und seine oft als im Vergleich zu den anderen Nationalsozialisten weltmännischere 

Ausstrahlung möglich gewesen wäre. Die Standardwerke für diese Zeit Scheubners als 

wichtiger Mitarbeiter Hitlers, ohne die meine Arbeit nicht denkbar wäre sind: Max-Erwin von 

Scheubner-Richter (1884-1923). Der „Führer des Führers?“ von Karsten Brüggemann1, ein 

Aufsatz, der bis heute die einzige, eigens der Person Scheubners „gewidmete“ Publikation ist, 

„Die russische Kolonie in München 1900-1945“ von Johannes Baur2 und als bis jetzt 

aktuellste, umfassende Publikation sowohl zu der Gesamtthematik wie zu Scheubner 

selbst:“The Russian Roots of Nazism“ von Michael Kellogg3. 

Scheubners Rolle bei den Vorbereitungen zum Hitler-Putsch wird in meiner Arbeit noch 

genau beschrieben. In so gut wie keiner Publikation über Scheubner fehlt der Satz, den Hitler 

später geäußert haben soll: „Alle waren ersetzbar, nur dieser nicht!“, der auf ein Interview der 

Witwe Scheubners mit Mitarbeitern des Instituts für Zeitgeschichte in München zurückgeht 

und der meist aus der 1962 publizierten Veröffentlichung „Die Hitler-Bewegung“ von Georg 

Franz-Willing zitiert wird4. 

Was ich in meiner Arbeit nicht behandeln möchte, ist der „Totenkult“ um die „Gefallenen“ 

des Hitler-Putsches von 1923, der von Hitler dann besonders kontinuierlich vor der Münchner 

Feldherrenhalle betrieben wurde, da Scheubner hierin hauptsächlich, wenn man von wenigen 

Publikationen in der NS-Zeit absieht – sicher aber in der Zeremonie vor der Feldherrenhalle 

selbst – , ja fast gänzlich eine bloß anonyme Rolle unter den anderen Toten zugedacht wurde. 

Brüggemann gibt zu diesem Kult ein sicher sehr interessantes Buch an5.  

Wir wissen über Scheubner sehr viel durch die Publikation eines Mitarbeiters Scheubners in 

der Türkei und während Scheubners Expeditionen, beides während des Ersten Weltkriegs, als 

deren Autor offiziell Paul Leverkuehn galt. 1938 wurde bei einem Verlag in Essen ein Buch 

NS-propagandistischen Charakters über Scheubners Leben mit dem Titel „Posten auf ewiger 

                                                 
1 Karsten Brüggemann, Max Erwin von Scheubner-Richter (1884-1923) – der „Führer des Führers“? In: 
Deutschbalten, Weimarer Republik und Drittes Reich. Bd. 1 (Köln 2001) 119-147. 
2 Johannes Baur, Die russische Kolonie in München 1900-1945: deutsch-russische Beziehungen im 20. 
Jahrhundert (Wiesbaden 1998).  
3 Michael Kellogg, The Russian Roots of Nazism. White Emigrés and the Making of National Socialism 1917-
1945 (Cambridge 2005). 
4 Georg- FranzWilling, Die Hitler-Bewegung ((Hamburg 1962) 133. Franz-Willing zitiert hier allerdings nicht 
etwa eine ihm mündlich weitergegebene oder von ihm selbst entdeckte schriftliche Quelle, sondern ein 
Interview, das von Mitarbeitern des deutschen Instituts für Zeitgeschichte mit Scheubners Witwe geführt wurde. 
5 Susanne Behrenbeck, Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen, Riten und Symbole 
(=Kölner Beiträge zur Nationsforschung Bd. 2, Köln 1996) zitiert bei Brüggemann, Führer 138. 
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Wache“ veröffentlicht, bei dem Paul Leverkuehn offiziell als Autor genannt wird.6 Karsten 

Brüggemann schien während des Verfassens seines bahnbrechenden Aufsatzes nicht zu 

wissen, dass Ernst Noltes, auch wenn er dies weder durch einen Beleg noch auch eine 

Äußerung kenntlich machte, wiederholt vorgetragene Feststellung, dass der eigentliche Autor 

des Buches der nicht unbekannte und bei den Nationalsozialisten nicht auf Sympathie 

stoßende Schriftsteller Erik Reger und nicht Leverkuehn sei, nicht etwa von Leverkuehns 

widersprüchlichem Hinweis auf Reger in der Einleitung von „Posten“7 herrührte, sondern in 

der Behauptung der berühmten Journalistin Margret Boveri in ihren schon lange vor Noltes 

erstem Aufsatz zu Scheubner publizierten Erinnerungen8 ihre Ursache haben dürfte9.  

Leverkuehn ist für die Forschung besonders interessant aufgrund seiner späteren 

Geheimdiensttätigkeit für Admiral Canaris’ Abwehr und seiner in der Literatur auch 

übertriebenen Kontakte zu den Allierten im 2. Weltkrieg, dass er bei Hitler 1944 in Ungnade 

fiel wegen dem „Überlaufen“ eines Mitarbeiters zu den Alliierten und im Gefängnis der 

Gestapo nur knapp dem Tod entrann, wie auch aufgrund eines von mir vermuteten 

Zusammenhangs zwischen einer als gefälscht angesehenen und als Fälschung Canaris 

zugeschriebenen Version einer Hitler-Rede, in der Hitler einen Zusammenhang zwischen dem 

Armeniergenozid und kommenden Vernichtungsaktionen hergestellt habe. Zugleich war 

Leverkuehn aber auch NSDAP-Mitglied und nach 1945 CDU-Abgeordneter.10  

Durchaus nicht nur ein Kuriosum ist es, dass Scheubner durch seinen ehemaligen 

Korpsbruder Otto von Kursell eine Freundschaft mit dem jüdischen Ehepaar Pringsheim in 

München auch noch zu jener Zeit, als Scheubner bereits ein enger Mitarbeiter Hitlers war, 

nachgesagt wird Deren Tochter war Katia Pringsheim, die bereits 1905 die Ehefrau Thomas 

Manns geworden war, mit der er dann bis zu seiner Emigration 1933 in München lebte. Hier 

gibt es eine interessante mögliche Querverbindung. Denn Paul Leverkuehns Vater, der 

Rechtsanwalt Dr. August Leverkühn (sein Name hatte noch eine andere Schreibweise als die 

seines Sohnes), war vielfältig kulturell interessiert, weshalb er in dem ursprünglichen 

Heimatort Thomas Manns, Lübeck, Vorlesungen über Geschichte und Literatur hielt, die den 

jungen Thomas Mann beeinflusst haben sollen, der, was gesichert ist, mit ihm 

                                                 
6 Paul Leverkuehn, Posten auf ewiger Wache. Aus dem abenteuerreichen Leben des Max von Scheubner-
Richter. Mit 26 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und 3 Karten (Essen 1938). Zu Leverkuehn ist v.a. folgender 
Aufsatz zu beachten: Burkhard Jähnicke, Lawyer, Politician, Intelligence Officer: Paul Leverkuehn in Turkey, 
1915-1916 and 1941-1944. In: Journal for Intelligence History Band 1 Nummer 2 (Münster Winter 2002) 70-87. 
7 Leverkuehn, Posten 10. 
8 Margret Boveri, Verzweigungen: Eine Autobiographie, ed. Uwe Johnson (München 1977) 236. 
9 Ernst Nolte, Der europäische Bügerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus (6. überarb. und 
erweit. Aufl., München 2000). 
10 Zu Leverkuehn v.a. Burkhard Jähnicke, Lawyer, Politician, Intelligence Officer: Paul Leverkuehn in Turkey, 
1915-1916. and 1941-1944. In: Journal of Intelligence History 2 (Winter 2002) 69-87. 
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korrespondierte11. Außerdem gab Mann ausgerechnet der Hauptfigur seines berühmten, im 

amerikanischen Exil während des 2. Weltkriegs verfassten und 1949 publizierten Romans 

„Doktor Faustus“ den Nachnamen „Leverkuehn“ (geschrieben wie der Name des Sohnes Paul 

(!), ohne dass man diese Assoziation, solange weitere Informationen fehlen, zu wichtig 

nehmen sollte). Die Ironie der Geschichte ist hier zu spüren: der „Doktor Faustus“, der als 

Parabel Manns darauf, dass sich die Deutschen Hitler wie Doktor Faustus dem Teufel 

verkauften, gedacht war, könnte sehr leicht nach dem Vater jenes Mannes (oder auch nach 

ihm selbst !) benannt worden sein, der ein enger Mitarbeiter, Freund und schließlich Biograph 

jenes Scheubner-Richter war, der als sich von den anderen Nationalsozialisten ziemlich bis 

stark Unterscheidender seine „Seele“ Hitler „verkaufte.“  

Trifft Kursells Darstellung, dass Scheubner mit Pringsheims befreundet war, zu, wodurch er 

dann wohl auch Thomas Mann persönlich gekannt haben würde, und gibt es hier einen 

Zusammenhang zwischen Manns Wahl Münchens als Wohnort, der möglichen Bekanntschaft 

Scheubners mit den Pringsheims, der Rolle, die Leverkuehns Vater ziemlich sicher in Manns 

Leben spielte mit Scheubner und Paul Leverkuehn selbst? So wie Scheubner, der oft als sich 

von den übrigen Nazis unterscheidender Grandseigneur beschrieben wird, dies nicht nur 

durch sein Auftreten, sondern auch durch seine Herkunft aus dem gehobenen Mittelstand 

Rigas und sein Einheiraten in eine adelige Familie war, entstammte die Familie Paul 

Leverkuehns dem alten Lübecker Patriziat, einer Schicht, die von den Nationalsozialisten 

schließlich umworben, aber insgeheim bis offen großteils abgelehnt wurde.So entstammte 

auch der große Hamburger Historiker Percy Ernst Schramm dem Hamburger Patriziat, der 

nicht nur ein hervorragender Mediävist war, sondern auch einer der scharfsinnigsten 

Essayisten, die je über Hitler geschrieben haben. 

Ein nationalsozialistischer Autor der „Berliner Börsenzeitung,“ namens Adolf Kriener,12 war 

über die Überarbeitung von „Posten auf ewiger Wache“ durch den Schriftsteller Erik Reger, 

der seit 1937 Mitarbeiter des viel an nationalsozialistischer Literatur publizierenden, damals 

führenden „Deutschen Verlages“ war, wo er „bis Ende 1944 Romanmanuskripte anderer 

                                                 
11 Jähnicke, Lawyer 70. 
12

 Adolf Kriener, Eine Ehrung für Scheubner-Richter? Eine notwendige Betrachtung. In: Unterhaltungsbeilage 
der Berliner Börsen-Zeitung Nr.286 (07.12.1938). 
Mir wurde nur die kopierte Seite dieses einen Artikels geschickt, ohne Seitenzahl, es handelt sich hier auch um 
einen Aufsatz auf nur einer Seite, mir ist auch nicht ganz klar, ob mit der Nr. 286 die in wahrscheinlich jeder 
Ausgabe dieser Zeitung mitenthaltene Unterhaltungsbeilage gemeint ist oder die Ausgabennummer der Zeitung 
selbst in der chronologischen Reihenfolge innerhalb eines Jahres, Ernst Nolte gibt die Nr.57 an, wobei es sich 
vielleicht oder sogar wahrscheinlich um einen Irrtum Noltes handelt. Vgl. Ernst Nolte, Der europäische 
Bürgerkrieg 1917-1945 518. Kriener, Ehrung: Reger habe sogar noch Ende 1932 „die führenden 
Persönlichkeiten der nationalsozialistischen Bewegung im Stil der jüdischen Journaille verunglimpft.“ 
Außerdem habe Reger „kulturbolschewistische Aufsätze“ verfasst. 



11 
 

Autoren für die Veröffentlichungen in Zeitungen überarbeitete,“13 so verärgert, dass er bereits 

im Titel seines Artikels bezweifelte, dass das Buch Leverkuehns „eine Ehrung“ für Scheubner 

darstelle, da Reger ursprünglich von nationalsozialistischer Seite scharf abgelehnt wurde und 

weil er sich z.B. in der Weimarer Republik als Mitarbeiter der linksliberalen „Weltbühne“14 

und anderer ähnlicher Zeitschriften hervorgetan habe. Den Inhalt des Buches beanstandete 

Kriener jedoch nicht, lobte es sogar sehr, ohne auf irgendeine Thematik einzugehen und fügte 

hinzu, dass „man nur annehmen“ könne, dass Leverkuehn über Regers Vorgeschichte „nicht 

unterrichtet“ gewesen sei. Walter Laqueur nennt die „Essener Verlagsanstalt“, bei der „Posten 

auf ewiger Wache“ erschien, einen „Provinzverlag“15. Ich habe nicht in Erfahrung gebracht, 

inwieweit dieser Verlag durch den „Deutschen Verlag“ kontrolliert wurde. Nolte übernahm 

wohl aus Margret Boveris – einer besonders in den 50er Jahren berühmten deutschen 

Journalistin – „Erinnerungen“ die Behauptung Boveris, dass Reger selbst der Autor von 

„Posten auf ewiger Wache“ sei.16 Boveri könnte sich hier natürlich geirrt haben, aber Nolte 

wird sie aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Welt der Schriftsteller und Verlage 

ernstgenommen haben. Allerdings erwähnt Nolte in den Passagen seiner Bücher über 

Scheubner das Buch Boveris nicht als Quelle für die Autorenschaft Regers, womit ich mich 

hiermit noch auf eine Vermutung beschränken muss. 

Ich habe Herrn Prof. Ernst Nolte, mit dem ich schon korrespondiert habe, noch nicht dazu 

befragt. Es würde sich demnach um eine unbeweisbare Feststellung Noltes handeln, bis in der 

Forschung bestätigende oder nichtbestätigende Fakten auftauchen, aber keineswegs um eine 

„Erfindung“ Noltes, wie Brüggemann meinte.17 Außerdem dankt Leverkuehn im Vorwort von 

„Posten“ Reger, „daß seine kunstvolle Hand dem Manuskript die endgültige Form gab.“18Dies 

ist eine Textstelle, die Nolte wohl nicht gekannt haben dürfte, weil sie bezüglich seiner 

                                                 
13 Jan-Pieter Barbian, Ein Autor, der nicht mehr so darf, wie er will. Erik Reger und der Rowohlt Verlag im 
Dritten Reich. In: Ders., Die Vollendete Ohnmacht: Schriftsteller, Verleger und Buchhändler im NS-Staat. 
Ausgewählte Aufsätze (Essen 2008) 227-251, 244. Auch das Propagandaministerium stufte Reger 1936 als 
Vertreter des „Kulturbolschewismus“ ein und noch 1938 (!) wurde er von der Gestapo überwacht, vgl. Ebd. 
Doch nicht zuletzt durch den Einsatz des Verlegers Ernst Rowohlt erhielt Reger seinen Posten 1937 beim 
„Deutschen Verlag“, „der als Teil des Eher-Konzerns großen Einfluss auf die Presse und den Buchmarkt des 
Dritten Reichs hatte.“ Barbian schreibt auch, dass die bereits zuvor, auch im NS und dann nach 1945 wieder 
publizierende Margret Boveri – mit großen Erfolgen bei Rowohlt – nun wie viele andere plötzlich daran 
interessiert war, Reger als Mitarbeiter bei Zeitschriften u. a. Publikationen zu gewinnen. Vgl. Ebd. 244f. 
14 Unter den wechselnden Herausgebern der „Weltbühne“ findet man sowohl Kurt Tucholsky sowie Carl von 
Ossietzky. 
15 Walter Laqueur, Deutschland und Rußland (Berlin 1965) 72. 
16 Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus (München 1997) 
518. 
17 Brüggemann, Führer 244. Brüggemann kann Barbians Aufsatz, der als Erstes 2007 in einer Zeitschrift 
veröffentlicht wurde, bevor er dann in Barbians Sammelband aufgenommen wurde, noch nicht gekannt haben. 
Er kann sich also entweder nur auf seine Interpretation von Leverkuehns Zitat übr Reger oder auf von ihm nicht 
genannte Quellen stützen. 
18 Leverkuehn, Vorwort. Ders., Posten 9 f. 
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Behauptung über Reger relativierend interpretiert werden könnte, wobei für Nolte aber 

andererseits die Auffassung Boveris oder möglicher anderer Autoren, die er auch nicht 

nannte, noch mehr in den Bereich des Wahrscheinlichen gerückt worden sein könnte, falls er 

das Zitat doch gekannt haben sollte. 

Dieses Zitat aus dem Vorwort Leverkuehns ist also als sehr ambivalent und mehrfach 

interpretierbar zu betrachten – auch wenn es auf den ersten Blick wie eine Bestätigung einer 

bloßen, ausschließlichen Mitarbeit Regers an „Posten“ wirkt. Für Brüggemann aber, dem 

diese Textstelle sowohl nachprüfbar aus Krieners Rezension als auch ziemlich sicher aus dem 

Buch selbst bekannt war, wurde durch diese Stelle die These, dass Reger das Manuskript nur 

überarbeitet habe, bestätigt. Brüggemann beruft sich ausschließlich darauf, dass Kriener in 

seiner polemischen Rezension Reger nur als Lektor und nicht Autor ansah, was doch nicht 

zwangsläufig die Wahrheit über die tatsächlichen Umstände sein muss. Vor allem ist Krieners 

Artikel angesichts dessen, dass er sich für seine Polemik nur auf Leverkuehns Zitat über 

Reger berief, anders als Brüggemann meint, zu wenig, um Noltes Feststellung zu widerlegen. 

Ich bin dieser Auffassung, weil auch Kriener nicht zu erkennen gibt, dass er als Beleg für 

Regers spezifische Mitarbeit an dem Buch mehr vorzuweisen hatte als die erwähnte 

Textstelle. Brüggemann wusste wohl zu dem Zeitpunkt, als er seinen Aufsatz schrieb, nicht, 

dass Nolte aufgrund der Ausführungen Margret Boveris von der Autorenschaft Regers 

überzeugt gewesen sein könnte.  

Nur durch Burkhard Jähnickes Aufsatz über Paul Leverkuehn erfuhr ich von der Bedeutung 

von Boveris „Erinnerungen“ für die Verbreitung der Auffassung, dass Erik Reger und nicht 

Leverkuehn der eigentliche Autor von „Posten auf ewiger Wache“ sei. Brüggemann selbst 

sieht die eigentlche Autorenschaft Regers dadurch für ausgeschlossen an, dass Kriener Reger 

nur die Überarbeitung des Buchs vorwarf und Leverkuehn im Vorwort Reger dafür dankt, 

„daß seine kunstvolle Hand dem Manuskript die endgültige Form gab.“19 

Die für mich vielleicht wichtigste Frage in meiner Arbeit ist, inwieweit man von einem 

Unterschied zwischen Scheubner und Hitler v.a. in der Frage des Antisemitismus sprechen 

kann. In jenem berühmt gewordenen Aufsatz „Vergangenheit, die nicht vergehen will“, der 

mit am Beginn des „Historikerstreits“ stand, meinte einer der prominentesten Historiker 

Deutschlands, Ernst Nolte, dass wenig dafür spreche, dass zwischen Scheubner und Hitler 

„ein grundlegender Unterschied“ bestanden habe. Von diesem Ausgangspunkt aus drückte 

Nolte sein Erstaunen darüber aus, wie jemand, der wie Scheubner sowohl Abscheu vor dem 

Völkermord an den Armeniern wie am Terror der Bolschewiki empfand, dennoch in den 

                                                 
19 Leverkuehn, Posten 10. 
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frühen 20er Jahren zwar, wenn man chronologisch genau vorgeht, wohl nicht die vollen 

mörderischen Konsequenzen des von Hitler vertretenen zwischen Juden und Bolschewiki 

keinen Unterschied machenden Hasses geteilt habe, aber doch in seinen Ansätzen und 

Ursprüngen geteilt haben könne (das ist eine sehr freie Wiedergabe von Noltes Thesen, es 

sind, genau betrachtet, eigene Überlegungen von mir zu Noltes Ideen).  

Die Frage nach Scheubners Radikalismus kann auch als damit verknüpft angesehen werden, 

ob man in Scheubner neben radikal nationalsozialistischem Gedankengut auch konservative 

und als solche dem hier erstgenannten Gedankengut entgegenwirkende Tendenzen, wie einen 

starken Monarchismus und eine starke Bindung an die Kirche, erkennen kann. Diese Frage 

wird von mir in meiner Arbeit genauer behandelt. Der Unterschied, der hier wahrscheinlich 

aufgrund konservativer Züge bei Scheubner zu sehen ist, wurde – ohne dass es dem Historiker 

hier um Scheubner gegangen wäre – , bezüglich eines Unterschieds zwischen einer älteren, 

zwar auch antisemitischen, und einer jüngeren, in Bezug auf den Antisemitismus wie andere 

Faktoren radikaleren Rechten, von niemand besser beschrieben als von dem großen Historiker 

George L. Mosse, der leider schon einige Jahre verstorben war, bevor ich von ihm erfuhr und 

mit ihm in Kontakt hätte treten können: „Dies kennzeichnet einen wichtigen Unterschied: Je 

reaktionärer und traditioneller die Rechte war, desto weniger war sie offen rassistisch. Je 

größer ihr Wunsch nach sozialer Reform und Unterstützung der Massen, desto größer der 

Drang zum Rassismus als Waffe gegen den Finanzkapitalismus und Liberalismus.“20 

Michael Kellogg hat sich mit der Frage nach dem Ausmaß von Scheubners Radikalität im 

Vergleich zu Hitler und den anderen führenden Nationalsozialisten, zu Scheubners Zeit sowie 

nach der NS Machtergreifung nach Scheubners Tod, nicht wirklich auseinandergesetzt. 

Andeutungen bezüglich einer Differenzierung zwischen Scheubner und den anderen hohen 

Nationalsozialisten waren bereits 1965 in Walter Laqueurs Buch „Deutschland und Russland“ 

enthalten,der ersten und lange Zeit einzigen Publikation, in der Scheubner größere 

Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Es waren dann zwei ehemalige Nationalsozialisten, Max 

Hildebert Boehm21 und Otto von Kursell22, die Scheubner beide persönlich gekannt hatten, 

                                                 
20 George L. Mosse, Rassismus. Ein Krankheitssymptom in der europäischen Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts (Königstein/Ts. 1978) 133, 
21 Max Hildebert Boehm, Baltische Einflüsse auf die Anfänge des Nationalsozialismus. In: Jahrbuch des 
Baltischen Deutschtums 14.(o.O. 1967) 56-59. 
22 Otto von Kursell, Erinnerungen an Dr. Max v. Scheubner-Richter, ed. Henrik Fischer (München 1969) Mir ist 
diese Schrift in kopierter Form von der Bayerischen Staatsbibliothek München zugesandt worden). 
Interessanterweise wird genau diese Schrift von Michael Kellogg in „The Russian Roots of Nazism“ 
herangezogen, aber unter einem etwas anderen Titel. Kellogg zitiert sie als „Dr.Ing. Max-Erwin von Scheubner-
Richter zum Gedächtnis.“ Das eigentliche Titelblatt jener losen Kopien, die ich geschickt bekommen habe, ist 
mir zur Zeit nicht verfügbar, aber auf Seite 1 steht als Überschrift wie bei Kellogg zitiert „Dr.-Ing. Max Erwin 
von Scheubner-Richter zum Gedächtnis“. Im Karlsruhe Verbund Katalog (KVK), jenem internationalen 
Internetkatalog von Bibliotheken in aller Welt ist nur der Titel „Erinnerungen an Dr. Max Erwin von Scheubner-
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die diese Unterscheidung bereits Ende der 1960er Jahre betonten. Es handelt sich in beiden 

Fällen nicht um wissenschaftliche Publikationen, weil nur Boehm, aber nicht ausreichend, 

Fußnoten anführt. Die Parteilichkeit solcher Autoren, die aber nicht zwangsläufig immer mit 

Apologetik in Bezug auf die eigene Person, den Nationalsozialismus oder andere 

Personen/Ideologien gleichzusetzen ist, liegt auf der Hand. Ich schreibe hier deshalb auf eine 

vielen vielleicht zu positiv scheinende Weise über diese Männer, weil ihre beiden 

Publikationen über Scheubner nach 1945 veröffentlicht wurden, und man also hiefür einen 

Wandlungsprozess bei den Autoren nicht zwangsläufig absprechen müsste, ohne deshalb in 

Rührung auszubrechen und auf „gesunde“ Vorsicht (ist Skepsis zu stark?) zu verzichten.  

 

                                                                                                                                                         
Richter“ auffindbar. Ich zitiere diese Schrift in meiner Arbeit immer als Kursell, Erinnerungen, wobei dies 
jemand zugute kommen kann, der im KVK diese Schrift sucht, weil er /sie diese Schrift Kursells anscheinend 
eher unter diesem Titel finden kann. Kursell hat keinen Anmerkungsapparat. Er verwendete an publizierten 
Quellen: Leverkuehn, Posten; Walter Laqueur, Russia and Germany-a century of conflict (London 1965) – also 
die englische Ausgabe des Buches, dessen deutsche Ausgabe ich zitiere, sowie Werner Maser, Die 
Frühgeschichte der NSDAP – Hitlers Weg bis 1924 (Frankfurt am Main 1965), ein Buch, das später unter dem 
Titel „Der Sturm auf die Republik“ wiederaufgelegt wurde und als solches auch in .meiner Arbeit zitiert wird. 
Ich möchte hier Kursells Angaben seiner ihm selbst zufolge verwendeten Quellen amtlichen, universitären wie 
privaten Charakters (als Ausnahme ist hier eine Zeitschrift der Studentenverbindung „Rubonia“ zu sehen) zu 
Scheubner in Kursells Wortlaut zitieren, damit der Leser sich ein eigenes Bild von Kursells Vorgehensweise 
machen kann:  „4. Dr. von Scheubner-Richter 
 Vom Kampf um die deutsche Ostmark 
 Tätigkeitsbericht des Obmannes des Ostdeutschen  
 Heimatdienstes 1919/1920 – als Manuskript gedruckt (dies ist das  
 Manuskript eines von Scheubner verfassten Artikels, der auch in  
 „Posten auf ewiger Wache“ abgedruckt ist und in meiner Arbeit  
 später zitiert wird, Anm. v. B.V.) 
 5. Mitteilungen aus der Rubonia 2/3 März 1934 
 6. Dokumente 
 Familienpapiere: Adelsdiplom der Familie von Scheubner vom 31.7 1790 

Ausbildung: Diplom, Dissertation und Verleihungsurkunde des Doktortitels 
vom 23.2. 1915 

 Auszeichnungen und Ehrungen 
 Legitimationen und Bestätigungen 
 Artikel und Denkschriften von M. v. Scheubner-Richter 
 Die Dokumente im Besitz von Fräulein Julia von Kursell, der  
 Tocher von Otto von Kursell, sind im Archiv des Philisterverbandes  
 der Rubonia deponiert.“ 
Vgl. Kursell, Erinnerungen 26. Diese Bibliographie ist allerdings nicht von Otto von Kursell selbst geschrieben, 
wie man daran sehen kann, sondern stammt von jenem Henrik Fischer, dessen Lebensweg ich nicht 
weiterverfolgt habe, der am Beginn von Kursells Text angibt, nach Kursells Tod dessen Erinnerungen „ergänzt, 
korrigiert, redigiert“ zu haben, was man daran sieht, dass von Otto von Kursell hier in der dritten Person die 
Rede ist. Die Frage ist, inwieweit jener Henrik Fischer Kursells Aufzeichnungen korrekt wiedergegeben hat bzw. 
wie sehr sie ihm zur Verfügung standen. Auf Kursell selbst scheint einer der ersten Sätze seiner „Erinnerungen“ 
zurückzugehen, in dem Kursell über sich schreibt, dass er sich für „befugt“ halte, diese „Erinnerungen“ über 
Scheubner zu schreiben, weil es „wohl kaum noch jemand gibt, der ihn so nahe kannte und der soviel 
dokumentarische Unterlagen aus seinem Leben besitzt wie ich.“ Vgl. Kursell, Erinnerungen 1. 
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Die Verwendung auch solcher nichtwissenschaftlicher Quellen mit Erinnerungscharakter von 

direkt in das Leben einer Person wie Scheubner involvierten Personen ist für jede Biographie 

unentbehrlich. Boehm selbst ist ein bekannter Vertreter einer völkischen Ausrichtung der 

Konservativen Revolution, der auch keinerlei Hemmungen haben sollte, sich den 

Nationalsozialisten anzubiedern und anders als so mancher andere Vertreter der 

Konservativen Revolution (Edgar Julius Jung, Ernst Niekisch, Friedrich von Reck-

Malleckzewen) nicht zum Gegner der Nationalsozialisten wurde, sondern auf der 

nationalsozialistischen Welle mitschwamm, obwohl er mit einigen Ansichten in Konflikt mit 

den Nationalsozialisten geraten sein soll23. Kursell, ein Baltendeutscher und wahrscheinlich 

Mitschüler und Korpsbruder von Scheubner, v.a. auch ein frühes NSDAP-Mitglied, wird uns 

noch beschäftigen.  

Die zweite Frage, die in Bezug auf Scheubner eine nicht abebbende Kontroverse inner- wie 

außerhalb der Wissenschaft darstellt, ist, ob er durch seine Erzählungen von der Ermordung 

der Armenier Hitler zu seinen späteren Großverbrechen, womit in diesem Zusammenhang 

aber stets nur der Holocaust gemeint zu sein scheint, „inspiriert“ hat (unabhängig von 

Scheubners eigener Abscheu davor, die Ernst Nolte und dem Schriftsteller Mike Joseph 

zufolge von Scheubner auf einen als Utopie gedachten Judenmord aufgrund seiner Abscheu 

vor Morden der Bolschewiki und seiner von diesen Autoren angenommenen 

Nichtdifferenzierung Scheubners zwischen Juden und Bolschewiki übertragen worden 

sei).Für diese Frage interessieren sich – außer Ernst Nolte – kaum jene Historiker, die sich 

hauptsächlich mit dem Nationalsozialismus bzw. genauer dem Holocaust beschäftigen, 

sondern jene Historiker und Publizisten, die sich mit dem Genozid an den Armeniern und 

natürlich auch mit deren möglichen Folgen auseinandersetzen. Diese Literatur ist sehr 

weitverzweigt und hätte mich bei genauerer Behandlung von meiner eigentlichen Thematik 

abgebracht. Ich entschied mich daher dafür, nur einen dieser Interpreten zu behandeln, 

nämlich Mike Joseph24. Mike Joseph ist ein walisisch-jüdischer Schriftsteller, der auf den 

Spuren des Schicksals seiner Familie im Holocaust Interesse an der Ähnlichkeit des Mords an 

den Armeniern mit dem Judenmord, damit auch an der Person Scheubners, entwickelte und 

sogar ein Theaterstück über Letzteren schrieb.  

Andere Autoren, die davon überzeugt sind, dass ein Zusammenhang zwischen der Erfahrung 

Scheubners und anderer späterer Nationalsozialisten mit dem Genozid an den Armeniern und 

                                                 
23 Armin Mohler/Karlheinz Weissmann, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932: Ein Handbuch 
(6. völlig überarb. und erweit. Aufl., Graz 2005) 461 f. 
24 Mike Joseph, Max-Erwin von Scheubner-Richter: The Personal Link from Genocide to Hitler. In: Der 
Völkermord an den Armeniern, die Türkei und Europa ed., Hans-Lukas Kieser/Elmer Plozza (Zürich 2006) 147-
167. 
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dem Holocaust bestehen würde, sind der als sehr bekannt geltende britische Journalist Robert 

Fisk25, W. D. Rubinstein in seiner Geschichte des Phänomens Genozid26, Vahak N. Dadrian 

der produktivste und wohl auch wichtigste armenische, wenn nicht überhaupt wichtigste 

Historiker des Genozids an den Armeniern (trotz meiner Auseinandersetzung mit Scheubners 

Rolle vor dem Hintergrund des Genozids bin ich kein Experte für dieses Phänomen und kann 

deshalb nur Annahmen aussprechen)27 und Kevor Bardakijan, der sich diesen Fragestellungen 

am genauesten und schon recht früh (1985)28 gewidmet zu haben scheint, sowie sicher noch 

viele andere. 

Eigentlich müsste ich mein Kapitel über Mike Josephs Darstellung, in dem jene Fragen 

behandelt werden, überarbeiten, nachdem ich Dadrians sehr umfangreiche Darstellung 

überflogen habe, doch da meine Arbeit nicht hauptsächlich diese Fragen behandeln, sondern 

in erster Linie als Biographie Scheubners gelten will, bleibe ich dabei, von all jenen oben 

genannten Autoren den sowohl besonders originellen, sowie Scheubner besonders in den 

Mittelpunkt stellenden, Mike Joseph zu behandeln.  

Von den frühen Darstellungen zum Thema Scheubner ist neben Henri Rollins „Notre de 

Temps“ der erste bedeutende Hitlerbiograph Konrad Heiden,29 der ein deutscher Journalist 

war, emigrierte und dann in England lebte, sowie Alan Bullocks 1951 erste wissenschaftliche 

Hitlerbiographie zu nennen.30 Einen der Originaltexte, die Kellogg hier heranzieht halte ich 

aufgrund seines Hintergrunds für interessant genug, um ihn hier im Haupttext anzuführen.Es 

handelt sich hier um das 1939 verfasste Buch „Le Notre de Temps“ von Henri Rollin. 

Nachdem ich nicht die französische Sprache beherrsche, konnte ich dieses weder je in 

englischer noch in deutscher Sprache erschienene Buch nicht heranziehen. Seit meinem 17. 

Lebensjahr ist es mein großer Wunsch, dieses Buch zu lesen. Es dürfte sich hierbei um ein 

Buch wissenschaftlichen Charakters, aber umgeben mit einer Aura des Geheimnisvollen 

handeln. Frühe Literatur zum Thema Nationalsozialismus, die sich auch mit okkulten 

Strömungen befasst, hat oft diesen Eindruck auf mich. Ich erfuhr das erste Mal hiervon durch 

Walter Laqueurs „Deutschland und Rußland,“31 in dem sich Laqueur auf Rollins Buch beruft. 

Hier erwähnt Laqueur, dass das Buch Rollins deshalb so wenig bekannt sei, weil es 1940 

                                                 
25 Robert Fisk, The Great War for Civilisation: the Conquest of the Middle East (London 2005) 404 f. 
26 William D. Rubinstein, Genocide: a history (Harlow 2004) 140 f.  
27 Vahak N. Dadrian, The history of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the 
Caucasus (Providence 2004) 401-419 (einschließlich des hier besonders wichtigen Anmerkungsapparats). 
28 Kevor B. Bardakijan, Hitler and the Armenian Genocide (Cambridge, Mass. 1985). 
29 Konrad Heiden, Adolf Hitler: Ein Mann gegen Europa – Eine Biografie. Das Zeitalter der 
Verantwortungslosigkeit – Eine Biografie (Zürich 2011), beide Titel getrennt ediert als Erstauflage (Zürich 
1936). 
30 Alan Bullock, Hitler. Eine Studie über Tyrannei (Düsseldorf 1953) 77,102 f.,108 f. 
31 Laqueur, Deutschland 55 und v.a. 63. 
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wenige Tage vor dem deutschen Einmarsch in Frankreich publiziert worden sei und deshalb 

nur wenige Exemplare davon erschienen seien. Allerdings wird als Erscheinungsdatum sonst 

meist 1939 angegeben, und ich kann diese Feststellung Laqueurs bezüglich 1940 nicht 

überprüfen32.Unter dem gleichen Titel erschien 1991 eine Neuausgabe33.  

Rollin behandelte eben dies, was dann Laqueur in den 1960er Jahren zu einem der 

Hauptthemen seines eigenen Buchs „Deutschland und Russland“ machte, nämlich den 

Einfluss, den Verschwörungstheorien, von denen die berühmteste die der „Protokolle der 

Weisen von Zion“ ist, sowie auch in Form direkter Zusammenarbeit die russische, 

antisemitische Rechte auf deutsche Antisemiten wie auf den Nationalsozialismus selbst 

hatten. Laqueur bezeichnete es als einzigen Schwachpunkt von Rollins Darstellung, dass 

Rollin weitaus besser über die russischen, aber viel weniger gut über die deutschen 

Hintergründe informiert gewesen sei. Dennoch hielt Laqueur Mitte der 1960er Jahre fest, dass 

Rollins Buch besser sei als das meiste,was an Literatur über den Nationalsozialismus 

erschienen sei.  

Interessanterweise wird Rollins Buch in der Literaturliste eines frühen Klassikers der Literatur 

des Nationalsozialismus, wenn auch ganz anderer Art, nämlich in Hannah Arendts „Elemente 

und Ursprünge totaler Herrschaft“34 angeführt. Arendt war besonders an 

Verschwörungstheorien, wie den „Protokollen der Weisen von Zion,“ interessiert, die sie für 

zentrale Elemente zur Verfestigung totalitärer Herrschaft sowie als entscheidende 

Vorbedingung Letzterer betrachtete. Auch an dem russischen Nationalismus und Mystzismus, 

der im 19. Jahrhundert bereits seine Einflüsse aus deutschen Quellen, v.a. des deutschen 

Idealismus bezog, war Arendt sehr interessiert, wobei sie allerdings den russischen 

Panslawismus wie den russischen Antisemitismus zu den wichtigsten Elementen des bei ihr 

fast nur als Stalinismus verstandenen sowjetischen Totalitarismus betrachtete, ohne die 

Voraussetzungen unter Lenin und den Einsatz kommunistischer (durchaus nicht nur 

großrussisch-nationalistischer!) Herrschaftsmethoden unter Stalin zu beachten35, obwohl sie 

andererseits auch Lenin im Zusammenhang mit Stalin sah und im letzten Teil ihres Buches 

wieder mehr über die totalitären Herrschaftsformen selbst schrieb36.  

Einer der bekanntesten und wichtigsten Historiker, die je über den Nationalsozialismus 

geschrieben haben, Karl Dietrich Bracher, hat in seinem Standardwerk „Die deutsche 

                                                 
32 Henri Rollin, L`apocalypse de notre temps: les dessous de la propaganda allemande d’après des documents 
unédits (Paris 1939). 
33 Ebd. (Paris 1991). 
34 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (Frankfurt am Main 1955) 770. 
35 Ebd. bes. 358-385, 394-406 innerhalb des an sich längeren 8. Kapitels „Der kontinentale Imperialismus und 
die Panbewegungen“. 
36 Ebd. 544-693. 
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Diktatur“37 1969 vier Jahre nach Walter Laqueurs „Deutschland und Russland“ ein Walter 

Laqueurs Darstellung nicht unähnliches Bild von Scheubner, wenn auch vielleicht nicht in 

dem exakt gleichen Punkt, vertreten. So stellt hier Bracher fest, dass „ausgerechnet“ 

Scheubner 1923 von Polizeikugeln getötet wurde, der als ein Mann von Welterfahrung unter 

die anderen Nationalsozialisten geraten war, die, obwohl wie Scheubner oft selbst 

Auslandsdeutsche (was Bracher an anderer Stelle erwähnt und betont), dennoch einen 

zumindest im Vergleich zu Scheubner beschränkten Horizont hatten. Diese kurze Textstelle 

über Scheubner lässt nicht eindeutig erkennen auf welche Literatur über Scheubner sich 

Bracher hier beruft (es wird sich hier wahrscheinlich um die Schlussfolgrungen aus den 

Büchern von Bullock und Laqueur wie auch Hofmann über den Hitlerputsch handeln, sowie 

möglicherweise Publikationen – vielleicht auch von Heiden –, die Bracher entweder nicht 

erwähnt, oder die man einer genaueren Überprüfung unterziehen müsste, um festzustellen, ob 

sie den Ausführungen Brachers über Scheubner Ähnliches enthalten).  

Brachers „Deutsche Diktatur“ ist ein Buch, mit dem er breitere Leserkreise und nicht nur 

Historiker erreichen wollte, weshalb er, wie schon Joachim Fest in einer Spiegelrezension von 

1969 auffiel, auf einen aufwändigeren wissenschaftlichen Fußnoten-Apparat verzichtete. 

Somit ist es nicht immer leicht, jene Spuren, die zu Brachers Forschungserkenntnissen 

führten, zurückzuverfolgen – trotz der sehr umfangreichen Bibliographie. Ob Bracher 

Leverkuehns „Posten auf ewiger Wache“ heranzog und somit auch über Scheubners 

Rettungsaktionen für die von der Ermordung bedrohten Armenier Bescheid wusste, ist ebenso 

wenig überpüfbar, wie die Frage, ob Bracher die Publikationen von Boehm und Kursell 

bekannt waren. Jedenfalls hat er all diese Publikationen nicht in der Literaturliste zu „Die 

deutsche Diktatur“ angeführt, die von Ernst Nolte 1973 als eine Bibliographie, die den 

anspruchsvollsten Wünschen38 genügen würde, bezeichnet wurde, wobei aber die 

Publikationen von Boehm und Kursell tatsächlich für Brachers Hauptthema in „Die deutsche 

Diktatur“ zu speziell gewesen wären. 

Ich las im Alter von 15 oder 16 Jahren (sicher 1997) Brachers Einschätzung, und es war dies 

das erste Mal, dass ich bewusst den Namen Scheubner-Richter las, sozusagen das erste Mal 

etwas über ihn „hörte“. Mit 18 erfuhr ich mehr über Scheubner in Walter Laqueurs 

„Deutschland und Russland“, wobei ich mich aber nicht mehr erinnern kann, ob sich mir die 

Differenzierung, die Laqueur zwischen Scheubner und den anderen hohen Nationalsozialisten 

vornahm – aufgrund der von Laqueur als konservativer eingeschätzten Haltung Scheubners – 

                                                 
37 Karl Dietrich Bracher, Die deutsche Diktatur. Entstehung Struktur Folgen des Nationalsozialismus (Köln 
1969) 97. 
38 Ernst Nolte, Vorwort zur Taschenausgabe. In: Ders., Der Nationalsozialismus (Berlin 1970) 9-16, 11. 
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für längere Zeit eingeprägt hätte. Mit 20 las ich Noltes Darstellung über.Scheubner in seinem 

Buch „Der kausale Nexus“ und damit zum ersten Mal über den Zusammenhang zwischen 

Scheubner und dem Völkermord an den Armeniern. Mit 23 las ich dann Noltes Artikel 

„Vergangenheit, die ncht vergehen will,“der den Historikerstreit mit ausgelöst hatte. Ich 

erinnerte mich damals noch genau dem Sinn nach an das, was Bracher über Scheubner 

geschrieben hatte, jedoch nicht mehr an die Passage bei Laqueur.  

Die Erinnerung an Brachers Darstellung regte in mir erste Zweifel an Noltes Darstellung, dass 

es nur wenig Anlass dazu gäbe, einen grundlegenden Unterschied zwischen Scheubner und 

den anderen Nationalsozialisten nicht nur bezüglich des Antibolschewismus, sondern auch 

des Antisemitismus anzunehmen. Und dies, obwohl Bracher eigentlich nur eine in indirekter 

Weise mit Noltes Problemstellung in Beziehung stehende Thematik behandelt hatte, und 

obwohl Brachers knappe Einschätzung allein zu wenig war, um darauf eine Widerlegung von 

Noltes Scheubner-Bild aufzubauen. Mich spornte damals der Eifer an, Noltes These zu 

widerlegen. Ich las dann ungefähr ein Jahr später wieder in „Deutschland und Russland“ nach, 

wodurch ich mich in meinem Zweifel an Noltes Scheubner-Bild bestärkt fühlte, doch erst 

durch Karsten Brüggemanns Aufsatz, auf den ich vor zwei, drei Jahren das erste Mal stieß, 

fühlte ich mich in meinem Zweifel wirklich bestätigt. 

Natürlich war Bracher Ende der 60er Jahre auch das 1965 auf Deutsch erschienene Buch 

„Deutschland und Russland“ Walter Laqueurs39, eines von Bracher hochgeschätzten 

Historikers und Kommentators der Gegenwartspolitik, bekannt und es ist leicht möglich, dass 

dieses fast positiv zu nennende Scheubner-Bild Brachers, das von dem Noltes aus dem Jahr 

1987 zu divergieren scheint, auf Laqueurs Einschätzung von 1965 beruhte, bzw. folgerte er es 

aus der anderen,wenn auch noch so spärlichen, bis dahin zu Scheubner verfügbaren Literatur. 

Er bedurfte so vielleicht nicht mehr der bereits getroffenen Einschätzungen anderer Historiker 

(wobei man sich die nichtexplizite, „positiver“ wirkende Einschätzung von dem eindeutig 

nichtapologetischen Bracher, auf einen hohen Nationalsozialisten angewandt, freilich nur in 

relativer und nicht vorbehaltloser Weise vorzustellen hat).  

Was Brachers Urteil v.a. von dem Noltes verschieden machte, war die eindeutige 

Unterscheidung, die Bracher zwischen Scheubner und den anderen hohen Nationalsozialisten 

vornahm, wobei Bracher und Nolte eigentlich zwei voneinander verschiedene Aspekte 

Scheubners behandelten – Bracher seine Weltläufigkeit, ohne sie direkt in Beziehung zur 

                                                 
39 Umgekehrt schätzt auch Walter Laqueur selbst Bracher hoch – diese gegenseitige Wertschätzung ist aufgrund 
der häufigen, manchmal explizit positiven und nie negativen Erwähnungen sowohl Brachers bei Laqueur wie 
Laqueurs bei Bracher und den häufigen Übereinstimmungen der Ansichten in Bezug auf dieselbe Materie 
evident.  
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Frage nach dem Scheubnerschen Antisemitismus und Antibolschewismus zu setzen, und 

Nolte Scheubners Engagement für die Armenier und in indirektem Verhältnis dazu den 

Scheubnerschen Antibolschewismus und Antisemitismus, den er in der Hauptsache nicht von 

dem der anderen hohen Nationalsozialisten unterschied.  

Die Publikation Hanns Hubert Hofmanns „Der Hitler-Putsch“ war Bracher natürlich bekannt, 

doch in ihr findet sich kaum etwas, was Brachers Scheubner-Bild durch Einschätzungen zu 

erzeugen oder zu stützen vermocht hätte, denn bei Hofmann dominiert der 

„revolutionäre“,zum Putsch drängende und so gesehen fast Hitler radikalisierende Scheubner 

als Bild.40Volkmanns Buch über die „weißen“ russischen Emigranten in Deutschland in seine 

Biografie aufzunehmen, hätte für Bracher zu weit geführt. Außerdem enthielt Volkmanns 

Buch wohl Fakten über Scheubner, aber keine Einschätzung seiner Person.41  

Auf einen Brief, den ich Herrn Prof. Karl Dietrich Bracher vor Jahren zu anderen Themen 

schrieb, hat er nie geantwortet. Wahrscheinlich könnte ich aber anders, so wie im Fall von 

Herrn Prof. Ernst Nolte auch über den Weg eines Briefverkehrs, nicht zu Informationen über 

Brachers Informationsstand bezüglich Scheubner während des Verfassens der „Deutschen 

Diktatur“ gelangen. Doch trotz des gar nicht hoch genug einzuschätzenden Renommees der 

Historiker Bracher und Laqueur sowohl in Deutschland wie international, scheint das von 

ihnen vertretene, positiver wirkende Scheubnerbild besonders in den Diskussionen über den 

Genozid an den Armeniern nicht nur bewusst übersehen, sondern auch von Autoren mit 

seriösen Ansprüchen nicht genügend zur Kenntnis genommen worden zu sein. Dies liegt 

sicher auch an der Knappheit der Ausführungen beider Historiker und den von Bracher nicht 

explizit, von Laqueur explizit fast nur durch sein Gespräch mit Otto von Kursell erbrachten, 

spärlichen Quellenverweisen Brachers wie Laqueurs zu ihren äußerst anregenden Urteilen 

(vielleicht noch gestützt durch andere Erwähnungen Laqueurs, wie die, dass auf dem von 

Scheubner organisierten Bad Reichenhaller Kongress ein gerade für russisch-monarchistische 

Verhältnisse nichtradikaler Standpunkt bezüglich des Antisemitismus eingenommen wurde). 

Jene hier genannte Beurteilung Scheubners durch Bracher ist die einzige schriftlich 

dokumentierte Stellungnahme Brachers zum Thema Scheubner. Dies darf man auch 

unbewiesen, sozusagen „unterstellen“, weil Bracher ja außer der „Deutschen Diktatur“ wenig 

über die Anfangsphase der NSDAP geschrieben hat.  

                                                 
40 Hanns Hubert Hofmann, Der Hitlerputsch. Krisenjahre deutscher Geschichte 1920-1924 (München 1961) bes. 
200 f. 
41 Hans-Erich Volkmann, Die Russische Emigration in Deutschland 1919-1929 (= Marburger Ostforschungen, 
Würzburg 1966). 
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Was Totalitarismustheoreme betrifft, so wären hier in Bezug auf Scheubners Ideologeme 

besonders die von Brachers Freund Jakob Leib Talmon vertretenen Theoreme42 über das 

„Totalitäre“ nicht nur von Herrschaftspraktiken, sondern auch von Ideologemen, zumindest 

aus heuristischen Gründen heraus zu beachten, gerade wenn man bedenkt, dass auf Scheubner 

auch ein Adjektiv wie „nationalrevolutionär“ angewandt wurde und dass er von Naumanns 

Synthese aus „Nationalismus“ und „Sozialismus“ beeinflusst gewesen sein dürfte, was für den 

an Verbindungen zwischen Nationalismus und Revolution/Sozialismus stets interessierten 

Talmon Anlass zu Reflexionen gegeben haben könnte.  

Die Beurteilung Scheubners als eines Grandseigneurs, den man im Unterschied zu vielen 

anderen Nationalsozialisten „herzeigen“ konnte, wird auch von Harold J. Gordon, verbunden 

mit einem eindeutigen Quellenverweis, vorgenommen: „Aufs ganze gesehen scheint die 

Heeresleitung bis zum September, als die ‚Affäre Lossow’ ins Rollen kam, der Auffassung 

gewesen sein, in Bayern würde alles wieder ins Lot kommen. Im persönlichen Gespräch 

meinte Seeckt, daß Lossow umgänglich und sogar nachgiebig sei – sehr typisch für den 

General – und machte sich wahrscheinlich mehr Sorgen um den Separatismus der bayerischen 

Konservativen als um die Rechtsradikalen, eine Ansicht, in der die Heeresleitung durch den 

Besuch Scheubner-Richters in Berlin bestärkt wurde, eines der Nationalsozialisten, die man 

noch am ehesten vorzeigen konnte.“43 

Scheubner scheint eine hohe Fähigkeit dazu gehabt haben, andere Menschen für sich 

einzunehmen, was ja auch Hitler hatte, doch auf eine wieder ganz andere Art und Weise. Das 

Bild, das man aus Darstellungen der Person Scheubners gewinnt, ist, dass Scheubner auch 

über so etwas wie „Stil“ verfügte, eine Eigenschaft, die Hitler trotz seiner Versuche auf 

diesem Gebiet aufgrund seiner Weigerung, sich den proletarischen, oder auch bürgerlichen 

Gepflogenheiten vollends anzupassen, gern abgesprochen wird. Freilich war auch Hitler, der 

nicht aus einem proletarischen Elternhaus stammte, die bürgerliche Lebensweise nicht fremd, 

und er war sicher durch eine bürgerliche Erziehung geprägt, doch war ihm die 

Beamtenlaufbahn und das bürgerliche Prestige seines Vaters ein Gräuel – auch weil Hitler 

stets bohemienhafte Züge aufwies und sich als Künstler sah –, weshalb man Hitler eine Art 

Bürger, der kein Bürger sein wollte, nennen könnte.  

Selbst in der Belletristik gibt es, in Form des von Richard Hughes 1961 verfassten Romans 

„Fox in the Attic“ nicht nur die bis zu Mike Josephs Drama wohl einzige Erwähnung 

                                                 
42 V.a. Jacob Leib Talmon, Die Ursprünge der totalitären Demokratie (Köln 1961). Ders., Politischer 
Messianismus. Die romantische Phase (Köln 1963). Ders., The Myth of the Nation and the Vision of 
Revolution.:The Origins of Ideological Polarization in the Twentieth Century (London 1981). 
43 Harold J.Gordon, Hitlerputsch 1923. Machtkampf in Bayern 1923 1924 (Frankfurt am Main 1971) 138. 
Gordon zitiert hier aus „Seeckt-Papiere, Stück 281, Lieber-Notizen 5, 14, 26.“ 
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Scheubners in der schönen Literatur, vielleicht in der Belletristik überhaupt,44, sondern auch 

den einzigen Hinweis auf Scheubners Charme in einem Roman. Eine Person in diesem 

Roman namens Natascha oder Tascha beobachtet hier das Scheitern des Hitlerputschs in 

München im November 1923: „Hitler – unhit, though stumbling from the pain and 

awkwardness of his shoulder […] Stretcher-bearers appeared. In front of Tascha lay 

Ludendorffs young von Scheubner-Richter: his lung had burst from his chest. Poor Max-

Erwin! She’d met him at parties: he’d had so much charm.”45 Es wäre sicher auch interessant 

zu erforschen – falls dies überhaupt möglich ist – ,woher Richard Hughes, der ein Kenner der 

deutschen Geschichte war, seine Informationen über Scheubner hatte. Zwar ist es nicht viel, 

was Hughes hier über Scheubner mitteilt, aber es ist bemerkenswert, dass er eine zur Zeit des 

Verfassens seines Romans in der angelsächsischen Forschung wie in der Forschung 

überhaupt, sehr wenig beachtete Persönlichkeit wie Scheubner überhaupt erwähnte46 und ihr 

auch durch eine Romanfigur Beachtung schenkte. Sicher gelangte Hughes eher zu dieser 

Einschätzung durch Gespräche mit Zeitzeugen oder einfach Erzählungen aus seiner 

Bekanntschaft und nicht durch die damalige Forschung. Von der angelsächsischen Forschung, 

die sich mit Scheubner auseinandersetzte, wäre nur die frühe Hitlerbiographie des deutschen 

Emigranten, Heiden, der dann in England leben sollte, und Alan Bullocks „Hitler“ zu nennen. 

Heiden wie Bullock setzten sich nicht mit Scheubners Fähigkeiten und Schwächen außerhalb 

der Politik auseinander. 

                                                 
44 So schreibt auch Mike Joseph über Scheubner:“[…].to my knowledge he appears in only two works of fiction, 
a novel and a play, and both are by Welsh authors, Richard Hughes and myself.” Vgl. Joseph, Max-Erwin, 150.  
45 Richard Hughes, Fox in the Attic. (London 1961) 225. zitiert bei Joseph, Max-Erwin 150.  
46 Wobei man nicht vergessen darf, dass selbst Walter Laqueurs international sehr zur Kenntnis genommenes 
Buch „Deutschland und Russland,“ in dem auch kurz auf jene Stelle aus dem Roman von Hughes Bezug 
genommen wird (vgl. Laqueur, Deutschland, 72) weder innerhalb noch außerhalb der Wissenschaft zu einem 
„Scheubner-Boom“ geführt hat.  
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2 Lebenslauf bis zum Ersten Weltkrieg 

2.1 Elternhaus, Kindheit und Gymnasialzeit 

Max-Erwin von Scheubner-Richter wurde nicht mit diesem markanten Doppelnamen und 

auch nicht mit blauem Blut, sondern als Max Erwin Ludwig Richter am 9. Januar 1884 in 

Riga, der Haupstadt Lettlands, damals Teil des Zarenreiches, geboren. Er galt damit als 

Baltendeutscher oder Deutschbalte. Bezüglich der Eltern von Max Erwin Ludwig Richter 

zieht Karsten Brüggemann, dem wir den einzigen, eigens Scheubner behandelnden, 

wissenschaftlichen Beitrag zu Scheubner-Richter verdanken, hier, wie Mike Joseph, das 

Album Rubonorum, heran47. Der Vater hieß Karl Ludwig Richter, war Dirigent, Komponist 

und Musiklehrer – Brüggemann gibt nur das Sterbedatum des Vaters, 1890 an. Er war 

reichsdeutscher Sachse 48- nach Kursell aus dem sächsischen Ort Oschatz stammend - und 

sein Religionsbekenntnis nach den Angaben Kursells evangelisch-lutherisch49. Nach 

Brüggemann, der sich auf das Album Rubonorum stützt, hieß die Mutter Justina Richter, 

Kursell schreibt ihren Namen als Justine Richter, aber beide Quellen stimmen darin überein, 

dass sie eine geborene Hauswald und als solche Tochter des Ingenieurs und Fabrikbesitzers 

Gottlob Hauswald war50. Über die Großeltern Max-Erwin Richters väterlicherseits erfährt 

man leider auch bei Kursell nichts und auch nichts über die Großmutter mütterlicherseits. (Ich 

möchte hier keineswegs modisch-feministisch wirken, aber dass für ältere und so vage das 

Wort ist „konservativere“ Männer wie Kursell und die Autoren des Album Rubonorum wie 

für die damalige Rigaer Gesellschaft der Fabrikbesitzer und Ingenieur von den beiden 

Großeltern Max Richters mütterlicherseits wichtiger als dessen Frau erschien, ist klar, 

andererseits wurde wahrscheinlich ohne genauere Überlegung von diesen Autoren auch der 

Großvater väterlicherseits nicht für wichtig genug erachtet, um ihn zu erwähnen.) Durch 

Kursell erfährt man den Namen der Schwiegermutter Max-Erwin Richters, während man über 

seine Großeltern väterlicherseits nur erfährt, dass sie in Sachsen lebten, wie man auch nicht 

einmal die Namen der Großeltern der späteren Frau Max-Erwin Richters erfährt. Kursell 

erwähnt noch, dass die Schwiegermutter wie ihr Mann evangelisch-lutherisch gewesen sei. 

Sie starb 1917 in München. Auch die Religionszugehörigkeit Max-Erwin Richters war 

evangelisch-lutherisch, wie Kursell glaubhaft festhält51. Von Geburt her war Max Richter 

                                                 
47 Album Rubonorum 1875–1972, bearbeitet von Woldemar Helb (Erlangen 1972) 148 zitiert bei Brüggemann, 
Führer des Führers 139. 
48 Brüggemann, Führer 124. 
49. Kursell, Erinnerungen 23 
50 Brüggemann, Führer 139 und Kursell, Erinnerungen 23. 
51 Kursell, Erinnerungen 23. 
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offiziell ein Reichsdeutscher52, Kursell gibt dies noch genauer als sächsische 

Staatsangehörigkeit an.53 Kursell konnte noch nicht auf jene Ausgabe des Album Rubonorum 

zurückgreifen, die dann Brüggemann und Mike Joseph vorlagen. 

Diese Ausgabe erschien erst 1972, wobei es sich allerdings um die 4. Auflage handelt – doch 

die drei vorherigen Auflagen des Album Rubonorum sind wohl auch von 1972. Im KVK 

(=Karlsruhe Verbund Katalog), der zumindest den Bestand aller Universitätsbibliotheken der 

Welt, wenn nicht auch noch den anderer Bibliotheken enthält, habe ich nur jene 4. Auflage 

des „Album Rubonorum“ von 1972 gefunden. Kursell hat aber auch in seiner Bibliographie 

kein Buch mit dem Titel „Album Rubonorum“ angegeben, sehr wahrscheinlich deswegen, 

weil es zu Kursells Lebzeiten dieses eben noch nicht gegeben hat. Interessant wäre es zu 

wissen, woher Kursell seine Informationen bezüglich dieser Angaben über Scheubner, seine 

Eltern und seinen Großvater mütterlicherseits hatte. Quellen, in denen Kursell eventuell 

solche Informationen zu den Familien Richter und Hauswald gefunden haben könnte, wären 

die in der Bibliographie von Kursell erwähnte Nummer 2/3 der „Rubonia“, jener Zeitschrift 

der Studentenverbindung Rubonia in Riga vom März 1924, der Max-Erwin Richter dann 

angehören sollte sowie vielleicht auch jene von Kursell in der Bibliographie lakonisch als 

„Legitimationen und Bestätigungen“ bezeichneten Dokumente. Vielleicht auch aus jenen von 

Kursell unter dem Begriff „Ausbildung“ in der Bibliographie zusammengefassten 

Dokumenten „Diplom, Dissertation und Verleihungsurkunde des Doktortitels vom 23.02 

1915“, den Dokumenten unter den Titeln „Auszeichnungen und Ehrungen“ und „Artikel und 

Denkschriften von M. v. Scheubner-Richter“, falls Kursell diese oft nicht von ihm genauer 

benannten Dokumente wirklich alle durchgesehen hat. 

Max Richter sollte dann auch längere Zeit in Riga studieren und sich dort der 

Studentenverbindung „Rubonia“ anschließen, wo er Alfred Rosenberg kennen gelernt haben 

soll, ja er kehrte mit der deutschen Okkupationsarmee 1918 wieder nach Riga zurück. In 

Anbetracht dessen ist es hier passend, mit einem knappen Zitat die Atmosphäre des damaligen 

Riga kurz und ungenügend zu umreißen. „Das deutsche Element war insgesamt in Riga 

keinesfalls weniger bedeutsam als in Tallinn. Die deutsche Petrikirche, Mittelpunkt des 

ältesten Siedlungskerns der Stadt, überragte mit ihrem hoch hinaufstrebenden Turm den im 

Korpus mächtigeren Dom. Auch das Haus der deutschbaltischen Schwarzhäupterbruderschaft 

war ein stolzer, großer Bau, der an zentraler Stelle das Bild der Altstadt mitprägte. Das 

Gebäude ging im Kern auf das 14. Jahrhundert zurück und war zu Beginn des 17. 

Jahrhunderts nach Danziger Vorbild mit einem reich geschmückten Giebel versehen worden. 
                                                 
52 Brüggemann, Führer 124. 
53 Kursell, Erinnerungen 23. 
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Im Krieg völlig zerstört, ist das Schwarzhäupterhaus 1999 vollständig wiederhergestellt 

worden. Mitglieder der Schwarzhäupterbruderschaft konnten seinerzeit nur deutschstämmige 

selbstständige Kaufleute werden, die evangelisch und unverheiratet waren.“54 Über seine 

Kindheit und Jugend ist in der wissenschaftlichen Literatur nichts zu finden, auch bei den 

recht genauen Autoren Brüggemann und Kellogg findet man nur bei Brüggemann die 

Erwähnung, dass Max Richter in Reval, dem heutigen Tallinn (der Hauptstadt Estlands) die 

Schule besuchte, aber nicht, dass er, Kursells Erinnerungen zufolge, zusammen mit ihm die 

„Petri“-Realschule besucht haben soll und sehr wahrscheinlich auch hat. Auch Paul 

Leverkuehns 1938 erschienenes Buch „Posten auf ewiger Wache“ bietet über die Kindheit 

keine und über die Jugend nur wenige Informationen, die dann von den meisten Autoren 

übernommen wurden. Auch Otto von Kursell, der in den 1960er Jahren als Antwort auf jene 

Thesen, wie sie v.a. in Walter Laqueurs Buch „Deutschland und Russland“ vertreten wurden 

und die den Einfluss Scheubner-Richters und anderer Baltendeutscher auf die frühe NSDAP 

betonten, eine Apologie Scheubner-Richters verfasste, schreibt Folgendes: „In meinen 

Erinnerungen an ihn übergehe ich fast ganz seine Kinder-, Schul- und Studienjahre, weil diese 

wohl nur seine nächsten Verwandten und Jugendfreunde interessieren dürften, außerdem weil 

ich über diese Lebensjahre am wenigsten Unterlagen und Kenntnisse besitze.“ Wie sehr sich 

Kursell hier bezüglich des Interesses für Scheubners Kinder- und Jugendzeit täuschen sollte! 

Nachdem auch dem Genozid am armenischen Volk durch Kursell keinerlei Aufmerksamkeit 

geschenkt wird, obwohl ihm dieser durch Leverkuehns Buch doch bekannt sein hätte müssen, 

ja nicht einmal das Wort „Armenier“ in Kursells Darstellung erwähnt ist, sondern nur, dass 

Scheubner in der Türkei „vertrauensvolle Kontakte“ zu Türken und Kurden gehabt habe, „die 

miteinander im Streit“ gelegen seien, erklärt all dies sicher auch, weshalb Kursell meinte, dass 

die meisten Menschen nicht an Kindheit und Jugend eines doch so interessanten Mannes wie 

Scheubner interessiert wären. Und dies schrieb Kursell, obwohl er meinte, dass es in den 

1960er Jahren, in denen er diese Erinnerungen verfasste, außer ihm selbst kaum jemand 

gegeben hätte, „der ihn (d.h. Scheubner-Richter, Anm. von B.V.) so nahe.kannte und der 

soviel dokumentarische Unterlagen aus seinem Leben besitzt wie ich.“55 Allerdings erwähnt 

der Maler Kursell, der v.a. als Illustrator antisemitischer Monsterfratzen für Schriften von 

Hitlers Vorbild und Freund Dietrich Eckhart bekannt geworden ist56, dass er Richter schon als 

                                                 
54 Ernst Piper, Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologe (München 2005) 25. 
55 Kursell, Erinnerungen 1. 
56 Am bekanntesten ist hier eine Serie in dem publizistischen Organ Eckharts „Auf Gut Deutsch“, die unter dem 
Titel „Aus Ungarns Schreckenstagen“ die Herrschaft Bela Kuns in Ungarn 1919 mit aufreizenden Versen 
Eckharts und antisemitischen Karikaturen Kursells eben jene ungarischen Bolschewiki als Zielscheibe nahm – 
Aus Ungarns Schreckenstagen. In: Auf Gut Deutsch (Mai 1920 alle Nummern dieser Zeitschrift hatten nur 
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Schüler in der „Petri“-Realschule in Reval kennengelernt habe, wo dieser eine Klasse unter 

ihm besucht habe. Vielleicht ist meine Skepsis hier wohl übertrieben, denn Kursell, der, 

anders als Richter, in einer adeligen baltendeutschen Familie und in St. Petersburg geboren 

wurde, wurde ebenfalls 1884 geboren und diente, freilich dann wieder nach seinen eigenen 

oder Angaben ihm wohlgesinnter Leute auch noch als junger Mann in einem Revaler 

Ingenieursbatallion der zaristischen Armee57. Richter sei damals „knabenhaft aktiv“ und „voll 

verschiedener Interessen“ gewesen, er habe „selbstverständlich“ zum Vorstand der Schul–

Schlittschuhbahn gehört und sei überall dabei gewesen „wo etwas los war.“58 Kann man aus 

diesen wenigen Informationen schon so etwas wie das Verfügen über Charisma oder den 

Hang zu einer „Führerpersönlichkeit“ ableiten? 59 

Über die Volksschulzeit ist also in der Fachliteratur wie in den Erinnerungswerken gar nichts 

bekannt, aber was für eine Schule war dann diese Art Gymnasium, die „Petri“-Realschule? 

Hiefür kann man vorerst nur auf die Lebensgeschichte Alfred Rosenbergs, der seit Scheubners 

Tod und bis heute berühmter als Scheubner ist und – bei dem zusätzlich auch in Reval 

geborenen Rosenberg ist es gesichert – ebenfalls jene „Petri“-Realschule in Reval besucht hat, 

die Max Richter besucht haben soll. Ich gestehe, dass mich Kindheit und Jugend bei jeder 

halbwegs interessanten historischen Persönlichkeit besonders faszinieren, sodass ich dem hier 

breiteren Raum widme. 

                                                                                                                                                         
dieses Thema zum Inhalt). Es gab aber auch nicht in Zeitschriften erschienene, eigens veröffentlichte 
Publikationen Eckharts und Kursells Totengräber Rußlands. Verse von Dietrich Eckhart/Zeichnungen von Otto 
von Kursell. (München 1923) oder  Dies., Österreich unter Juda’s Stern (München 1920), dies., Totengräber 
Rußlands (München 1921). 
57 Kellogg entnimmt die Information von Kursells Dienst in einem Revaler Ingenieursbataillon (natürlich vor 
dem Ersten Weltkrieg) der Quelle Wolfgang Frank, Professor Otto von Kursell: Wie ich den Führer zeichnete.“ 
In:Hamburger Illustrierte, Nr 7440,12.März 6, BHSAM, Sammlung Personen,Nr. 7440(06.03.1934) 12. zitiert 
bei Kellogg, Russian Roots 82. 
58 Kursell, Erinnerungen, 1 
59 Der Leser wird sich nicht zu fragen getrauen, ob es über diese Schulschlittschuhbahn Informationen gibt. 
Doch, es gibt welche! So schrieb Alfred Rosenberg, der in Reval sechs Jahre früher dieselbe Petri-Realschule 
wie Scheubner besucht hatte, über diese Schul-Schlittschuhbahn: „In meiner Klasse, die etwa 40 Schüler 
umfasste, gab es vier Russen, drei Polen, zwei ausgesprochene Esten, zwei, die sich später als solche 
deklarierten, die anderen waren Balten. Nie ist mir erinnerlich, dass zwischen uns böse, nationale Worte gefallen 
wären[…]Bei allen Spannungen im Land war unsere Schule also eine mustergültige Friedensstätte der 
verschiedenen nationalen Jugend. Gerade angesichts späterer Erlebnisse berührt mich diese Erinnerung 
wohltuend.-.und schmerzlich. In den Zwischenstunden konnten wir bei gutem Wetter auf den zwei großen Höfen 
spielen. Der eine diente im Winter als künstliche Eisbahn, die ich dann täglich besuchte und mich im Lauf der 
Zeit zu einem recht guten Kunstläufer ausbildete. Die Schlittschuhbahn war der Stifter so mancher Liebe und 
vieler Ehen. Daß sich dauernd Pärchen trafen und fast nur miteinander liefen, fanden alle natürlich, freuten sich, 
und kaum einer machte darüber schmutzige, beleidigende Witze. Daß man eine ‚Flamme’ haben konnte, wurde 
als Jungengefühl mit Selbstverständlichkeit empfunden. Hier traf ich auch ein Mädchen, meine Jugendliebe, die 
später meine erste Frau werden sollte.“vgl. Alfred Rosenberg, Letzte Aufzeichnungen. (Berlin 1955) 21. Max 
Richter hat seine spätere Frau allerdings wohl nicht dort kennen gelernt, weil sie als 30 Jahre ältere und bereits 
verheiratete Frau wahrscheinlich kaum etwas auf dieser Schulschlittschuhbahn „zu suchen“ hatte. Eine oder 
mehrere Flammen von der/von denen wir nichts wissen, kann Scheubner aber durchaus dort kenen gelernt haben. 
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„Nach dem Besuch einer privaten Vorbereitungsschule wechselte Rosenberg auf die Petri-

Oberrealschule über, die überwiegend von Deutschen besucht wurde. In seiner Klasse gab es 

etwa 30 Deutschbalten, vier Russen, drei Polen und zwei Esten. Auch zwei der Lehrer waren 

Russen, die sich aber, wie Rosenberg in seinen Erinnerungen berichtet, ‚der baltischen 

Atmosphäre gefügt’ hatten und mit ihren Kollegen nur Deutsch sprachen. Diese wiederum 

`respektierten die staatsrechtliche Lage, so dass im allgemeinen eine gute Harmonie 

bestand.`Ein Tribut an die Russifizierungspolitik war es, dass alle offiziellen Dokumente der 

Schule, wie zum Beispiel die Zeugnisse, in Russisch abgefasst sein mussten, einer Sprache, 

die kaum einer der Lehrer oder der Schüler in seinen normalen Lebensvollzügen benutzte. 

Alfred Rosenberg hatte offensichtlich eine glückliche Schulzeit gehabt. In seinen 

Erinnerungen betont er, er könnte nur mit großer Hochachtung von den Lehrern sprechen, die 

an der Petri-Realschule unterrichteten. Umgekehrt war es nicht anders. Sein ehemaliger 

Zeichenlehrer, der estnische Maler Wilhelm Purwits, erinnerte sich, Rosenberg sei `der 

ausgesprochene Liebling der Lehrerschaft` gewesen. Auch sein Abschlusszeugnis vom Juni 

1910 lässt nichts anderes vermuten. Sein Betragen war `ausgezeichnet`, in den 14 

Schulfächern erreichte er elfmal die Bestnote 5, unter anderem in Deutsch und Französisch, 

Physik, Geschichte und Naturkunde. Lediglich in drei Fächern, Russisch, Arithmetik und 

Algebra, kam er nur auf eine 4.  

Russisch war seit 1887 die vorgeschriebene Unterrichtssprache an allen weiterführenden 

Schulen, ab 1889 wurde es nach und nach an den Universitäten eingeführt. Rosenbergs 

Abschluss an der Oberrealschule entsprach nicht dem gymnasialen Abitur, Griechisch hatte er 

zum Beispiel nicht gelernt. Mit diesem Abschluss konnte er keine Universität besuchen und 

schrieb sich deshalb in Riga am Polytechnikum als Student der Architektur ein.“60 Als die 

eigentliche Schule der Deutschen in Reval galt allerdings eine andere Schule, die „Petri“-

Domschule. Rosenberg, der 9 Jahre jünger als Max Richter war, kann daher allerdings kein 

Mitschüler Richters gewesen sein. Allerdings wird Richter von den Lehrern Rosenbergs fast 

alle auch selbst gehabt haben, außer eben jenen, die entweder in anderen Klassen 

unterrichteten oder entweder noch während oder recht bald nach Richters Abitur in den 

Ruhestand oder aus anderen Gründen von der Schule gingen. Freilich, was meine Annahme 

„fast alle Lehrer“ zunichte machen könnte, wären auch andere Faktoren; so müsste man z.B. 

auch wissen, ob es an dieser Schule üblich war, verschiedene Zweige, wie etwa einen 

bildnerischen und einen technischen Zweig, zur Verfügung zu stellen, wobei man hier 

Rosenberg, der wie Kursell später noch künstlerisch tätig war, und Kursell leicht den 

                                                 
60 Piper, Rosenberg 24. 
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bildnerischen Zweig und Max Richter leicht den technischen bzw. naturwissenschaftlichen, 

aber sicher nicht den bildnerischen Zweig zutrauen dürfte. Eine zutreffende Feststellung wäre 

hier wohl, dass Max Richter und Otto von Kursell sehr viele oder viele Lehrer hatten, die 

dann auch Rosenberg haben sollte.Von künstlerischen Begabungen ist im Zusammenhang mit 

Scheubner nie die Rede, was natürlich nicht ein privates Interesse für bildende Kunst oder 

Musik bei gleichzeitiger Nichtausübung dieser Kunstformen ausschließen muss. Anders 

verhielt es sich, wie Otto von Kursell berichtet, bei Scheubner mit Sportarten wie Reiten 

(deshalb auch der Eintritt 1914 in ein Kavallerieregiment, obwohl Kursell von Scheubners 

Liebe zum Reitsport in der Zeit nach 1918 schreibt) und Bergsteigen, womit er sich von dem 

früher Schilaufenden, aber später nur mehr lange Spaziergänge und vielleicht noch Rodeln als 

einzigen „Sport“ betreibenden Hitler unterschied61, wobei Letzterer, anders als der 

aristokratisch wirkende, in den Adel eingeheiratete Scheubner und der Aristokrat Churchill, 

stets der ehemalige Infanterist blieb und nie ein Reiter war. In diesem Interesse am Sport 

sollte sich Richter/Scheubner mit seiner Gattin treffen. Besonders beeinflusst wurde Alfred 

Rosenberg nach eigener Angabe durch seinen Geographielehrer Spreekelsen an der „Petri“-

Realschule oder Domschule. Dieser regte in seinem Schüler laut Rosenbergs „Letzten 

Aufzeichnungen“ das Interesse an Vor-und Frühgeschichte, ein Interesse, wofür ich bei Max 

Richter keinen Hinweis gefunden habe, obwohl dieser, wie die meisten sich als Deutsche 

fühlenden seiner Generation, sicher nicht die Henry Ford zugeschriebene Äußerung, dass 

Geschichte „Quatsch“ sei, geteilt haben wird. V.a. Scheubners idealistische Vorstellung, wie 

die Reichsdeutschen aus seiner Sichtweise eines Auslandsdeutschen zu sein hätten, war sicher 

nicht frei von Gedanken an die Vergangenheit. In keinem der Artikel Scheubners bzw. 

Passagen aus den Artikeln seiner in den frühen 20er Jahren erschienen Zeitschrift WPA oder 

WAK, die mir verfügbar waren, wird in irgendeiner Weise auf die Vor-und Frühgeschichte 

Deutschlands oder auch nur auf die Germanen der Völkerwanderungszeit Bezug genommen. 

Es wird überhaupt selten auf die Geschichte verwiesen,wohl aber gerne auf Bismarck, woraus 

                                                 
61 Percy Ernst Schramm, Erläuterungen zum Inhalt In: Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941-
1942, ed. P.E.Schramm/ Henry Picker (Stuttgart 1965) 28-111, 34. Schramm erwähnt Rodeln nicht, ein Foto in 
Fests Hitlerbiographie zeigt Hitler auf einer Rodel – das Foto befindet sich in Joachim C. Fest, Hitler. Eine 
Biographie (Berlin 1973) zwischen den Seiten 614 und 615 – Schramm lässt es offen, ob Hitler vielleicht noch 
als junger Mann auch Bergsteigen ausübte, glaubwürdig für den dann hauptsächlich an seiner politischen 
Tätigkeit interessierten Hitler verneint Schramm diesen Sport für Hitler in seinen 
„Mannesjahren“(ebd.).Schramms detailreiche Schilderung von Hitlers Aussehen und Wesen hat für meine Arbeit 
über Scheubner Vorbildcharakter, aber es wäre bei Schramms brillantem Essay, bei dem er fast ganz ohne 
Anmerkungen arbeitete, oft schon interessant zu wissen, aus welchen Quellen er seine unglaublich detaillierten 
Angaben bezog, zu denen als noch leichter zu verifizierende Behauptung auch die Feststellungen hinzukamen, 
dass Hitler in der Frühzeit der Partei Schi gelaufen war, über Hitlers, Augen, Nase, Haut, Gehör, dass er sich die 
Hand vor die Augen hielt gegen die Sonne, die Hand vor den Mund beim Lachen, damit man seine Plomben 
nicht sah usw. 
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man meines Erachtens ableiten kann, dass die Neuere Geschichte Deutschlands Scheubner 

mehr als die früheren Jahrhunderte interessiert haben dürfte, aber im Desinteresse für die Vor-

und Frühgeschichte Deutschlands traf sich Scheubner mit Hitler, der der Faszination 

Rosenbergs und Himmlers dann während seiner Herrschaft ablehnend gegenüberstehen sollte. 

Ein Gesamteindruck von größerer Nüchternheit lässt sich bei Scheubner, der schließlich 

Diplomingenieur wurde, gegenüber dem Mystizisten Rosenberg mit Sicherheit feststellen. 

War jener Spreekelsen zuvor auch Scheubners Lehrer? Spreekelsen bezog sich bei seinen 

Ideen zur Vor-und Frügeschichte hier noch des Baltikums (Rosenberg beteiligte sich an einer 

Ausgrabung Spreekelsens) noch auf die populären, stark mythologisch durchsetzten Bücher 

des Historikers D. J. Illowasiki (1832-1920), dessen Bücher offenbar an den Schulen des 

Zarenreichs Pflichtlektüre waren. Rosenberg schrieb über Spreekelsen: „Das verkörperte 

Pflichtgefühll, das bei uns Jungen geradezu spartanische Tugenden vorraussetzte[…]Sein 

Vortrag war ohne Wärme, jedoch von fassbarer Sachlichkeit und so gehalten, dass man, wenn 

auch auch nicht Enthusiasmus, so doch Wissen mit nach Hause nahm. Spreekelsen hielt sich 

pflichtgetreu im Rahmen üblicher Betrachtungen, ging über die befohlene Wertung russischer 

Auffassungen nicht hnaus, das Geschichtsbuch von Ilowaiski war auch für ihn bindend. Kaum 

schlug jedoch die Glocke, da sprach er nur Deutsch.“62  

Weil Richter später Chemie studieren sollte, könnte ein Physiklehrer, den Rosenberg erwähnt, 

vielleicht auch schon als Scheubner unterrichtender und in naturwissenschaftlicher Hinsicht 

prägender Lehrer, von Interesse sein: „Im übrigen überließ Petersen (der Schuldirektor, 

Anmerkung von B.V.) die technische Seite der Schuldisziplin dem Inspektor Barhow, einem 

dicken russischen Physiker. Auch dieser waltete seines Amtes ohne Überanstrengung mit dem 

Bewußtsein eines Mannes, ein gut eingefahrenes Institut zu leiten. Barhow war als Russe 

ziemlich einsam im Lehrkörper, nur er und der russische Lehrer Schemtschuschin vetraten das 

bestimmende Volk des Zarenreiches. Beide Herren aber hatten sich der allgemein baltischen 

Atmosphäre gefügt, sprachen in den Zwischenstunden mit ihren Kollegen immer Deutsch, 

diese wiederum respektierten die staatsrechtliche Lage, so daß im allgemeinen eine gute 

Harmonie bestand.“63 

Sowohl in der Schulzeit Max Richters und Kursells wie dann auch noch später in der 

Schulzeit Rosenbergs war der bedeutende Zoologe Wilhelm Petersen der Direktor der „Petri“- 

Realschule (da ich hierzu über keine Spezialliteratur verfüge, musste ich den 

Wikepediabeitrag über Petersen heranziehen, der bei dem dem Suchbegriff „Petri“-Realschule 

aufschien, und ihm vorläufig vertrauen, demnach war Petersen von 1890 bis 1915 Direktor 
                                                 
62 Rosenberg, Letzte Aufzeichnungen 16. 
63 Ebd. 15 f. 
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jener Schule, bevor er für die viel kürzere Zeit von zwei Jahren Direktor der noch weit 

geachteteren deutschen Domschule in Reval werden sollte64). 

Über Petersen schreibt Rosenberg: „Als ich später in Deutschland tätig wurde, war ich 

erstaunt über die immer wieder hervortretende Gegnerschaft dem Lehrer gegenüber. Bei 

vielen Mitkämpfern kam dies oft sehr kraß zum Ausdruck, in der Jugendbewegung wurde 

vom `Pauker` mit Erbitterung gesprochen. Ich kann nur mit großer Achtung von unserem 

Lehrerkollegium der Petri-Realschule sprechen. Ihr Direktor war ein Magister Petersen. Ein 

hagerer Mann mittlerer Größe mit einem feinen Gelehrtenkopf. In meiner Erinnerung ist er 

stets weißhaarig gewesen mit schön geschwungener Stirne, kräftiger, knochiger Nase und 

stets mit einem ironischen Lächeln um den Mund. Wenn seine hellen Augen einen armen 

Unwissenden ansahen, war niemandem wohl zu Mute. Blickte er dann wie abwesend 

minutenlang zum Fenster hinaus, dann wußten wir, daß er an seine Forschungen 

dachte[…](Er) stand in Korrespondenz mit vielen wissenschaftlichen Instituten des Reiches. 

Ich glaube es wäre ihm ein leichtes gewesen, einen Ruf nach Deutschland zu erhalten, aber 

die Liebe zur Heimat und wohl auch das Gefühl in ihr persönlich unabhängiger zu sein, 

                                                 
64 „Wilhelm Konstantin Frommhold Petersen (*31. Mai, jul./ 12. Juni 1854, greg. in Leal, Estland, + 
Februar1933 in Tallinn) war ein deutsch-baltischer Zoologe. 
Leben: 
Petersen besuchte 1865 bis 1872 das Gymnasium in Pernau (heute Pärnu) und studierte ab 1874 Zoologie an der 
Universität Dorpat, wo er Mitglied des Corps Neobaltica war. 1875 bis 1877 unternahm er eine 
wissenschaftliche Reise nach Südamerika, im Sommer 1878 nach Lappland. 1878 erlangte er den Grad eines 
Mag. zool. 
Weiteren Reisen nach Persien (1881), Transkaukasien und Armenien (1882) folgte 1884 bis 1890 eine 
Anstellung als Oberlehrer, 1890 bis 1915 als Direktor der Petrirealschule und von 1915 bis 1917 als Direktor der 
Domschule zu Reval. 1918 wurde er Kreisschulinspektor für Harrien. 1919 erhielt er die Ehrendoktorwürde der 
philosophischen Fakultät der Universität Königsberg. 
Wilhelm Petersen war korrespondierendes Mitglied der Kaiserlichen Geographischen Gesellschaft in St. 
Petersburg, 1900-1908 Viezpräsident und 1908-1918 Präsident der Estländischen Literarischen Gesellschaft im 
damaligen Reval. Dort war er Begründer und Präsident der Sektion für Provenzielle Naturkunde und später 
Ehrenmitglied der Gesellschaft. Die Ehrenmitgliedschaft erhielt außerdem durch die Russische Entomologische 
Gesellschaft in Berlin und die Societas Entomologica Helsingforsiensis. 1910 wurde er in Brüssel zum ständigen 
Vorstandsmitglied der Internationalen Zoologenkongresse gewählt und 1912 zum Mitarbeiter an der von der 
Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg herausgegebenen Fauna Rossii ernannt. 
Werke: 
Die Lepidopteren-Fauna des arktischen Gebiets von Europa und die Eiszeit, Mag. Diss., 1881. 
Reisebriefe aus Transkaukasien und Armenien, 1884 […]“ Vgl. http://de.wikipedia.org./wiki/Wilhelm Petersen 
(Zoologe). Am 31.5. 2012 aufgerufen. 
 Es ist natürlich hier nicht notwendig, alle in dem Wikepediaartikel angeführten Werke Petersens anzuführen. 
Der Zoologe Wilhelm Petersen ist überigens nicht zu verwechseln mit jenem Schleswiger Freund des Dichters 
Theodor Storm, der mit Storm einen regen, auch publizierten und in der Stormliteratur oft erwähnten 
Briefwechsel führte. Es gibt auch einen gleichnamigen Komponisten wie einen gleichnamigen Maler. 
Ich finde es interessant und beachtlich, wenn auch in dem damaligen Kontext sicher durchaus „normal“, dass 
Petersen in dieselben Gebiete (Persien und Transkaukasien) Reisen unternahm in die schließlich auch Scheubner 
seine Expeditionen in geheimdienstlichem Auftrag während des Ersten Weltkriegs führen sollten (wobei mit 
Armenien in Petersens Fall wohl ein Gebiet des Zarenreichs und nicht des Osmanischen Reichs gemeint sein 
dürfte). Petersen wie Scheubner kamen hier natürlich ihre Russischkenntnisse sowie ihre Vertrautheit mit der 
russischen Mentalität zugute.  
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hielten ihn zurück. Zur Morgenandacht stand Petersen neben dem Pult des Pastors in streng 

dienstlicher Uniform: blauer Frack mit Samtkragen und goldenen Knöpfen. Das kleine 

Gesangsbuch in der Hand, aber ohne je den Mund zu öffnen. Er war der Kirche in jeder Form 

entwachsen, brachte das aber nur mit Vorsicht zum Ausdruck, etwa wenn er bei 

Schilderungen der unermessbaren Zeiten der Erdausbildung eine Bemerkung über die 

biblische Erzählung anbrachte.“65 

Für den Deutschlehrer, so Rosenberg, seien Goethe und Weimar, das Ein und Alles gewesen. 

Es habe mehrere Pastoren als Religionslehrer gegeben, von denen die jungen Pastoren aber 

bald weg von der Schule auf ihre Pfarreien gegangen seien (Scheubner dürfte sie noch nicht 

als Lehrerer gehabt haben), aber ein Pastor Wieckmann sei der konstante Religionslehrer 

gewesen, der wohl auch schon Scheubners Religionslehrer war66. Wieckmann sei aber mit der 

Zeit wohl mehr am Segeln als an den frommen Geschichten, die er zu erzählen hatte, 

interessiert gewesen und sei „müde“ geworden, „ein guter Bürger, aber kein Fanatiker.“67 

Scheubner wurde von Max Hildebert Boehm als überzeugter Christ beschrieben, auch Walter 

Laqueur, Johannes Baur und Karsten Brüggemann teilen diese Ansicht, womit sich in den 

Worten Baurs Scheubner auch stark von Dietrich Eckhart und Rosenberg und deren 

antiklerikaler, ja antichristlicher Haltung unterschieden habe.  

2.2 Studentenzeit 

In Reval/Tallinn ging der junge Max Richter zur Schule – wie erwähnt, zusammen mit Otto 

von Kursell, falls dessen Angaben zutreffen – und begann 1904 am Polytechnikum in Riga, 

der Stadt, in der er geboren worden war, Chemie zu studieren68. Ich habe hier Brüggemanns 

Darstellung übernommen, der sich für diese Feststellung auf Boehms Aufsatz „Baltische 

Einflüsse“ sowie auf Kursells „Erinnerungen“ stützt. Am genauesten von allen in der 

Darstellung der Stationen und Ziele von Scheubners Schul- und Studienzeit ist Johannes Baur, 

wobei er sich hier auf den Nachruf auf Scheubner-Richter aus den Münchner Neuesten 

Nachrichten vom 04.11.1935 stützt: „Hier besuchte Richter das Gymnasium und die 

Oberrealschule, anschließend nahm er in seiner Heimatstadt ein Studium der Chemie und der 

Nationalökonomie auf. Dort war er, wie seine späteren Parteigenossen Alfred Rosenberg, 

Arno Schickedanz und Otto von Kursell, Mitglied der studentischen Verbinung Rubonia.“69 

Wie bereits erwähnt, stach Richter im Unterschied zu Rosenberg oder auch Hitler nicht durch 

                                                 
65 Rosenberg. Letzte Aufzeichnungen 15. 
66 Ebd. 18. 
67 Ebd. 19. 
68 Brüggemann, Führer 124. 
69 Baur, russische Kolonie 254. 
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künstlerische Begabung hervor, sondern fühlte sich eher von der Wissenschaft angezogen. 

Dass Richter auch Nationalökonomie studierte, spiegelt sich in der Bedeutung wider, die ihr 

dann später in seinem publizistischen Organ „Wirtschaftspolitische Aufbaukorrespondenz für 

ostpolitische Fragen“ sicher nicht nur im Titel zukam. Über dieses „Rigaesche 

Polytechnikum“ schreibt Ernst Piper in seiner Alfred Rosenberg-Biographie: „Das 

Polytechnikum hatte damals nicht den Status einer Universität, was den Vorteil hatte, dass es 

seine Autonomie behielt und von der Russifizierung nicht betroffen war, sodass man dort 

weiterhin auf Deutsch studieren konnte. Das ‚Rigaesche Polytechnikum’ war 1862 gegründet 

worden, 1896 wurde der Name russifiziert, heute ist in demselben Gebäude die Lettische 

Universität untergebracht.“70 

Auf dem Polytechnikum – und das ist jetzt wichtig – schloss er sich der Studentenverbindung 

„Rubonia“ an. Dadurch wurde er Corpsbruder von Alfred Rosenberg und Arno Schickedanz, 

die laut Brüggemann beide um 10 Jahre jünger71 waren und später seine Mitarbeiter bei der 

NSDAP werden sollten. „The other Rubonia Fraternity members who went on to play 

important roles in Aufbau and the National Socialist movement, Rosenberg und Schickedanz, 

entered Rubonia in 1910 and studied there together until 1917. Rosenberg had been born in 

1893 in Reval to merchant Baltic German parents. His colleague Schickedanz had been born 

into a Riga merchant family in 1893. Rosenberg admired völkisch ideology. As a young man, 

he read Germanic mythology, Schopenhauer and Houston Stewart Chamberlain. He 

characterized the last as ‘the strongest positive influence in my youth.’ Russian literature also 

strongly affected him, most notably the works of Dostojevskii (bei dem eine zeitlang von 

deutsch-sowjetischen Allianzen träumenden Goebbels72 war jene Faszination für 

Dostojewski73 ebenfalls vorhanden wie auch bei vielen zwar nicht nationalsozialistischen, 

aber nationalen und damit antiwestlichen Männern der Konservativen Revolution wie Moeller 

van den Bruck, der Dostojewskis Werke auf Deutsch edierte, wobei bei Rosenberg der 

baltisch-russische Hintegrund im Unterschied zu den anderen hier erwähnten Personen 

hinzukam, Anm. B.V.). Rosenberg later helped to shape National Socialist ideology by 

synthesizing völkisch German ideas with White émigré views.“74  

Ernst Piper hingegen macht auf hochinteressante und wichtige sowohl das „Rigaesche 

Polytechnikum“ wie besonders die „Rubonia“ betreffende Faktoren aufmerksam, die weder 

                                                 
70 Piper, Rosenberg 25. 
71 Brüggemann, Führer 124. 
72 Z.B. Walter Laqueur, Mein 20. Jahrhundert: Stationen eines politischen Lebens (Berlin 2011) 35. 
73 Michael Burleigh, Zeit des Nationalsozialismus: Eine Gesamtdarstellung (Frankfurt am Main 2000) 347. 
74 Kellogg, Russian Roots 42. 
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Kellogg in seiner im gleichen Jahr (2005) wie Pipers Buch erschienenen Monographie noch in 

der übrigen Spezialliteratur zu Scheubner aufgefallen sind bzw. beachtet wurden. 

„Es gab damals keinerlei Zugangsbeschränkungen, weswegen die Hochschule nicht nur von 

Letten, Esten, Russen, Polen und Deutschbalten besucht wurde, sondern auch viele jüdische 

Studenten hatte. Die deutschen Studenten gründeten drei Verbindungen, 1865 die Fraternitas 

Baltica, der sich vor allem Adelige anschlossen, vier Jahre darauf die eher kleinbürgerliche 

Concordia Rigensis und 1875 schließlich die Rubonia. Die Rubonia galt als die weltoffenste 

und unkonventionellste der drei Verbindungen. Sie hatte auch Juden unter ihren Mitgliedern. 

Ihr gehörten aber auch Eugen und Alfred Rosenberg an, wahrscheinlich einfach deshalb, weil 

sie zur Fraternitas Baltica nicht konnten und zur Concordia Rigensis nicht wollten.“75 

Kursell schreibt, dass Max Richter ihn in der besagten Studentenverbindung ein Semester 

lang als „Fuchs“ (in Studentenverbindungen wird so der früheste Rang in der Hierarchie, den 

man beim Eintritt erwirbt, genannt) „und als beliebten, fröhlichen Kameraden“76 erlebt hat. 

„Bei seinen Anlagen und Charakter“ (also wieder ein Hinweis auf Charisma und Charme? 

Anm. v. B.V.) sei es nur natürlich gewesen, dass er im Korps „ziemlich alle Chargen und 

Ämter inne hatte, die in diesem Freundschaftsbund zu vergeben waren (I. II. III. Chargierter, 

Old., ER, BR, MD, DAUC)“77 Was diese Kürzel allerdings wirklich bedeuten, bleibt Kennern 

von Studentenverbindungen vorbehalten. Wichtig ist nur, dass er offensichtlich mit allen oder 

zumindest sehr vielen Ehren, die es dort gab, versehen wurde. Auch gegen Ende des Ersten 

Weltkriegs, als er schon lange Scheubner-Richter hieß und mit einer politischen Mission in 

Riga beauftragt war, womit Kursell Scheubners Rolle in der Pressezensur der deutschen 

Armee meint, habe er sich – wie Kursell schreibt – darum bemüht, das Korps wieder zum 

Leben zu erwecken (dies stimmt mit der Darstellung in Leverkuehns „Posten auf ewiger 

Wache“ überein) und auch um das Erscheinen des Korpsblatts „Mitteilungen aus der 

Rubonia“, das noch in der Zeit, als Kursell seine „Erinnerungen an Scheubner-Richter“ 

verfasste, Verbindungen zwischen den „Philistern“ (auch die „Alten Herrn“ genannt) weltweit 

ermöglichte78. 

In der Zeit der ersten Russischen Revolution von 1905 hat sich Max Richter, wie das „Album 

Rubonorum“79 und Paul Leverkuehn in „Posten auf ewiger Wache“ festhalten, am Baltisch-

Deutschen Selbstschutz der ja oft (aber nicht immer, wie wir bei Alfred Rosenberg noch 

sehen werden) sehr zarentreuen Deutschbalten beteiligt und kämpfte „in einer 

                                                 
75 Piper, Rosenberg 25.  
76 Kursell, Erinnerungen 1. 
77 Album Rubonorum 148 
78 Kursell, Erinnerungen 23 
79 Album Rubonorum 148. 



34 
 

Kosakenabteilung“, wie Paul Leverkuehn schreibt80. Diese Beteiligung in einer 

Kosakenabteilung würde laut Brüggemann darauf verweisen, dass Max Richter sich 

keineswegs nur an Schutzaktionen für Güter beteiligt habe, sondern auch in den baltischen 

Ostseeprovinzen bei der Niederschlagung von Unruhen durch die russische Armee involviert 

war81. Max Hildebert Boehm, bei dem man eigentlich mehr als bei Kursell82, der ja mit 

Laqueur in Kontakt stand, sagen kann, dass er auf Walter Laqueurs „Deutschland und 

Russland“ explizit und in kritisierender Weise reagiert hatte, schreibt hierzu: „Mit dem Klima 

der Revolution war er – im Unterschied zur Zuschauerrolle Rosenbergs vor 1923 – schon als 

20jähriger Student in Riga 1904/05 durch Zugehörigkeit zum baltischen Selbstschutz in 

Berührung gekommen.“83 Max Richter habe in Südlivland gegen die „erste bolschewistische 

Revolution“ gekämpft, wie sie Kursell trotz der bolschewistischen Mitbeteiligung fälschlich, 

weil verallgemeinert, nennt. Dort habe er sich eine Schusswunde am Knie zugezogen, 

aufgrund der er fürs Erste als nicht militärdienstfähig festgestellt worden sei84. Durch 

Brüggemann wird diese Feststellung Kursells bestätigt; Brüggemann beruft sich hierzu auf 

das Album Rubonorum85. Michael Kellogg schreibt über diese Vorgänge: „While he was 

considered a subject of Imperial Germany, Scheubner-Richter spoke fluent Russian from his 

early Russian schooling, and he regarded himself a Baltic German since he had spent his 

entire youth in the Imperial Russian Baltic ports Riga and Reval and had risked his life for 

Baltic German interests in 1905. During the Revolution of 1905, nationalist Latvians and 

Estonians had joined forces with socialist revolutionaries to overthrow Baltic German 

landowners who held the leading societal role in the Baltic provinces. Scheubner-Richter had 

been shot in the knee while serving in the Baltic German Selbstschutz (Self-Protection) forces 

that had combated his anti-Baltic-German alliance.”86 Diese Russisch-Kenntnisse sollten Max 

                                                 
80 Paul Leverkuehn, Posten, 13 zitiert bei Brüggemann, Führer 140. Vgl. auch Album Rubonorum 148. 
81 Brüggemann, Führer 140. 
82 Eine ähnliche, schon im Titel polemische Position wie Max Hildebert Boehm vertrat der Baltendeutsche Hans 
von Rimscha in seinem Aufsatz Hans von Rimscha, ‚An allem sind die Balten schuld!’ Über den 
deutschbaltischen Anteil an der nationalsozialistischen Ideologie. In: Baltische Hefte 12 (1966) 185-189. 
83Boehm, Baltische Einflüsse 57. 
84Kursell, Erinnerungen 23 
85 Brüggemann, Führer 140. 
86 Kellogg, Russian Roots 42. Kellogg erwähnt hier neben Kursells Erinnerungsschrift auch eine andere in der 
übrigen mir bekannten Spezialliteratur zu Scheubner in diesem Punkt nicht erwähnte Quelle in der sich 
wahrscheinlich Informationen zu Scheubners Tätigkeit im Baltisch-Deutschen Selbstschutz befinden: Aleksandr 
von Lampe, Dnevnink (Tagebuch), Berlin, November 1921, 1923, GARF, fond 5853, opis 1, delo 13, (Mikro- 
Filmrolle) 2 5860 Diese Quellen werden auch von Johannes Baur zitiert: „Die Verwertung der Funde in den 
russischen Archiven stellt somit das Grundgerüst der vorliegenden Arbeit dar. Im GAR (Gosudarstvennyj archiv 
roosijskoj federacii) standen die Bestände des ehemaligen Prager Archivs zur Verfügung, das von russischen 
Emigranten in der tschechoslowakischen Hauptstadt ausgelegt worden war und das neben einer hervorragenden 
Zeitungs- und Zeitschriftenabteilung über wichtige persönliche Nachlässe von Emigranten verfügt. Insbesondere 
die Tagebücher A:A. Lampes, des Berliner Vertreters der Militärorganisation ROVS (Russkij obšče – voinskij 
sojuz, Russischer Allgemeiner Militärverband), sind nicht nur für die monarchistische Emigration und die 
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Richter später noch sehr zugute kommen. Belegt werden diese guten oder sehr guten bis 

ausgezeichneten Russischkenntnisse durch Scheubners spätere, überaus enge Zusammenarbeit 

mit „weißen“, russischen Kreisen. Wenn Kellogg hier Scheubners Jugend in der Stadt Reval 

erwähnt, so übernimmt er damit Kursells Feststellung, dass Richter das „Petri“-

Realgymnasium in Reval zusammen mit Kursell besucht habe. Ob Kellogg über ähnliche 

Informationen darüber, wie die russische Sprache in der „Petri“-Realschule in Reval und am 

Polytechnikum in Riga gepflegt wurde, verfügt wie Piper, lässt sich hier nicht feststellen. 

Erinnern wir uns hier an Ernst Pipers Worte über die „Petri“-Realschule: „ Ein Tribut an die 

Russifizierungspolitik war es, dass alle offiziellen Dokumente der Schule, wie zum Beispiel 

die Zeugnisse, in Russisch abgefasst sein mussten, eine Sprache, die kaum einer der Lehrer 

oder der Schüler in seinen normalen Lebensvollzügen benutzte.“87  

Kursell erwähnt außerdem, dass Max Richter wegen dieser Verletzung „bei der Gestellung als 

„Einjährig-Freiwilliger“, zu der er als Reichsdeutscher verpflichtet war, 1905 als untauglich 

für den aktiven Militärdienst befunden und zum Landsturm mit Waffe überschrieben wurde“ 

Im selben Jahr, 1905, setzte laut Brüggemann, der hier keine Quelle angibt, Max Richter sein 

Studium – nun im Deutschen Reich – fort, doch kann Scheubner hier nur z.T. in Deutschland 

studiert haben, weil Rosenberg und Kursell erst 1910 der Rubonia am „Rigaeschen 

Polytechnikum“ beigetreten waren, und Scheubner sie erst dann dort kennen gelernt haben 

kann bzw. kennengelernt haben soll. Kursell schreibt, dass Max Richter damals auch in 

Dresden studiert habe88. Viele Leser werden erwarten, dass ich Scheubner so wie dann später 

mit Hitler und Ludendorff stärker mit Alfred Rosenberg vergleichen und in Beziehung setzen 

würde, doch trotz des gemeinsamen baltendeutschen Hintergrunds wie der späteren Erfahrung 

des Bolschewismus aus größerer Nähe waren für das Leben des nicht hauptsächlich an 

Ideologie im Rosenbergschen Sinn interessierten Scheubner die Personen Ludendorff und 

Hitler sicher wichtiger als der auf seine Art natürlich auch einflussreiche „Chefideolologe“ 

Rosenberg, über den Ernst Nolte in „Der kausale Nexus“ schrieb, dass man ihn als ein „alter 

ego“ Scheubners ansehen könnte, was allerdings eine Übertreibung ist. Alfred Rosenberg ist 

durchaus ein „eigenes Kapitel“. In Dresden und München studierte Richter an der 

Technischen Hochschule Chemie und Nationalökonomie, wo er seinen Dipl.-Ing., aber noch 

                                                                                                                                                         
Münchener Russen, sondern auch als Stimmungsbild der Emigration insgesamt von herausragender Bedeutung.“ 
In FN 26 schreibt Baur: „Zu den Lampe-Tagebüchern: škarenkov. Eine Chronik der russischen Emigration in 
Deutschland.“ Vgl. Baur, russische Kolonie, 17. Diese Chronik der russischen Emigration in Deutschland habe 
ich allerdings vergeblich in Baurs Literaturverzeichnis gesucht. 
87 Piper, Rosenberg 24. 
88 Kursell, Erinnerungen 3. 
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nicht wie dann später im Ersten Weltkrieg seinen Dr.-Ing. machte.89 Seit 1908 hatte er 

Brüggemann zufolge seinen ständigen Wohnsitz in München, wo er dann 1920 bayerischer 

Staatsangehöriger werden sollte. 90. Scheubner hatte also dieselbe Stadt zu seinem Wohnsitz 

                                                 
89 Ebd. 23. 
90 Brüggemann, Führer 124., Brüggemann zitiert dazu den Bayerischen Kurier, Nr. 280 vom 8.10.1923, vgl. 
Brüggemann, Führer, 139, FN 35. Freilich müsste man hier überprüfen, ob mit diesem Zitat nur Scheubners 
spätere bayerische Staatsangehörigkeit belegt werden sollte oder auch, dass Scheubner seinen ständigen 
Wohnsitz in München seit 1908 hatte. Brüggemann fügt hier hinzu: „Auch S.-R. bezeichnete sich als 
`bayerischer Staatsangehöriger`. Vgl. S.-R.: Erklärung. In: Völkischer Beobachter (undat. Presseausschnitt-nach 
dem 27.9. 1923, BayHStA V SlgP 3775). Seit 1922 wohnte S.-R. in der Widenmayerstr. 38. Vgl. Benedikt 
Weyerer: München 1919-1933. Spaziergänge zur politischen Geschichte. München 1993, S. 66f.“ 
Die von Ernst Deuerlein angestellten Überlegungen bezüglich Hitlers Begeisterung und Faszination für 
München, die ich hier zitieren möchte, müssen, was die Zeit vor 1914 betrifft, umso mehr für den sich ja bereits 
ungleich länger in München aufhaltenden Scheubner zutreffen: „Hitler wurde von München angezogen und 
festgehalten. Zwanzig Jahre vorher war der Lübecker Kaufmannssohn Thomas Mann nach München gekommen. 
Ihn erfasste rasch eine große Liebe zu München, der er in seiner Novelle `Gladius Dei` Ausdruck verlieh; ‚Die 
Kunst blüht, die Kunst ist an der Herrschaft, die Kunst streckt ihr rosenumwundenes Zepter über die Stadt hin 
und lächelt. Eine allseitige, respektvolle Anteilnahme an ihrem Gedeihen, eine allseitige, fleißige und 
hingebungsvolle Übung und Propaganda in ihrem Dienste, ein treuherziger Kultus der Linie, des Schmuckes, der 
Form, der Sinne, der Schönheit obwaltet […] München leuchtet.’ München hatte 1840 etwas weniger als 100 
000 Einwohner gezählt. Seine Bevölkerungszahl betrug 1913, als der unbekannte Kunstmaler Hitler sich in der 
Stadt niederließ, über 60 000. Zwischen 1871 und 1910 verzeichnete München, wie die meisten deutschen 
Städte, ein explosives Wachstum. Nach dem Eintritt Bayerns in das Deutsche Reich von 1871 widmete sich das 
Königreich der Wittelsbacher, das zwischen 1886 und 1912 von dem sympathischen Prinzregenten Luitpold 
verwaltet wurde, ausschließlich innenpolitischen Aufgaben, in erster Linie der Förderung von Kunst und 
Wissenschaft. Die Haupt- und Residenzstadt München wurde ein Mittelpunkt des geistigen und künstlerischen 
Lebens nicht nur des Deutschen Reiches, sondern Europas. Hitler war von München fasziniert. Später bekannte 
er: ‚Daß ich heute an dieser Stadt hänge, mehr als an irgendeinem anderem Fleck der Erde auf dieser Welt, liegt 
wohl mitbegründet in der Tatsache, daß sie mit der Entwicklung meines eigenen Lebens unzertrennlich 
verbunden ist und bleibt; daß ich aber damals schon das Glück einer wahrhaft inneren Zufriedenheit erhielt, war 
nur dem Zauber zuzuschreiben, den die wunderbare Wittelsbacher-Residenz wohl auf jeden nicht nur mit einem 
rechnerischen Verstande, sondern auch mit gefühlvollem Gemüt gesegneten Menschen ausübt.’“ Vgl. Ernst 
Deuerlein, Hitler. Eine politische Biographie. (München 1969) 36.  
 Es ist hier vielleicht unkonventionell, aber meines Erachtens nicht ganz unpassend, wenn ich nun eine 
weitere Stelle über „Hitlers München“ vor wie nach 1914 zitiere. Diese Stelle stammt allerdings nicht aus der 
Feder eines um Unparteilichkeit bemühten Historikers wie Deuerlein, sondern eines stärker ideologisierten 
Autors, nämlich Erik von Kuehnelt-Leddihn. Diese Stelle finde ich trotz ihrer stärkeren Ideologisiertheit 
faszinierend in Anbetracht dessen, dass sie einem bereits 1943 in den USA veröffentlichten Buch von Kuehnelt-
Leddihn entstammt und trotz der stärkeren Involvierheit des Verfassers und der ihm fehlenden zeitlichen Distanz 
den tatsächlich v.a. dann auch in Anbetracht der späteren Ereignisse bezüglich der Räterepublik bedeutenden 
Wechsel Hitlers – bereits 1913 – nach München als relevant erkannte. John Lukacs, dieser von ihm so oft 
verschiedene alte Freund Kuehnelt-Leddihns machte seine Leser gerne darauf aufmerksam, dass Lukacs „Idol“ 
Winston Churchill in seinen Memoiren etwas erkannt habe, was die meisten Berufshistoriker (zu denen 
Churchill nicht zählte) nicht erkannt hätten. Lukacs meint hiermit, dass Churchill erkannte, dass die 
Kristallisation von Hitlers fanatischem Antisemitismus im München der Räterepublik von 1919 stattfand und 
nicht im Wien vor 1913. In Anlehnung an John Lukacs möchte ich hier darauf aufmerksam machen, dass 
Kuehnelt-Leddihn die Erkenntnis bereits hatte bevor Churchill seine Memoiren Ende der 40er Jahre seinem 
Sekretär diktierte (vielleicht war jene Erkenntnis Churchill auch schon während des Krieges gekommen!), also 
schon im Jahr 1943 auf die Bedeutung der Stadt München sowie des Gegensatzes Wien-München für Hitlers 
Biographie hinwies. Allerdings wies Kuehnelt-Leddihn - anders als Churchill - hier gerade nicht auf die 
Bedeutung der Erfahrung der Räterepublik für Hitler hin. Dennoch erinnert seine Fähigkeit, hier das Wesentliche 
zu erkennen an dieselbe Fähigkeit Churchills in beinahe demselben Kontext. Und man kann für die hier folgende 
Passage sicher mindestens Ähnliches sagen wie das was Lukacs über die besagte Passage wie Churchill schrieb: 
dass die Schriften jener nicht hauptberuflich als Historiker tätigen Männer nicht oder nicht ausreichend von 
vielen Berufshistorikern herangezogen wurden, vgl. John Lukacs, The Duel, 10 May-31 July 1940: The Eigthy-
Day Struggle between Churchill and Hitler (New York 1991), 41 (es gibt hiervon auch eine deutsche Ausgabe) 
zitiert bei John Lukacs, Hitler. Geschichte und Geschichtsschreibung. (München 1997), 223.Hier folgt das Zitat 
Kuehnelt-Leddihns:„Prior to the outbreak of World War I Hitler gave up his domicile in Vienna and took 
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quarters in Munich. This at least was a city after his own heart […] Munich itself had been largely rebuilt by 
King Louis I., a romanticist of the mildly anticlerical, nationalistic trend. Maximilian and Louis II. had added 
much to his work. The latter, famous for his support given by Richard Wagner, became the victim of insanity 
and his architectural extravaganzas are known the world over. Vienna, in spite of its obvious darker aspects and 
its frivolity, was and is at least a great city of immense human value and endowed with a great dramatic and 
tragic past. Munich, on the other hand, looks like the petrified scenery of some musical comedy by Offenbach. It 
is crammed with buildings in an imitation Greek style and full of the memory of beautiful Lola Montez, of 
Fafner and the steaming stage dragon, of Lohengrin and Brunhilde in shining armour. Munich represents the 
pseuo-dramatic dreamworld of the German bourgeois. Here he finds houses and palaces built in the frightful 
style of the Hofbräuhaus, a morbidly sentimental interpretation of `medieval` architecture. Munich is also an 
inevitable starting point for all excursions into the Bavarian Alps, never missed by chartered accountants from 
Berlin parading their leather shorts. It is a mixture of Atlantic City, Denver, Greenwich Village, and Beverly 
Hills in which Piloty and kindred spirits painted scenes from Alpine peasant life recalling cheap prints or 
advertisements for different brands of cheese (Kuehnelt-Leddihn, der sich während des 2. Weltkriegs in den 
USA aufhielt, erlebte einerseits mit einer ähnlichen Abneigung, wie die von ihm später bewunderten 
Horckheimer und Adorno die amerikanische “Massenkultur”, andererseits war er zu wenig pessimistisch und zu 
humorvoll, um sie wie auch das liberal-“kapitalistische” System ganz abzulehnen, auch Mickey Mouse und den 
Hund Pluto schätzte er z.B., Anmerkung von B.V.).  
 Yet Munich had homogeneity and this was the thing the young starving painter was asking for. There 
were no Slavs, Magyars, or Eastern Jews in the Bavarian capital, and no historical break in the exterior picture in 
this city. Hitler was happy. He immediately felt the Prussian influence which made for greater efficiency and 
cleanliness. Electrification had made more progress and there seemed to be a greater number of hospitals, 
bathrooms, and trained nurses than in Vienna. Trains ran on schedule and more motorcars could be seen in the 
streets. Hitlers admired Munich very much in the same way as a semieducated Iraqui official might admire 
London, or a hilliby might marvel at New York. The mutual hostility of culture and civilization was unknown to 
him and one must add that he never succeeded in understanding either of these phenomena properly (hier scheint 
Kuehnelt-Leddihn Spenglers negative Bewertung von “Zivilisation” und seine Gegenüberstellung der positiv 
bewerteten „Kultur“ zu teilen, Anmerkung von B.V.). Yet he was so deeply impressed by this new, more 
progressive and efficient Western World, that he gave himself up with love and enthusiasm. When war came he 
enlisted in the Bavarian (German) Army, instead of the Austrian one. He had found his home. Ubi bene, ibi 
patria. He knew instinctively that there he had chance to succeed. Southerners, on account of their superior 
oratorical faculties, are seldom failures in the North. And Hitler, the Austrian, a ‚clerc’ through and through 
(clerc is hier eine Anspielung auf Julien Bendas Buch ‚La Trahison de clercs’ in dem die Hinwendung vieler 
Intellektueller zwischen ca. 1880 und 1937, dem Jahr als das Buch erschien, zu offen irrationalen Ideologien wie 
dem Faschismus sowie zur Halbbildung, aber auch zum Marxismus als ein Verrat an dem nach Benda den 
Intellektuellen gegebenen aufklärerischen Auftrag gesehen wurde, Kuehnelt-Leddihn war zwar wie Benda ein 
Gegner von NS und Marxismus, aber als Gegner der Aufklärung interessierte er sich für das Phänomen des 
halbgebildeten, dem Zeitgeist huldigenden ‚clerc’, aber nicht für deren angeblichen oder tatsächlichen Verrat an 
der Aufklärung), served the Prussianized German Reich with all the fervor of his immature youth.“ Vgl. Francis 
Stuart Campbell (=Kuehnelt-Leddihn, The Menace of the Herd or Procrustes at large (Milwaukee 1943) 198-
199. 
 Man darf hinzufügen, dass es auch jener Anspruch von klinischer Sauberkeit des damaligen Deutschen 
Reichs war, von dem sich der freilich aus einer höheren gesellschaftlichen Schicht als Hitler stammende 
Scheubner angezogen gefühlt und dass er es mit dem Zarenreich zu dessen Nachteil verglichen haben wird-mehr 
noch als Hitler diesen „Fortschritt“ Münchens gegenüber Wien oder überhaupt Österreich ins Treffen führen 
konnte. Wie seine baltischen Korpsbrüder entstammte Scheubner einer polyethnischeren Gesellschaft als dem 
damalign Deutschland, doch wie Hitler und andere hohe Nationalsozialisten wie Hess (Alexandria), Darre 
(Buenos Aires), Göring (Posen-freilich erst nach 1918!) galt Scheubner als „Auslandsdeutscher“, weshalb, er 
wie wir noch sehen werden besonders ideale Vorstellungen hatte, wie das Deutsche Reich und die Deutschen zu 
sein hätten, die dann enttäuscht wurden. In Golo Manns reizendem Büchlein „Geschichte und Geschichten“ liest 
man über den berühmten, deutschnationalen, aus Estland stammenden Historiker Johannes Haller, dessen 
Tätigkeit sich vom Deutschland der Wilhelminischen Epoche bis in das Deutschland der NS-Zeit und des 
Zweiten Weltkriegs erstreckte: „Er steht ambivalent zu Bismarck. Als der ‚Auslandsdeutsche’, der er war und 
immer blieb, konnte er nicht umhin, den Mann leidenschaftlich zu bewundern, der den Hort aller Deutschen, das 
Reich, endlich geschaffen und stark und furchtgebietend gemacht hatte. Andererseits war Bismarck gerade den 
Deutschbalten kein schützender Hort. Daß er seiner prorussischen Politik zuliebe, entschlossen war, nichts für 
sie zu tun, ist bekannt.“Vgl. Golo Mann, Johannes Hallers Lebenserinnerungen (1960). In: Ders., Geschichte und 
Geschichten (Frankfurt am Main 1961) 512-516, 513. oder auch: „Überhaupt ist die Haltung des Historikers 
gegenüber Deutschland eine merkwürdig ambivalente. Als `Deutschnationalen`mußten wir ihn aufgrund seines 
gelesensten Buches, der ‚Epochen der deutschen Geschichte’, wohl ansehen. Er war ein Patriot, ein nicht im 
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gehässigen aber doch starken Sinn des Wortes Nationalist, wie man es natürlicher, anständiger Weise nur auf 
solchen bedrohten Außenposten des Deutschtums wie dem baltischen werden konnte. Als aber der junge Mensch 
nach Deutschland kam, war er bald enttäuscht; glücklich, nun endlich in überall deutschem, unbezweifelt 
deutschem Land zu leben, und das Erwartete doch nicht findend. Die Demokratie stieß ihn ab (gemeint ist hier 
nicht nur und nicht erst die Weimarer Republik, sondern auch die aufgrund des allgemeinen Männerwahlrechts, 
des Parlamentarismus und der „erwachenden“ Arbeiterschaft beginnenden demokratischeren und egalitäreren 
Tendenzen im Bismarckischen wie Wilhelminischen Deutschland, Anmerkung von B.V.), die laute, durch Titel 
und Titelsucht nicht wirklich gestufte Gesellschaft von Gleichen; Materialismus, Erfolgsanbetung, Neid, 
Klassenhaß. Das neue ‚Reich’ stieß ihn ab; der doch selber gerade nach dem Reich, nicht nach den einzelnen 
Staaten sehnsüchtig aufgeschaut hatte.[…] Wie viele Auslandsdeutsche (exempla sunt odiosa) hatte Haller 
keinen Sinn für die Fürsten-Staaten, die ihm bürokratische Kunstreiche in Miniatur, nicht organisch-gewachsene, 
echt-deutsche Gebilde schienen. Seine Sympathien gehörten dem noch älteren, dem ständischen, 
reichsstädtischen Deutschland. Was er davon noch fand, das heimelte ihn an; aber davon war in den neunziger 
Jahren freilich nicht mehr viel zu finden. So gesteht dieser leidenschaftliche Deutsche, unter Deutschen im 
Grund ein Fremder geblieben zu sein; jenem Revolutionär vergleichbar, der nachdem er keinen einzigen 
Menschen hatte lieben können, nun nur noch die ganze Menschheit zu lieben beschloß.“ Vgl. ebd. Trifft 
Letzterer Satz in mancher oder gewisser Hinsicht auch auf Scheubner zu? 
 Ein gewichtiger Unterschied ist hier zwischen Hitler und Scheubner wohl darin zu sehen, dass Hitler als 
Kind und Jugendlicher in der zumindest nicht als polyethnisch erkennbaren, provinzielleren Gesellschaft von 
Passau und Linz (wichtiger als der Geburtsort Braunau) aufwuchs, während Scheubner in einer sich aufgrund 
russischen Vorherschafts-und baltendeutschen Sonderbewusstseins nicht als polyethnisch definierenden, aber als 
polyethnisch erkennbaren Gesellschaft aufgewachsen war und somit nicht nur das „Schockerlebnis“ von einer 
ethnisch homogeneren Gesellschaft in eine polyethnischere Gesellschaft wie Wien gekommen zu sein, auch im 
allgemeineren Sinne und von Anfang an bei Scheubner fehlte. Allerdings darf man jene Gesellschaft des 
Baltikums Ende des 19. wie Ende des 20. Jahrhunderts wie bereits angedeutet auf keinen Fall als harmonische, 
konfliktarme Gesellschaft idealisieren. Ich möchte hier nur daran erinnern, dass Johannes Haller, der berühmte, 
nationale Historiker baltendeutscher Herkunft über seine Beziehung zum „Russentum“ schrieb: „Aber das 
Russische war doch der Feind!“, wobei aber etwa beim frühen Alfred Rosenberg noch wohlwollendere Worte 
über „das Russische“zu finden waren. Das schöne Zitat Golo Manns möchte ich hier etwas ausführlicher 
anführen: „Haller war ein Fremdling in der Zeit wie im Raum – zwei in der geschichtlichen Wirklichkeit wie in 
der Naturwissenschaft ineinander übergehende Begriffe. Das Paradoxe ist immer wieder, daß er von einer der 
Leidenschaften, welche die modernen bösen Zeiten herbeiführen halfen, vom Nationalismus, selber besessen 
war-daß er gerade als konservativer Deutschbalte von ihr besessen sein mußte. Er haßte die Russen. Unter ihnen 
aufwachsend, wollte er ihre Sprache nicht lernen:’Ich sollte ohne Not Russisch sprechen? Unmöglich! Das 
Russische war ja der Feind’“. Aber: „Dabei ist er historisch tiefblickend genug, um zu sehen, daß Nationalismus 
eine moderne Sache, und die deutsche Seite an der neuen deutsch-russischen Nationalfeindschaft nicht 
unschuldig war. Die Gründung des Bismarck-Reiches habe hier die entscheidende Wende gebracht-des Reiches, 
das er doch so herzlich bejahte und, als er darin zu leben kam, so wenig nach seinem Geschmack fand. –Viele 
Spannungen, viel Widersprüche. Aber der, der sie im Leben aushielt, ist dadurch nicht ärmer geworden, und sein 
Erinnerungsbuch wird reicher durch sie.“ Vgl ebd., 516-517. 
 Im Sinne Hallers wird also auch der deutsche Nationalist und wie die meisten seiner Zeitgenossen schon 
immer latent rassistische Scheubner - wobei beide Tendenzen durch den späteren Beitritt zur NSDAP noch 
gesteigert wurden - nicht nur überhaupt seinen Ortswechsel nach Deutschland, sondern z.T. vielleicht auch in 
eine sich müheloser als nichtpolyethnisch definierende Gesellschaft begrüßt haben. Allerdings scheint der offen 
poyethnische Charakter der baltischen Universitäten wie der „Rubonia“, die sich zwar „deutsch“, aber zugleich 
(dies in offen-aufrichtiger Form oder nur implizit?) weltoffen und nicht im feindseligeren Sinn rassistisch 
definierte, nicht der größeren „Homogenität“ des Deutschen Reiches, wohl aber dass Scheubner damals solche 
Vorlieben gehab hätte, zu widersprechen. Begrüßt wurde also sicher hauptsächlich der Ortswechsel ins 
idealisierte, geliebte Deutschland. Allerdings gehörten viele Russen, Balten und Juden, mit denen Scheubner im 
Baltikum in seiner Jugend zu tun gehabt hatte/ gehabt haben könnte, den höheren Schichten an, anders als viele 
der nach Wien gezogenen, aus den östlicher gelegenen Gebieten des Habsburgerreichs stammenden Menschen 
einschließlich der meisten Ostjuden, wobei dies freilich Hitler nicht daran hinderte, auch und gerade auch auf 
Juden aus höheren Schichten Hass zu empfinden. 
 Dieser „heroisch-tragisch-ernsthafte“ Aspekt, den Kuehnelt-Leddihn in Wien im Gegensatz zum 
moderner und künstlicher wirkenden, wenn auch sicher nicht gänzlich „untragischen“ München zu sehen meinte 
(wobei hier deutschnationale Kreise natürlich gern gleich von der „Nibelungenstadt“ Wien sprachen), könnte 
man auch den Städten Riga und Reval, den frühen Lebensstationen Scheubners, im Gegensatz zu München 
zuschreiben. So schrieb Golo Mann über die in den Lebenserinnerungen des bereits erwähnten baltendeutschen 
Historikers Johannes Haller beschriebene Welt der baltischen Ritterschaften noch des 19. Jahrhunderts, denen 
Scheubner freilich nicht angehörte, dass diese mehr der Welt des Mittelalters als der Welt des 19. Jahrhunderts 
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gemacht, die auch der junge Hitler anstelle des ungeliebten Wien 1913 zu seinem Wohnsitz 

gewählt hatte. Ebenfalls noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs stattete auch Rosenberg 

Deutschland das erste Mal einen Besuch ab, allerdings ohne sich niederzulassen. „Der junge 

Rosenberg besuchte kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs Deutschland und Frankreich. 

Er wollte Architekt und Maler werden. Als die Rigaer Universität während des Krieges nach 

Moskau übersiedelte, ging auch er in die russische Hauptstadt.“91 

Dass Max Richter dann nicht nur Mitglied derselben Studentenverbindung wie die um 10 

Jahre jüngeren Rosenberg und Schickedanz war und sich dann bei seiner Zusammenarbeit mit 

ihnen nach 1918 ihnen gegenüber nicht nur als ein Korpsbruder oder vielleicht schon „alter 

Herr“ ansah, sondern die beiden auch schon während seines Studiums kennen gelernt haben 

soll, könnte daran liegen, dass Max Richter lange studiert hat bzw. Rosenberg und 

Schickedanz sehr bald nach der Schule zu studieren begannen, wobei für mich in 

                                                                                                                                                         
entsprochen haben. Golo Mann schrieb hier über diese Welt der baltischen Ritterschaften mit ironisch 
gebrochenem Pathos von „Männerstolz vor Fürstenthrönen“ („Sie die gute alte Zeit, einfache Sitten und 
Freuden, preiswerte Selbstverwaltung, Paternalismus, harmonisches Zusammenspiel der Stände, Männerstolz 
vor Fürstenthronen, hatte er in seiner baltischen Kindheit gekannt, von dieser Gesellschaft behauptete er 
rundweg, sie sei die Bestmögliche“ vgl. Mann, Johannes Haller, 515. Besonders kann man hier tatsächlich die 
altertümlicher, ja sogar mittelalterlicher wirkende Atmosphäre Rigas und Revals mit dem zu Scheubners Zeit 
sicher „moderner“ und „progressiver“ wirkenden Müchen vergleichen. So schreibt Ernst Piper über Reval zur 
Zeit Scheubners (und des um neun Jahre jüngeren Rosenberg): „Die stark befestigte Altstadt hatte sich zugleich 
mit ihren unregelmäßigen engen Straßen und den schmalgiebligen Häusern ganz ihren mittelalterlichen 
Charakter bewahrt.“ Und besonders: „ Der Adel wohnte auf dem sehr viel großzügiger bebauten Domberg (man 
beachte, dass hier Piper nicht vom Reval des Mittelalters oder späterer Jahrhunderte vor dem 20. Jahrhundert, 
sondern vom Beginn des 20. Jahrhunderts, der Zeit von Scheubners und Rosenbergs Jugend schreibt, 
Anmerkung von B.V.). Vgl. Piper, Rosenberg 19. Ernst Pipers Darstellung auch der „Rubonia“ entspricht wieder 
stärker dem Bild der baltischen Gesellschaft als einer sich z.T. auch selbst polyethnisch definierenden 
Gesellschaft. So gesehen müsste man das was ich oben über das Begrüßen des Ortswechsels vom Baltikum nach 
München durch Scheubner als Wechsel in eine ethnisch homogener wirkende Gesellschaft geschrieben habe, 
zumindest einschränken. So ist auch in der Literatur zu Scheubners Beziehungen gegenüber den „weißen“, 
russischen Emigranten nach 1918 nie davon die Rede, dass Scheubner gegenüber jenen Russen, die freilich aus 
der allerhöchsten russischen Klasse des Zarenreichs stammten, irgendwelche Vorurteile gehabt hätte. Letzteres 
lässt sich natürlich nur schwer feststellen, weil man nicht wissen kann, was Scheubner insgeheim dachte, doch 
bemerkenswert war an seinem Verhältnis zu jenen „weißen“ Russen, dass hier Berührungsängste völlig fehlten 
und dass dies sicher nicht allein aus politischer Nützlichkeit heraus erklärt werden kann. Anders verhielt es sich 
dann nach 1918 mit Scheubners Einstellung gegenüber den Juden Deutschlands und besonders Russlands und 
auch gegenüber Juden in globalerer Hinsicht, wobei er noch nicht das Wissen um die nach 1918 bereits komplett 
endeckte Erde in seiner Abneigung (kann man bei Scheubner von Hass sprechen?) gegen Juden noch nicht wie 
die dann bereits mit der Judenvernichtung „beschäftigten“ Nationalsozialisten der 1940er Jahre voll 
„ausschöpfte“, wenn diese erklärten, allen ihnen als Juden geltenden Personen für alle Zeiten und auf der ganzen 
Welt das Lebensrecht abzusprechen (Saul Friedländer, der dieses sehr wichtige Zitat leider hier nicht belegt, 
weist darauf hin, dass diese Zielsetzung des Nationalsozialismus keine Steigerung mehr möglich machen würde, 
im Unterschied zu der natürlich möglichen Steigerung von noch mehr Ermordeten und noch größerer Systematik 
als sie beim Holocaust oder auch bei anderen Massenmorden der Weltgeschichte der Fall war, ist und sein wird 
vgl. Saul Friedländer, Die Last der Vergangenheit. In: Wolfgang Wippermann, Der konsequente Wahn. 
Ideologie und Politik Adolf Hitlers (München 1989) 242-260, 243). 
 Und zu dem polyethnischen Charakter Revals, dessen sich freilich die Bewohner aufgrund der 
Russifizierungspolitik und aufgrund des Überlegenheitsgefühls vieler Baltendeutscher, aber auch wegen des 
erwachenden baltischen Nationalismus nicht immer gerne bewusst waren, schreibt Piper: „Reval hatte zehn 
evangelische Kirchen, darunter zwei estnische, acht griechisch-orthodoxe und eine katholische Kirche sowie 
eine Synagoge.“, vgl. Piper, Rosenberg 19. 
91 Laqueur, Deutschland, 86. 
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Brüggemanns Darstellung manches nicht ganz klar ist. Denn seiner Darstellung zufolge 

begann Richter 1904 zu studieren, was Brüggemann aus Kursells Erinnerungen übernimmt, 

wobei Richter dann Rosenberg kennenlernte, der Kellogg zufolge 1910 der „Rubonia“ beitrat 

(was Kellog dem „Album Rubonorum“ entnimmt), aber Max Richter dann laut Brüggemann 

seit 1908 seinen ständigen Wohnsitz in München gehabt haben soll. Dennoch sei dann erst 

1911 der Skandal um seine Heirat gewesen, was ihn veranlasst haben soll, nach München zu 

übersiedeln. 

Ich habe mich hier etwas missverständlich ausgedrückt; denn dass Max Richter seit 1904 

studierte und dass Rosenberg erst 1910 zu studieren begann, würde aufgrund der kurzen 

zeitlichen Distanz von bloß sechs Jahren natürlich keineswegs ausschließen, dass Max Richter 

Rosenberg noch 1910 in Riga kennengelernt hätte, wohl aber könnte dies aufgrund von 

Brüggemanns Feststellung, dass Max Richter seit 1908 seinen „festen Wohnsitz“ in München 

gehabt habe, in Zweifel gezogen werden. Allerdings muss ich hier meine eigenen Einwände 

hinterfragen, denn die Tatsache, dass jener „Liebesroman“ zwischen Max Richter und 

Mathilde von Scheubner gegen Ende des ersten Jahrzehnts und zu Beginn der 1910er Jahre 

des 20. Jahrhunderts in Riga stattfand und dort M.H. Boehms hier glaubhafter Darstellung 

zufolge zu einem Skandal führte, beweist, dass Brüggemann mit „ seinem ständigen Wohnsitz 

in München“ meinen könnte, dass Max Richter in der Zeit zwischen 1908 und 1911 nicht nur 

in Deutschland studierte, sondern auf alle Fälle zwischen Deutschland und Riga hin und her 

pendelte, wahrscheinlich auch nach wie vor in Riga studierte. Auch der wegen nahe liegender 

Gründe sicher nicht einfach erfundene Umstand, dass Richter seine Geliebte, bevor er sich 

1914 freiwillig in den Krieg meldete und nicht später, heiratete, macht das Jahr 1911 zu einem 

realistischen Heiratsdatum. Freilich erweckt Brüggemann mit der Umschreibung „ständiger 

Wohnsitz in München“ beim Leser den Eindruck, dass Scheubner diesen seit 1908 nur mehr 

in München – von Reisen abgesehen – gehabt hätte.  

.Um der vollen Wahrheit willen sollte ich feststellen, dass Brüggemann nicht explizit schreibt, 

dass Max Richter Rosenberg und Schickedanz bereits um 1910 bei der „Rubonia“ kennen 

gelernt hätte: „Gemeinsam mit seinem Schulkameraden Otto von Kursell trat er der Rubonia 

bei, wodurch er Corpsbruder seiner zehn Jahre jüngeren, späteren Mitarbeiter Alfred 

Rosenberg und Arno Schickedanz wurde (damit wird nur die Mitgliedschaft bei der selben 

Verbindung, aber nicht explizit, dass sich die drei dort 1910 kennenlernten, festgestellt, 

Anmerkung von B.V).“92 Im Sinne der von mir oben angestellten Reflexionen darüber, dass 

es aufgrund des wahrscheinlich zu Beginn der 1910er Jahre stattfindenden Skandals in Riga 

                                                 
92 Brüggemann, Führer 124.  
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sehr wahrscheinlich ist, dass Richter zwischen Riga und Deutschland hin- und herpendelte 

und so auch 1910 Rosenberg und Schickedanz in der Rigaer Rubonia kennengelernt haben 

kann, erschiene es mir logischer, wenn Brüggemann die Möglichkeit eines Zusammentreffens 

Scheubners mit Rosenberg und Schickedanz im Jahre 1910 für sehr wahrscheinlich 

veranschlagt hätte.  

Brüggemann beruft sich bezüglich des Eintritts Richters in die „Rubonia“ und der dortigen 

Begegnung mit Rosenberg und Schickedanz auf Max H. Boehms Aufsatz „Baltische 

Einflüsse“, auf den Aufsatz „Blutzeugen der Bewegung. Max Erwin v. Scheubner-Richter. In: 

Münchner Neueste Nachrichten, Nr. 301 v. 4.11. 1935“93 (wobei es sich natürlich unabhängig 

von dem, was ich im letzten Satz zu Gunsten von Brüggemann geschrieben habe, in beiden 

Fällen nicht um hieb- und stichfeste Quellen handelt, obwohl ich natürlich selbst Quellen 

solcher Art verwende), sowie auf den in seiner Ausdrucksweise hier ebenfalls nicht 

eindeutigen Johannes Baur mit seinem Standardwerk „Die russische Kolonie in München“. 

Baur schreibt hier: „Die Mutter, 1917 in München verstorben, stammte aus der baltischen 

Hansestadt. Hier besuchte Richter das Gymnasium und die Oberrealschule, anschließend 

nahm er in seiner Heimatstadt ein Studium der Chemie und der Nationalökonomie auf. Dort 

war er – wie seine späteren Parteigenossen Alfred Rosenberg, Arno Schickedanz und Otto 

von Kursell – Mitglied der studentischen Verbindung Rubonia (auch Baur schreibt also nicht 

explizit, ob Richter seine Corpsbrüder bereits im Riga vor 1914 kennenlernte (Anm. B.V.).“94 

2.3 Affaire, Skandal, Heirat, Adoption – Übersiedlung nach 
München 

„In seine Rigaer Studentenzeit fällt nicht nur die Verwicklung in die revolutionären Vorgänge 

von 1904/05, sondern ein Liebesroman mit der Frau eines angesehenen Rigensers von 

Scheubner der zur Scheidung, Heirat und Übersiedlung nach München führte, da die 

Angelegenheit in Riga naturgemäß Aufsehen erregt hatte.“95 Dieser Darstellung, dass die 

Affäre, die schließlich zur Heirat mit Mathilde von Scheubner, – von Kursell unter 

Anführungszeichen als „Hilda“96 (Kurzform von Mathilde) bezeichnet, wohl ein Kosename 

von ihrem 2. Mann, Scheubner-Richter – die nach ihrem ersten Mann Mündel hieß, führte, 

folgt auch Brüggemann. Mathilde von Scheubner war nach Brüggemann fast 30 Jahre älter, 

als ihr Geliebter und späterer Gatte, Max Richter sie heiratete97. Kursell gibt kein 

                                                 
93 Blutzeugen der Bewegung. Max Erwin v. Scheubner-Richter. In: Münchner Neueste Nachrichten Nr. 301 
(4.11. 1935). 
94 Baur, russische Kolonie 255.  
95 Boehm, Baltische Einflüsse 59. 
96 Kursell, Erinnerungen 2. 
97 Brüggemann, Führer 124. 



42 
 

Geburtsdatum für Mathilde von Scheubner an, ebenso wenig wie Max Hildebert Boehm und 

die Berufshistoriker Brüggemann, Johannnes Baur, Walter Laqueur und Michael Kellogg, 

wobei Laqueur freilich nur in politischer Hinsicht auf sie eingeht. Der walisische Schriftsteller 

Mike Joseph, der Mathilde von Scheubner für wichtig hält, erwähnt einmal nur, dass Hitler 34 

Jahre jünger als Mathilde von Scheubner gewesen sei und dass sie deshalb Hitler als einen 

Sohnersatz angesehen habe-Informationen, die Joseph von Michael Kellogg hat.98 (Hitler 

wurde am 20. 4. 1889 geboren). James und Suzanne Pool erwähnen in ihrer Darstellung, dass 

Scheubner, als er im „Baltisch-Deutschen Selbstschutz“ während der ersten russischen 

Revolution tätig war die Fabrik des Vaters seiner späteren Frau Mathilde von Scheubner 

bewacht habe. Allerdings belegen James und Suzanne Pool dies nicht.99  

Mike Joseph berichtet dass er in einem Gespräch mit Michael Kellogg, dem Autor von „The 

Russian Roots of Nazism“ noch vor dem Erscheinen von Kelloggs Buch erfuhr, dass Kellog 

Julia Hass, die Tochter Otto Kursells am 21. Januar 2003 interviewte. Dieses Interview mit 

der Tochter Kursells wird auch in Kelloggs Buch „Russian Roots of Nazism“ angeführt und 

sowohl bei Kellogg wie bei Mike Joseph wird Folgendes erwähnt: Julia Hass soll zu Kellogg 

gesagt haben, dass Max Erwin (später dann Scheubner-Richter) und Mathilde von Scheubner 

eine glückliche Ehe geführt hätten. Allerdings habe Mathilde von Scheubner (und seit der 

Heirat mit Scheubner-Richter) keine Kinder bekommen können, was auf eine 

Geschlechtskrankheit aus ihrer ersten Ehe zurückzuführen sei100. Ist die erste Ehe Mathilde 

von Scheubners mit dem von Boehm als angesehener Bürger Rigas bezeichneten Herrn 

Mündel vielleicht nicht nur daran gescheitert, dass sie wahrscheinlich (auf die Gefahr hin, 

banal zu wirken – so etwas lässt sich ja nie genau sagen) in Max Richter verliebt war, sondern 

auch daran, dass sie sich, wenn die Tochter Kursells recht haben sollte, in ihrer ersten Ehe 

jene Geschlechtskrankheit zugezogen haben soll, wodurch sie keine Kinder bekommen 

konnte? Über ihren als angesehen geltenden ersten Mann konnte ich nichts, auch nicht über 

seinen Beruf, in Erfahrung bringen. Dass man in „Posten auf ewiger Wache“, jenem 

„Heldenlied“ auf Scheubner über die Affäre mit einer so viel älteren Frau, die sich dann für 

Max Richter von ihrem ersten Mann namens Mündel scheiden ließ, hierüber nichts findet, ist 

klar. Es dürfte sich bei einer Beziehung mit einem solchen Generationsunterschied für die 

selbst ein Skandal riskiert wurde, wohl um „Liebe“ gehandelt haben. Viele würden sagen es 

sei ganz sicher Liebe gewesen. Doch was ist Liebe? Auch ob Max Richter für seine so viel 

                                                 
98 Joseph, Max-Erwin 152. 
99 James und Suzanne Pool, Hitlers Wegbereiter zur Macht. Die geheimen deutschen und internationalen 
Geldquellen, die Hitlers Aufstieg zur Macht ermöglichten. (Bern 1979) 53. 
100Joseph, Max-Erwin 152 und Kellogg, Russian Roots 197. 
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ältere Frau schon eine Art Sohnersatz und nach seinem Tod auch Hitler ein solcher 

Sohnersatz war, kann ich nicht eindeutig beantworten (nachdem ihr Mann Arm in Arm mit 

Hitler beim Putsch von 1923 marschiert und dabei erschossen worden war, wird sie Hitler nun 

als für immer mit der Erinnerung an ihren Mann verbunden gesehen haben ). 

Über den Vater Mathilde von Scheubners wird – was soziologisch interessant ist – genau das 

Gleiche in der Literatur berichtet wie über Max Richters Großvater mütterlicherseits.Beide 

waren, Kursell zufolge, Ingenieure und Fabrikbesitzer – der Vater Mathilde von Scheubners 

stammte wie Max Richters Vater aus Sachsen (Scheubner sei ein sächsischer Adel, so 

Kursell) und hieß Otto von Scheubner. Über die Mutter Mathilde von Scheubners wusste Otto 

von Kursell zu berichten, dass ihr Vorname Clara, ihr Mädchenname Bornhaupt und ihre 

Konfession wie die ihres Mannes evangelisch-lutherisch war101. Das Album Rubonorum 

erwähnt außerdem, dass die Mutter Mathildes von Scheubner – im Unterschied zu ihrem 

Gatten – eine Rigenserin war102. 

Das genaue Datum der Hochzeit konnte ich nicht feststellen. Bei Brüggemann findet man nur 

den nicht belegten Hinweis, dass durch die Hochzeit mit Mathilde von Scheubner, damals 

noch nach ihrem ersten Mann Mathilde Mündel, Max Richters Entschluss nach München zu 

übersiedeln im Jahr 1911 beschleunigt worden sein dürfte, obwohl Brüggemann zuvor 

schrieb, dass Scheubner bereits 1908 seinen Wohnsitz nach München verlegt hätte103. Doch 

Brüggemann muss dies wohl nicht belegen, weil es sich hier wohl um eine eher legitime 

Annahme oder anders ausgedrückt um einen aus den Umständen gezogenen Rückschluss 

handelt, denn sicher heiratete Scheubner Mathilde erst mit vorangeschrittenem Studium und 

ganz sicher noch vor dem Ersten Weltkrieg (für Letzteres sprechen nicht nur alle hierzu 

überlieferten Berichte, sondern z.B. auch, dass er durch seine Frau sowohl zu Vermögen wie 

zu noch „besseren“ Kreisen als denen, aus denen er stammte, gelangt war, und dies für seine 

Mission im Ersten Weltkrieg sicher förderlich war). In Anlehnung an Max Hildebert Boehm 

betont auch Brüggemann, ohne auf Dokumente aus der Zeit von Scheidung unf Heirat 

hinzuweisen, sicher zu Recht die skandalhaften Umstände dieser Ereignisse (das 

Vorhandensein solcher Dokumente wären bei Brüggemann und Kellogg, die mit 

Anmerkungen arbeiten, anders als bei Boehm und Kursell nicht überraschend gewesen). Wie 

diese skandalhaften Umstände zum Ausdruck kamen wird weder von Boehm noch von einem 

der anderen sich auf ihn berufenden Autoren beschrieben. 

                                                 
101 Kursell, Erinnerungen 23. 
102 Album Rubonorum 148. 
103 Brüggemann, Führer 124. 
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Über die Ehe von Max Richter (dann bald Scheubner-Richter) und seiner Frau schreibt Otto 

von Kursell: „Seine Ehe mit Mathilde (‚Hilda’) […]war eine feste Kameradschaft, die sich in 

guten wie in kritischen Zeiten und bis zu seinem Tode bewährte. Außer der gegenseitigen 

Zuneigung verband sie die Einmütigkeit der Anschauungen, aber auch der Liebhabereien. So 

waren beide Ehegatten begeisterte Bergsteiger. Scheubner war ein vorzüglicher Reiter. 

Allerdings behauptete er, das sei nichts gegen die hohe Reitkunst der Gattin104.“ 

Wie wurde nun aus Max Erwin Richter Max-Erwin von Scheubner-Richter? Nun, Max 

Richter wurde von einer Verwandten seiner Frau, die wie die Mutter von Mathilde von 

Scheubner Clara hieß, adoptiert – der Bindestrich zwischen Max und Erwin wird sehr oft, 

wenn auch nicht immer, in der Literatur verwendet – und gelangte außerdem zu einem von 

Brüggemann, der sich hierzu nur auf Boehm beruft, als nicht unbeträchtlich bezeichneten 

Vermögen. Max Hildebert Boehm erwähnt auch, dass Scheubner durch dieses 

„eingeheiratete“ Vermögen wirtschaftlich unabhängig geworden sei und – was natürlich 

beides nicht unplausibel klingt – dadurch erst seine spätere politische Laufbahn ermöglicht 

worden sei105. Wichtig ist natürlich, dass er durch diese Adoption auch zu seinem Adelstitel 

gekommen war106. Wenn von nun an von „Scheubner“ die Rede ist, ist damit stets Max-Erwin 

von Scheubner-Richter und nicht einer der Verwandten seiner Frau gemeint, die ebenfalls 

Scheubner hießen. Seine Adoptivmutter Klara von Scheubner stammte laut Kursell aus Borna 

in Sachsen, war evangelisch-lutherisch und letzte Trägerin des sächsischen Adelsnamens von 

Scheubner, wie Kursell zu berichten weiß107. Das Geschwisterpaar James und Suzanne Pool 

erwähnt nicht, dass Max Erwin Richter durch Adoption durch eine Verwandte Mathilde von 

Scheubners zu Scheubner-Richter wurde, sondern die Pools meinen, dass Max Erwin Richter 

deshalb „den adeligen Namen seiner Frau vor seinen eigenen“ setzen konnte, weil sein 

Schwiegervater, der Industrielle von Scheubner keine Söhne hatte und weil es „damals 

üblich“108 gewesen sei, dass in einem solchen Fall derjenige Mann, der in die adelige Familie 

einheiratete, den Adelstitel seiner Gattin annehmen konnte. In FN 32 gibt das 

Geschwisterpaar Pool als Beispiel hierzu an: „Der Kaiser gestattete Gustav von Bohlen, den 

Namen seiner Frau zu übernehmen, als er das einzige Kind der Familie Krupp heiratete.“109  

 

                                                 
104 Kursell, Erinnerungen 8. 
105 Boehm, Baltische Einflüsse 59.  
106 Brüggemann, Führer 124.  
107 Kursell, Erinnerungen 23.  
108 Pool, Hitlers Geldgeber 53 
109 Ebd. 430. 
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Michael Kellogg folgt in der neuesten, größeren, 2005 veröffentlichten Arbeit zu Scheubner, 

auch wenn sie hauptsächlich die russischen Emigranten zum Thema hat, in seiner Darstellung 

von Scheubners elterlichen Wurzeln, der Affäre zwischen Scheubner und Mathilde, der Heirat 

und dem Skandal dem „Album Rubonorum“, dem speziell Scheubner gewidmeten Aufsatz 

Brüggemanns und dem großteils Scheubner gewidmeten Aufsatz Max Hildebert Boehms. 

Wahrscheinlich Boehms Aufsatz allein entnimmt er die anscheinend nur in Boehms, nicht mit 

Verweisen operierendem, so gesehen nichtwissenschaftlichem Aufsatz enthaltene 

Information, die Kellogg aber auch noch durch die in diesem Zusammenhang nicht genannte 

Tochter Kursells, die er interviewte, möglicherweise bestätigt gefunden haben könnte, dass 

nämlich jener Herr Mündel, der erste Mann Mathilde von Scheubners, ein angesehener 

Bürger Rigas gewesen sei110 („the noble wife of a prominent member of Riga society“111). Die 

Herkunft Mathilde von Scheubners macht eine Ehe mit einem angesehenen Bürger Rigas 

natürlich plausibel (wie bereits erwähnt war ihr Vater Ingenieur und Fabrikbesitzer). Kursells 

„Dr.-Ing. Max-Erwin von Scheubner-Richter zum Gedächtnis“ (in meiner Arbeit als 

„Erinnerungen an Dr.-Ing. Max Erwin von Scheubner-Richter“ zitiert) wurde von Kellogg 

verwendet, aber nicht in dem Kontext der Anfänge der Beziehung zwischen Scheubner und 

Mathilde von Scheubner112. Das von Mike Joseph, jenem walisischen Schriftsteller, der sogar 

ein Theaterstück über Scheubner verfasste, erwähnte Interview, das Kellogg mit Julia Hass, 

der Tochter Otto von Kursells am 21. Januar 2003 führte, wird von Kellogg in „The Russian 

Roots of Nazism“ angeführt, aber ebenfalls nicht direkt in dem hier angesprochenen Kontext 

(ob Julia Hass den ersten Mann Mathilde von Scheubners als angesehenen Bürger Rigas in 

jenem Interview bezeichnete und Kellogg somit in seiner diesbezüglichen Gewissheit bestärkt 

haben könnte, geht aus Kelloggs Ausführungen nicht hervor; falls sie sich so geäußert haben 

sollte, so wird es von ihm jedenfalls nicht erwähnt). 

Freilich könnte man annehmen, dass in jenem, am 21. Januar 2003 geführten, Interview 

Kelloggs mit der Tochter Kursells von der Interviewten die natürlich naheliegende Meinung 

vertreten worden sein könnte, dass es sich um eine stürmische Liebesaffäre zwischen 

Scheubner, damals noch Richter, und Mathilde von Scheubner gehandelt habe. Leider hat 

                                                 
110 Boehm, Baltische Einflüsse 41. 
111 Kellogg, Russian Roots 41. 
112 Kellogg hat Kursells Publikation Dr.-Ing. Max Erwin von Scheubner-Richter zum Gedächtnis unter Published 
Works aufgeführt, vgl. Kellogg, Russian Roots, 292. Andere, allerdings unveröffentlichte Schriften Kursells 
führt Kellogg unter Unpublished Archival Materials an, darunter steht BAB: Bundesarchiv (Federal Archives in 
Berlin). Diese Quellen sind Otto von Kursell, „Die Linie im Leben Max von Scheubner-Richters.“ Dr. Ing. M. E. 

von Scheubner-Richter gefallen am 9. November 1923. (München November 1923), NSDAPHA. NS 26, 
Nummer 1263, 4, sowie ders., „Die Trauerfeierlichkeiten: Einäscherung auf dem Münchner Ostfriedhof am 17. 
November 10 Uhr früh.“ Dr. Ing. M.E. von Scheubner-Richter gefallen am 9. November 1923 (München 
November 1923) NSDAPHA. NS 26, Nummer 1263, 3. 
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Kellogg hier keine Passagen, geschweige denn den ganzen Text, aus jenem sicher 

hochinteressanten und wichtigen Interview abgedruckt.  

Man darf annehmen, dass die Tochter Kursells nicht nur von ihrem Vater, sondern auch von 

Scheubner sprach, wenn Kellogg sich für diesen folgenden Satz auf ihre Feststellungen in 

dem Interview beruft: „Kursell was himself a charismatic person and, like Scheubner-Richter, 

a ladies’ man.“113 Oder brachte Kellogg mit Letzterer Bemerkung über Scheubner nur seine 

eigene Einschätzung der Person Scheubners zum Ausdruck und nicht die der Tochter 

Kursells? Dies wird bei Kellogg nicht klar. Den Ausdruck „ladies’ man“ auf Scheubner 

anzuwenden, finde ich problematisch, weil ich als Übersetzung hierzu zwar nicht 

„Schürzenjäger“, aber im umgangssprachlichen Sinn „Frauentyp“, ja sogar „Aufreißer“ oder 

unter „to be a ladies’ man“ auch „kein Kostverächtersein“, gefunden habe114. Denn die 

Betonung Otto von Kursells selbst, dass es sich bei der Ehe Scheubners um eine „feste 

Kameradschaft“ trotz oder gerade wegen wahrscheinlich leidenschaftlich-stürmischen 

Anfängen gehandelt habe und trotz dem völligen Fehlen jeden Hinweises auf eine 

Bestätigung von Kursells Einschätzung, gerade auch das Fehlen eines Hinweises auf das 

Gegenteil – abgesehen von möglicherweise durch die Tochter Kursells, Julia Hass, an 

Kellogg mitgeteilte, aber von ihm nicht publizierte Äußerunge – zumindest in der 

Fachliteratur, macht die Einschätzung „ladies’ man“ hier unpassend und unwahrscheinlich. 

Mehr noch, das Fehlen jeglichen Hinweises in publizierten Quellen auf andere Affären 

Scheubners (die unabhängig davon vor der Ehe natürlich dennoch stattgefunden haben 

könnten) vor der Ehe wie besonders nach der Eheschließung macht diese Einschätzung erst 

recht unwahrscheinlich bis Kellogg oder ein anderer nicht den Gegenbeweis antritt. Nicht nur 

die Einschätzung Kursells (auch aufgrund gemeinsamer Interessen der Partner), sondern auch 

dass Mathilde von Scheubner wie es scheint unter dem Einfluss ihres Mannes später der 

Partei beitreten sollte und vielleicht auch – trotz der hier notwendigen chronologischen 

Differenzierung und des in Betrachtziehens bestimmter zusätzlicher Faktoren – das Pflegen 

des Andenkens an ihren Mann auch mittels NS-propagandistischer Instrumentalisierung 

lassen eher ein sehr enges Verhältnis, ja eine „treue“ Ehe vermuten. Auch das Wagnis, einen 

Skandal für die neue Ehe zu riskieren und das mögliche „Mutterer-Sohn-Verhältnis“ aufgrund 

des Generationsunterschieds könnten – bei aller hier gebotenen Vorsicht – dafür sprechen. 

Freilich, wenn man die saloppe Formulierung „ladies’ man“ nur in Hinblick auf die 

skandalbehaftete Affäre der späteren Scheubners versteht – denn andere Damen weist auch 

Kellogg nicht nach – und wenn man „ladies’ man“ kategorisch nicht im Sinne eines 
                                                 
113 Kellogg, Russian Roots 281. 
114 Htttp://www.dict.cc/englisch-deutsch-deutsch/ladies’+man.html. Am 31.05. 2012 aufgerufen. 
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„Schürzenjägertums“ versteht, ist diese Formulierung wieder akzeptabler. V.a. kann dann 

Scheubner einfach als jemand verstanden werden, der auf Frauen auch aufgrund des ihm v.a. 

von Paul Leverkuehn, aber indirekt auch durch Hitler zugeschriebenen Charismas starken 

Eindruck – so dann später auch wahrscheinlich gegenüber Großfürstin Viktoria Fedorowna – 

machte. Es wäre hier interessant zu wissen, ob Richard Hughes, der bekannte walisische 

Autor, für sein Urteil „Poor Max-Erwin! He’d had so much charm“ in dem Roman „Fox in 

the Attic“ nicht nur die bekannte Tatsache verarbeitete, dass Scheubner Hitlers Zugang zu 

besseren Kreisen erleichterte, sondern möglicherweise genauere Informationen von 

Zeitzeugen hatte – im Sinne einer Oral History. John J. Stephan ist der einzige Autor, der auf 

Scheubners gutes Aussehen hinwies, ein Eindruck, den Stephan wahrscheinlich nicht durch in 

diesem Fall fehlende bzw., wenn vorhanden, ihm aber nicht verfügbare Berichte, sondern 

durch von ihm allerdings weder erwähnte noch abgedruckte Fotografien, gewann115. Auch ich 

schließe mich diesem Urteil bezüglich Scheubners gutem Aussehen an – genau genommen 

nach heutigen Maßstäben besaß er eigentlich ein besseres Aussehen als alle frühen, hohen, 

aber auch fast alle späteren, hohen Nationalsozialisten inklusive Hitler, obwohl eine solche 

Frage natürlich sowohl relativ wie zeitgebunden ist. „Züge, die sich einem rasch und 

unverlöschlich einprägten“ wie es dann in dem Propagandabuch „Posten auf ewiger Wache“ 

über Scheubner heißen sollte. 

Eine ähnliche Problematik eines starken Eindrucks eines Mannes auf Frauen mit den uns zur 

Verfügung stehenden Wörtern der Alltagssprache zu erfassen, ohne diesen zu verzerren, stellt 

auch der Fall Hitlers dar. Hitler vergnügte sich schon vor Eva Braun gerne mit Frauen 

verstand es, sie mit Charme für sich einzunehmen (bei der „Beziehung“ Hitlers zu der so viel 

älteren Mathilde von Scheubner könnten auch „mütterliche“ Empfindungen eine Rolle 

gespielt haben, was von Michael Kellogg eindeutig bejaht wird), aber trotz der ungeklärten 

Beziehung zur Nichte Geli Raubal und dem dann sicher auch sexuellen Verhältnis zu Eva 

Braun wäre es sicher falsch, den oft eher kontaktscheuen, verkrampft-verklemmten, mit ganz 

anderen Interessen präokkupierten Hitler einen „Schürzenjäger“ zu nennen. Der sicher auch 

vieldeutig-zweideutige Ausdruck „Frauenfreund“ und/oder „Frauenliebling“- mag also 

dennoch auf Scheubner wie Hitler wesentlich besser passen als der noch vieldeutiger 

wirkende Ausdruck „ladies’ man“. Genau genommen passt der Ausdruck „Frauenfreund“ 

dann aber besser auf den unverheirateten Hitler, bei dem ein solcher Verkehr mit Frauen 

anders als bei dem verheirateten Scheubner ja nicht nur erwiesen ist, sondern auch, wie im 

Fall Geli Raubals, mit möglicher Verliebtheit und möglichen sexuellen Implikationen zu tun 

                                                 
115 John J. Stephan, Russian Fascists: Tragedy and Farce in Exile 1925-1945 (New York 1978) 19. 
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hatte. Der unverheiratete Hitler war in dieser Hinsicht also „freier“ als der verheiratete 

Scheubner, jedenfalls war er es auf alle Fälle bis zu dem Konkubinat mit Eva Braun bzw. 

wäre es auch nach wie vor gewesen, wenn sich tatsächlich jedoch nicht vorhandene sexuelle 

Untreue gegenüber Braun bzw. echtes Schürzenjägertum im Geheimen abgespielt hätte. Dies 

wäre ihm, der dann noch dazu als Diktator der mächtigste Mann Deutschlands war, aber 

immer noch eher als einem verheirateten Mann verziehen worden. Kuehnelt-Leddihn, der 

durchaus auch Weiterführendes über Hitler zu sagen hatte, nannte Hitler in einer 

deutschsprachigen Publikation „kein(en) Frauenfeind“116, in einer englischsprachigen 

unglücklicherweise wohl mit der Absicht, im Grunde dasselbe ausdrücken zu wollen wie 

„kein Frauenfeind“: „a great ladies’ man“.117  

Walter Laqueur, der über den jungen Scheubner nur berichtet, dass dieser in Lettland in einem 

Kosakenregiment gedient und bei der Revolution von 1905 beim Organisieren des 

baltendeutschen Selbstschutzes eine Rolle gespielt habe (zwei Fakten, die von Laqueur wohl 

zu Unrecht ohne Verbindung zueinander angeführt werden), 1910 nach Deutschland 

gegangen sei, dort Technik studiert habe und die deutsche Staatsangehörigkeit annahm, hält 

aber als Einziger folgende interessante Vermutung über Scheubner vor 1914 fest: „Politisch 

betätigte er sich in dieser Zeit nicht, wurde aber beeinflußt von der damals in Mode stehenden 

Lehre Friedrich Naumanns, der seinen Glauben an eine machtvolle deutsche nationale 

Mission mit unklaren sozialistischen Neigungen verband.“118 Walter Laqueur macht in jenem, 

oben von mir zitierten Satz, auf einen sehr wahrscheinlichen Sachverhalt aufmerksam, 

nämlich, dass Scheubner, falls er sich wirklich gegenüber Winnig als nationaler Sozialist im 

Sinne Naumanns bezeichnete, von der bereits vor 1914 sehr starken Begeisterung, die von 

Naumann und der von ihm geförderten Zeitschrift „Kunstwart“ausging, geprägt wurde. Die ist 

v.a. auch im größeren Kontext der sich im Aufbruch befindenden schwärmerisch-visionären 

Jugend und deren ideologisch-politischer Experimentierfreudigkeit, „der Jugend des 

Wandervogel und von Langemarck“, zu verstehen, wie sie Saul Friedländer in seinem Porträt 

Kurt Gersteins, eines von Scheubner sehr verschiedenen und doch mit ihm in einem anderen 

Kontext leicht assoziierbaren Mannes, beschrieb: „Es war nicht nur Kurt Gerstein allein, der 

revoltierte; es war die Reaktion einer ganzen Jugend, der des Wandervogels und der von 

Langemarck. Diese Revolte ging jedoch bald vorüber und führte bei den meisten zu einer 

neuen Mystik der Autorität und zu einem Bedürfnis sich völlig zu unterwerfen.“119 Im 

                                                 
116 Erik von Kuehnelt-Leddihn, Die falschgestellten Weichen. Der rote Faden 1789-1985 (Wien 1985) 226. 
117 Ders., Leftism Revisited. Fom de Sade and Marx to Hitler and Pol Pot. (Washington D.C. 1990) 393. 
118 Laqueur, Deutschland 73. 
119 Saul Friedländer, Kurt Gerstein oder die Zwiespältigkeit des Guten. (München 2007) 18.  
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„Kunstwart“ kamen Stimmen unterschiedlichster ideologischer Ausrichtung und Mentalität zu 

Wort, was für die offene Experimentierfreudigkeit vieler intellektueller wie künstlerischer 

Kreise am Vorabend des Ersten Weltkriegs spricht, eine Experimentierfreudigkeit, für die 

besonders unterschiedliche Tendenzen in sich vereinende Personen, wie eben Naumann oder 

auch Walther Rathenau, repräsentativen Charakter hatten. In einem solchen Klima war z.B. so 

etwas wie ein geistiger Austausch zwischen Juden/Philosemiten und völkischen Antisemiten 

möglich. Robert Musil hat jenem unruhigen Klima der Zeit von vor 1914, das z.T. noch nach 

1918 in einer, Gegensätze weit weniger duldenden und deswegen solchen geistigen 

Strömungen gegenüber weit weniger freundlichen, Atmosphäre weiter gedieh, in seinem 

berühmten Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ ein Denkmal gesetzt. Scheubner agierte 

vor diesem ideologisch-soziokulturellen Hintergrund, zunächst vor 1914 als Student und 

Privatperson, nach 1918, als die Verwirklichung vieler jener Visionen von vor 1914 aufgrund 

des durch den Eindruck von Krieg und Revolution geradezu revolutionären Bruchs mit dem 

Selbstbewusstsein der bürgerlichen Welt verwirklichbar schienen, sah er sich dann freilich in 

einer weit weniger offenen, fanatisierteren, auf meist nichtdialektisch empfundene politisch-

ideologische Gegensätze hin zugespitzten Atmosphäre als Verwirklicher einiger jener nun 

stärker denn je kursierenden Phantasien, wenn er auch nicht so weit ging sich als „Messias 

mit der starken Faust“ (Musil) zu sehen.  

Max Erwin von Scheubner-Richter machte nun seinen Dipl.-Ing. Man kann weder bei 

Brüggemann oder Kellogg, noch bei Leverkuehn, Kursell oder Boehm nachlesen, in welchem 

Jahr Scheubner dies gelang. Sicher geschah dies vor 1914, weil er dann erst im Ersten 

Weltkrieg seinen Dr.-Ing. absolvierte. Letzteres wird durch Brüggemann mit Scheubners 

gedruckter Dissertation belegt120. Kursell erwähnt, dass Scheubner zur Beendigung seines 

Studiums nach München zog. Er schreibt außerdem, dass sich Scheubner bis 1914 damit 

beschäftigt habe, eine Privatdozentur für Wirtschaftspolitik und Geschichte Russlands (womit 

er hier schon den Titel der von ihm später mit herausgegebenen Zeitschrift WPA oder WAK 

vorweg nahm) zu erhalten.. Er habe sich gute Kenntnisse über „den Osten“ erworben121 – was 

durchaus glaubhaft ist, denn dies wird sicher dazu beigetragen haben, dass er im Ersten 

Weltkrieg Leverkuehn zufolge als Freiwilliger im Range eines Vizekonsuls in die Türkei 

entsandt wurde122. 

                                                 
120 Brüggemann, Führer 140. 
121 Kursell, Erinnerungen 3. 
122 Leverkuehn, Posten 20 f. 
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2.4  Friedrich Naumanns (1860–1919) „National-Sozialismus“ oder 
nationaler Sozialismus 

In seinem Buch „Heimkehr“ beschreibt August Winnig, der ursprünglich Sozialdemokrat und 

als solcher 1919 Reichskommissar für den Osten im Auftrag der sozialdemokratischen, 

deutschen Regierung war, womit die vom Deutschen Reich im 1. Weltkrieg besetzten 

baltischen Gebiete gemeint waren, wenig später aber Völkischer wurde, dass sich Scheubner 

1919 ihm gegenüber in Riga als „nationaler Sozialist im Sinne Friedrich Naumanns“ 

bezeichnet habe. Dies ist das einzige mir bekannte Zeugnis, in dem Scheubner explizit Bezug 

auf Friedrich Naumann nahm. Damit tritt ein Mann in unserer Darstellung auf, der in der 

deutschen Geschichte eine bedeutendere Rolle einnimmt als so gut wie alle in unserer 

Darstellung bisher erwähnten Männer – einschließlich August Winnigs, der Männer der 

Lensch-Cunow-Haenischgruppe und Scheubners selbst. Natürlich wird heute auch Naumanns 

problematische Haltung gegenüber den Armeniern während des Ersten Weltkriegs ebenfalls 

als ein Teil seiner Biographie wahrgenommen. Ich möchte mich in meiner Arbeit, deren 

Hauptthema Scheubner und ihn mehr oder weniger unmittelbar berührende Themen sind, 

nicht mit Naumanns in jüngerer Zeit sehr genau behandelter Position zum armenischen Volk 

auseinandersetzen123. Ich verweise hierzu auf die zu diesem Thema verfügbare Literatur. Eine 

Ironie der Geschichte ist es allerdings sein, dass der spätere Nationalsozialist Scheubner hier 

trotz aller auch bei ihm vorhandenen Vorurteile gegenüber den Armeniern möglicherweise 

eine humanere Position bezüglich des Völkermords an den Armeniern einnahm als der große 

national-soziale Politiker Friedrich Naumann (nicht zu verwechseln mit dem 

Nationalsozialismus der Nazis!), den sich Scheubner der Überlieferung nach dann zum 

Vorbild nehmen sollte. Freilich gehörte Naumann dann nach dem Ersten Weltkrieg zu den 

Gründungsmitgliedern der ursprünglich linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, die 

zwar später von nationalen Kräften unterhöhlt wurde und 1933 für das Ermächtigungsgesetz 

mitstimmen sollte, aber Scheubner folgte Naumann auf diesem Weg nicht und schloss sich 

jener Partei an, die später Verbrechen begehen sollte, die sich den Armeniermorden 

mindestens an die Seite stellten und im Keim schon in der frühen NSDAP angedacht waren – 

was freilich nichts an der Problematik von Naumanns Positionen gegenüber den Armeniern 

ändert. Dennoch – der Name Scheubner hat aufgrund der letztgenannten Fakten vielleicht für 

immer einen negativeren Beigeschmack erzeugt als der Friedrich Naumanns – hat sich dies 

durch die neueren Forschungen über die beiden Männer und den Mord an den Armeniern 

                                                 
123 Siehe hierzu Hans-Walter Schmuhl, Friedrich Naumann und die „armenische Frage“. Die deutsche 
Öffentlichkeit und die Verfolgung der Armenier vor 1915 In: Der Völkermord an den Armeniern und die Shoa: 
The Armenian Genocide and the Shoah, ed. Hans-Lukas Kieser/Dominik J. Schaller (Zürich 2002) 503-517. 
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heute geändert? Ich kenne nur einen Autor, der so wie ich hier Scheubner mit Naumann in 

Bezug auf den armenischen Genozid vergleicht, und zwar Isabel V. Hull, und für die gilt es 

als eindeutig erwiesen, dass Scheubner von einer verachtenswerten Position Naumanns 

bezüglich der Armenier und des Genozids an ihnen abgewichen sei (ich schreibe hier nicht 

deswegen im Konjunktiv, weil ich dies in Zweifel ziehe, sondern weil ich Naumanns 

Einstellung nicht untersucht habe): „Scheubner-Richter’s political views were heavily 

influenced by Friedrich Naumann, who was one of the most vociferous defenders of wartime 

Turkey and belittlers of the Armenian genocide.Scheubner-Richter’s pre-war attachment to 

Naumann and his early membership in the Nazi party […] run directly counter to his stance 

toward the Armenians – again warning against reasoning ‚logically’from ideology. For no 

consul was more vocal or active again in the defense of the Armenians than Scheubner-

Richter (Hervorhebung von B.V.).124” 

Hier ist es passend, Golo Mann zu Naumann zu zitieren, um dies anschließend mit einem 

Zitat Karl Dietrich Brachers über dieselbe Persönlichkeit zu kontrastieren – außerdem ein 

Zitat, das sicherlich einen guten ersten Eindruck von Naumanns Rolle vor dem Ersten 

Weltkrieg vermittelt: „Der ernsteste Versuch, einer deutschen Politik edleren Sinn zu geben, 

ist von dem Kreis um den Frankfurter Pfarrer Friedrich Naumann gemacht worden. Naumann 

war mehrfach Reichstagsabgeordneter, versuchte sich an der Gründung einer neuen Partei 

oder parteiähnlichen Organisation, des ‚Nationalsozialen Vereins’ (1896 – 1903), und wirkte 

publizistisch in seiner Zeitschrift, der ‚Hilfe’. Wo immer man mit seinen Schriften in 

Berührung kommt, zur Sozialpolitik, Parlamentspolitik und zur Außenpolitik, zur Malerei und 

zur Architektur, gewinnt man den Eindruck männlicher Klugheit und Güte, eines mutigen, 

freien Willens zum Zeitgemäßen. Protestantischer Christ, Liberaler und Demokrat, Sozialist 

wohl auch, aber denkbar weit entfernt von den Marxschen Irrtümern, wünschte Naumann die 

große Sozialdemokratische Partei endlich an der politischen Verantwortung beteiligt sehen. Er 

bejahte die `Weltpolitik`, die Kolonialpolitik, die Militär – und Flottenpolitik, was alles er für 

die Bewahrung und Entfaltung deutschen Lebens für notwendig hielt. So war einmal der Geist 

der Zeit, in Deutschland wie anderwärts, dem er sich nicht entzog. Aber er wünschte, daß das 

Volk mit dabei sei, was praktisch nicht anders als durch die parlamentarische Regierungsform 

geschehen konnte, dass der Kaiser sich zum geliebten Wächter eines demokratischen 

Gemeinwesens machte, daß Deutschland etwas Besseres sein sollte als ein bloßer Brocken 

Macht nach außen, nach innen eine Schicht stillos veralteter, vorwiegend militärischer 

                                                 
124 Isabel V. Hull, Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany (Ithaca, N.Y. 2005) 289. 
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Repräsentation, unter der es von Klassenfeindschaft und interessenbedingten Zänkereien 

wimmelte.“125  

Eine weit kritischere Skizze Naumanns bietet Karl Dietrich Bracher; wohl nicht aufgrund 

politischer Unterschiede gegenüber dem mit ihm gut befreundeten Golo Mann, denn einmal 

erschien Bracher linker als Golo Mann, dann wieder schien es umgekehrt (beide waren 

Kritiker der Adenauerregierung126 und Golo Mann anfangs auch der 68er Bewegung nicht 

ganz abgeneigt, fühlten sich aber zugleich durch die Militanz und die im Ansatz totalitären 

Tendenzen der 68er Bewegung abgestoßen). Freilich könnte man hier dennoch anmerken, 

dass es möglich wäre, trotz der beiden Männern gemeinsamen, gegenüber linken Ideologien 

und Tendenzen kritischen Haltung festzuhalten, dass Bracher z.T. mit dem deutschen 

Nationalismus härter ins Gericht zu gehen schien als Golo Mann. Ein eindeutiger „modern“ - 

liberaldemokratischer, eine Wehmut zum Alten, etwa zu Monarchie v.a. auch aufgrund 

größerer Nüchternheit kaum vertretender Historiker war Bracher im Unterschied zu Golo 

Mann, trotz aller auch bei ihm vorfindbaren Kritik an Fortschrittsglauben und progressiv -

revolutionären Ansprüchen im NS wie „außerhalb“ des NS. Golo Mann war sicher eine 

schwer- und wehmütigere Figur, die noch stärker als Bracher Nationalsozialismus von 

Konservativismus unterscheiden wollte, im Unterschied zu Bracher wohl kaum eine gewisse 

Nähe des Nationalsozialismus zum „reaktionären Konservativismus“127 hergestellt hätte und 

unter Patriotismus wohl mehr als Bracher nicht nur einen „Staats- und 

Verfassungspatriotismus“, sondern etwas Romantischeres, Geistigeres, Nichtpositivistisches 

verstand.  

Auch mag die doch lange Emigration in den USA bei Mann nach seiner Rückkehr den 

Wunsch erzeugt haben, die Deutschen ganz verstehen zu wollen und ganz dazugehören zu 

wollen – was ein Grund dafür sein mag, dass unter Umständen die Kritik am deutschen 

Nationalismus bei Bracher schärfer erscheint – auch wenn Brachers Gegner und Kritiker in 

der starken Bracherschen Betonung der Ähnlichkeit von Nationalsozialismus und 

kommunistischen Dikaturen128 wohl stärkeren Anlass zur Kritik finden mögen als an dem von 

                                                 
125 Golo Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts (Frankfurt am Main 1966).549 f. 
126 Als nur zwei von mehreren Beispielen für Brachers Adenauerkritik sei hier genannt Bracher, Deutsche 
Diktatur, vi-vii. und ebd., 542. Ob es übertrieben wäre aus Brachers linskliberal wirkender Gegngerschaft zu 
Adenauers „Kanzlerdemokratie“ auch eine anfängliche, der 68er Bewegung nicht völlig ablehnend 
gegenüberstehende Position abzuleiten, kann ich nicht beurteilen. Bei Golo Mann gibt es für sein positives 
Interesse an der „Neuen Linken“ mehrere Belege, von denen hier nur einer zitiert sei: Urs Bitterli, Golo Mann. 
Instanz und Außenseiter. Eine Biographie (Berlin 2004), 368.  
127Karl Dietrich Bracher, deutsche Diktatur 8. oder auch dem Sinn nach ebd. 9. 
128 Dass Bracher, obwohl er eher Vergleiche herstellte und herstellt zwischen dem NS und den kommunistischen 
Diktaturen als zwischen dem NS und jenen kommunistischen Parteien, die nicht an die Macht gelangten, ja eine 
Gleichsetzung der kommunistischen Ideologeme mit dem NS ablehnt – z.B. in Karl Dietrich Bracher, Zeit der 
Ideologien. Eine Geschichte politischen Denkens im 20. Jahrhundert. (Stuttgart 1982) 123. - dennoch auch jene 
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Golo Mann z.T. stärker betonten Unterschied zwischen Nationalsozialismus und 

Kommunismus129. Bei dem ehemaligen Wehrmachtssoldaten Bracher schien also die 

„Abrechnung“ mit dem deutschen Konservativismus und Nationalismus vor Hitler öfters 

schärfer zu sein als bei dem Emigranten Golo Mann. Außerdem zeigt eine ambivalente, 

chimärenhafte Figur wie Friedrich Naumann das Ungenügende der sonst üblichen 

Gleichsetzung des deutschen Nationalismus mit dem Begriff „Rechts“ besonders im Fall 

Naumann selbst und etwas eingeschränkter auch darüber hinaus auf. Freilich ist der 

permanenten Kritik auch von sich selbst als rechts bezeichnenden Ideologen auf die 

Anwendung des freilich diffusen Begriffs „rechts“ auf den deutschen Nationalismus des 19. 

und 20. Jahrhunderts und auf den Hitlerschen Nationalsozialismus engegenzuhalten, dass es 

ähnlich wie bei der ungenügenden Wortschöpfung „faschistisch,“ eben schwierig ist, ein Wort 

zu finden, das vieles ausdrücken und als Sammelbegriff eine höchst assoziative Funktion 

erfüllen soll (moderat auftretende Konservative bezeichnen sich oft weniger als rechts, solche 

mit kämpferischem Temperament wie Erik von Kuehnelt - Leddihn eher schon, nicht wirklich 

neonazistische, aber doch neonationalistische Ideologen bezeichnen sich teils selbst so bzw. 

werden so bezeichnet – von ihnen allen kommt teils verständliche, teils durchsichtige Kritik 

an der Anwendung des Begriffs „rechts“ auf extremen Nationalismus und 

Nationalsozialismus – echte Neonazis werden, um die Verwirrung noch zu steigern, ebenfalls 

als rechts oder rechtsradikal bezeichnet bzw. bezeichnen sich selber so, doch sie protestieren 

klarerweise nicht mehr gegen die Anwendung des Begriffs „rechts“ auf den 

Nationalsozialismus und Neonazismus, weil sie es höchstens noch als Beleidigung sehen 

könnten, wenn man „rechts“ mit gemäßigt, ganz sicher aber nicht, wenn man „rechts“ mit 

Nationalsozialismus assoziert - ein guter Ruf des Wortes „rechts“ ist ihnen gleichgültig, außer 

wenn sie noch am Taktieren sind).  

Überhaupt hat das Phänomen des Nationalismus und des nationalen Sozialismus, der ja alle 

Klassen gegen angebliche „Feinde“ zusammenschweißen wollte, Begriffe wie links und 

rechts vielleicht obsolet gemacht. Die Gründe für die schärfere Auseinandersetzung Brachers 

im Unterschied zu Mann mit Naumann liegt wohl auch darin, dass Bracher anders als Mann 

in der von mir hier zitierten Passage aus „Die deutsche Diktatur“ keine „Deutsche 

Geschichte“ wie Golo Mann schreiben wollte, sondern, wie die Kapitelüberschrift lautet, die 

„Nationale und imperialistische Ideologie“ beschreiben wollte. Hätte Bracher eine „Deutsche 

                                                                                                                                                         
nicht zur Macht gelangten kommunistischen Parteien wie überhaupt marxistische Denkweisen mit dem NS 
stärker zu vergleichen schien als Golo Mann zeigt Bracher, Zusammenbruch des Versailler Systems und Zweiter 
Weltkrieg. In: Propyläen Weltgeschichte. Eine Universalgeschichte. Bd.9 (Frankfurt am Main 1964) 389-459, 
394. 
129 Golo Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. (Frankfurt am Main 1958) 136. 
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Geschichte,“ wie Golo Mann, geschrieben, so wäre er wohl auch zu einer wie auch immer 

begrenzten Würdigung Friedrich Naumanns gekommen.  

Bracher schreibt Folgendes: „Hinter den so mächtig um sich greifenden Strömungen und 

Schlagworten, auf die der Nationalsozialismus dann eklektizistisch zurückgreifen konnte, 

stand die Unruhe über die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, zivilisatorischen Wandlungen, 

die das neue Reich politisch nicht aufzufangen vermochte. Es waren teils rückwärtsgewandte, 

teils vorwärtstreibende Versuche, durch nationalistische Abschließung und machtpolitische 

Expansion diese Problematik zu lösen. Indem sie die imperiale Lösung des sozialen Problems 

in einem ‚national-sozialen’ Staat propagierten, gehörten zeitweilig auch Liberale wie 

Friedrich Naumann und Max Weber dieser Strömung an. Ihr Ziel war, auch den Arbeiter für 

den nationalen Machtstaat zu gewinnen, wobei Reformen und Expansion, die dies erst 

ermöglichen sollten, Hand in Hand gingen. In diesem Sinne entwickelte Naumann um die 

Jahrhundertwende aus christlichen, liberalen und sozialen Motiven, aber im steten Hinblick 

auf den national – imperialen Machtstaat, den Gedanken einer ‚national-sozialen’ Bewegung 

und eines darauf gegründeten Volkskaisertums. So wollte auch seine Forderung nach 

Parlamentsdemokratie und sein Kampf gegen den wilhelminischen Obrigkeitsstaat verstanden 

sein: beides bezweckte die nationale Mobilisierung und Einigung des Volkes einschließlich 

der Arbeiterschaft im Rahmen und im Dienste des national-imperialen Machtstaates. Vor 

diesem Hintergrund ist die Anfälligkeit für die imperiale Kriegszielpolitik besonders auch im 

‚liberalen’ Bürgertum und in der Intelligenz zu sehen, so viele Gegenstimmen aus dem 

bürgerlichen Lager auch kommen mochten.“130 

Es gibt einen vorzüglichen Aufsatz über Friedrich Naumanns nationalen Sozialismus von dem 

israelischen Historiker Moshe Zimmerman aus dem Jahre 1978.  

Moshe Zimmermann ist ein Historiker, der mich in mancherlei Hinsicht fasziniert. Er neigt 

zum Provozieren, aber dies auf der Basis eines sorgfältig zusammengetragenen Materials. Ein 

Beispiel hierfür ist seine Auseinandersetzung mit antisemitischen Gruppierungen im 

Deutschland des späten 19. Jahrhunderts, die sich unerwarteter Weise auf die Werte der 

Französischen Revolution beriefen131 und seine Feststellung, dass der antisemitische 

Aktivismus Wilhelm Marrs, der den Begriff „Antisemitismus“ wahrscheinlich als Erster 

prägte ideologisch auf dessen Tätigkeit als „Radikaler“ im Sinne der Revolution von 1848 

zurückzuführen sei132. Diese Beleuchtung unerwarteter Zusammenhänge ist ein Kennzeichen 

auch jenes Aufsatzes Zimmermanns über Friedrich Naumann. 

                                                 
130 Bracher, deutsche Diktatur, 33 f. 
131 Moshe Zimmermann, Deutsch-jüdische Vergangenheit: Der Judenhass als Herausforderung (Wien 2005) 130.  
132 Zimmermann., Wilhelm Marr. The Patriarch of Anti-Semitism (New York 1986). 
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Zimmermann beginnt seinen Aufsatz mit der Feststellung, dass der deutsche Nationalismus 

erwartungsgemäß negative Assoziationen hervorrufe. Die meisten Historiker seien sich darin 

einig, dass der deutsche Nationalismus, spätestens nach Bismarcks Erfolgen ein negatives 

Phänomen dargestellt habe und würden dabei signifikante Ausnahmen von der Regel nicht 

beachten. Es spiele hierbei keine Rolle, ob die Historiker den deutschen Nationalismus in 

seinen zahlreichen Ausprägungen als primär von oben manipuliert oder als von unten selbst 

organisiert ansehen, ob jene Historiker Deutsche oder Nichtdeutsche seien oder ob sie 

Wehler, Berghan oder Eley heißen. Ihnen allen sei die Auffassung gemein, „[…] that German 

nationalism was almost from the start, romantic, anti-liberal, reactionary, nonwestern and 

even abnormal and that this brand of nationalism was unable to advance from traditional 

attitudes towards the more progressive and enlightened ones. This conclusion is misleading 

not only because it does not reflect the whole truth, but because those who uphold it take a 

retrospectively a-historical stand by protesting against this nationalism for not following the 

course of ‘western’ development.”133 Es ist klar, dass hier nicht der Nationalsozialismus der 

Nazis gemeint ist. Zimmermann führt weiter aus, dass Historiker natürlich nicht an Naumann 

als Anführer der National-Sozialen Bewegung (1896 – 1903) und als einem der Gründer der 

Deutschen Demokratischen Partei (1918 – 1919) vorbeigehen konnten.  

Naumann sei fast immer in Zusammenhang mit christlichem Sozialismus oder 

Sozialimperialismus, nicht aber in Zusammenhang mit liberalem oder progressivem 

Nationalismus erwähnt worden134. Ein Historiker namens Düding135, der von dem erwähnten 

Konsens abwich, sei dann auch entsprechend kritisiert worden. Naumannslogans wie 

„Demokratie und Kaisertum“ oder „Von Bassermann zu Bebel“ (Forderung einer 

antikonservativen Koalition von Liberalen und Sozialdemokraten) seien nur in 

Zusammenhang mit christlichem Sozialismus oder Sozialimperialismus verstanden worden. 

Auch jene Historiker, die sich mit Naumanns liberalem Nationalismus beschäftigten, taten ihn 

als eine Episode, als ein nicht erfolgreiches und unpopuläres Experiment zur Seite136. Wie wir 

gesehen haben, hat Karl Dietrich Bracher sich in Zusammenhang mit der Vorgeschichte des 

Nationalsozialismus mit Naumanns nationalsozialer Bewegung auseinandergesetzt. Hierbei 

hob er Naumann und Max Weber als Liberale hervor, ließ die „christlichen, liberalen und 

sozialen Motive“ nicht unerwähnt, betonte aber, dass diese „Einigung des Volkes“ und „die 

nationale Mobilisierung“ durch Naumanns Bewegung „[…] im Rahmen und im Dienste des 

                                                 
133

 Zimmermann, A Road not Taken – Friedrich Naumann’s Attempt at Modern German Nationalism. In: Journal 
for Contemporary History 17 (1982) 689-708. 
134 Ebd. 690. 
135 D. Düding, Der Nationalsoziale Verein 1895 – 1903. (München 1972).zitiert bei Zimmermann, A Road 706. 
136 Zimmermann, A Road 690. 
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national-imperialen Machtstaates“ geschehen sollte. Die von Zimmermann festgestellten 

liberalen und humaneren Züge im Naumannschen „National-Sozialismus“ werden von 

Bracher also nur angedeutet. Interessant finde ich, dass Bracher die Verbindung von 

Liberalismus und Imperialismus auch in anderer Hinsicht festgestellt hat: „Aber auch die 

Ideologen des englischen Kolonialimperiums manifestierten diesen Zusammenhang zwischen 

Liberalismus, Nationalismus und Imperialismus…“ Auch der Hinweis auf „diesen 

Zusammenhang “ ist bemerkenswert; hiermit stellt Bracher nämlich einen Umstand für seine 

vorhergehenden Sätze fest, der dem Leser vorher vermutlich nicht bei jedem dieser Sätze klar 

war. So hatte Bracher in diesen vorhergehenden Sätzen gerade die Wandlung Mazzinis vom 

Liberalen zum sich an altrömischen Vorbildern orientierenden Imperialisten, der schließlich 

anscheinend auch innenpolitisch nicht mehr liberal dachte („Verkünder eines machtstaatlich-

imperialistischen Nationalgedankens“, Hervorhebung von B.V.) und die Wandlung Heinrich 

von Treitschkes vom „[…] sächsischen Liberalen und Antibismarckianer zum Ideologen des 

preußisch-deutschen Machtstaates mit national-imperialistischer Sendung137“ festgestellt. 

Trotz der hier ausgedrückten Wandlung der Nichtmehr- oder schließlich Halbliberalen 

Mazzini und Treitschke ist auch in jenen Sätzen der durch den Liberalen Bracher hier 

hergestellte Zusammenhang zwischen Liberalismus und Nationalismus erkennbar. Dieser 

unter Umständen vorhandene Zusammenhang zwischen Liberalismus und 

Nationalismus/Imperialismus wird ansonsten von Anhängern des Liberalismus, zu denen ich 

mich selber weitgehend zähle, im Unterschied zu dem ebenfalls unter Umständen 

vorhandenen Zusammenhang zwischen Nationalismus und Sozialismus gerne verdrängt, den 

wiederum Anhänger sozialistischer Denkweisen oftmals verdrängen. 

Zimmermann stimmt der Auffassung zu, dass Naumann daran gescheitert sei, seine 

politischen Ziele als Anführer der National-Sozialen Vereinigung zu verwirklichen. Dennoch 

sei sein Einfluss außerhalb des Rahmens des Sozialimperialismus beträchtlich, wenn auch 

indirekt gewesen. Naumanns Programm sei natürlich nicht mit jenem von Zimmermann als 

liberal interpretiertem Nationalismus westlichen Ursprungs gleichzusetzen, was angesichts 

seines politischen Hintergrunds nicht möglich gewesen sei138.  

Zimmermann beschloss, für den Leser aus den vielen Facetten – wie Zimmermann sich 

ausdrückt – von Naumanns modernem, liberalen und humaneren Nationalismus zwei 

Faktoren auszuwählen:1) Naumanns Definition des Nationalstaats als „Großbetrieb“ und 2) 

seine Haltung gegenüber im Zweiten Reich benachteiligten Gruppen: Frauen und Juden. 

Erstere und Letztere Aspekte seien bei Naumann eng miteinander verknüpft und stets in der 
                                                 
137 Bracher, deutsche Diktatur 11. 
138 Zimmermann, A Road not Taken 691. 
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Forschung ignoriert worden. Naumanns Haltung der Nation gegenüber sei eine neue, moderne 

gewesen; einerseits habe er sie als Einheit gesehen, andererseits als eine komplexe Pluralität. 

Naumanns Modell für die Nation sei weder romantisch und irrational noch abstrakt und 

gefühllos gewesen. Ein Großunternehmen, eben ein Großbetrieb habe für Naumann die 

moderne Zeit verkörpert139. Allerdings habe Naumann den Nationalstaat natürlich nicht zu 

mechanisch und unpersönlich definieren wollen. Selbst der Großbetrieb habe auf dem 

Individuum und seiner Persönlichkeit basieren sollen. Dieses liberale Element sei noch 

ergänzt worden durch das Legitimieren von Abweichung und gleichen Rechten innerhalb der 

Nation. 

Für Zimmermann ist die Verwendung des Begriffs „Großbetrieb“ im nationalen Kontext und 

die Auseinandersetzung Naumanns mit sozialen Gruppen, die im Deutschen Reich zu 

Naumanns Zeiten als unwichtig oder sogar gefährlich für die deutsche Nation angesehen 

wurden, essentiell, um jenen für Zimmermann liberalen und humaneren Nationalismus zu 

verstehen.  

Auf Seite 691 spricht Zimmermann nicht vom National-Sozialen Verein, sondern vom 

National-Sozialismus, bemerkt aber in einer Fußnote, dass der Naumannsche National – 

Sozialismus nicht mit dem Hitlerschen National-Sozialismus zu verwechseln sei140. Nun gibt 

es eine zwar im Vergleich zu Zimmermanns Aufsatz sehr kurze und – was ich allerdings nicht 

als Kritik meine – essayistischere, viel weniger präzise, aber gerade dadurch faszinierende 

Darstellung von Friedrich Meinecke, der Geschichtsschreibung in gänzlich 

nichtpositivistischer Weise als Kunst aufzufassen schien. Meinecke schrieb diese Darstellung 

ein Jahr nach der „Stunde Null“ nieder, im Rahmen einer Analyse des Nationalsozialismus 

und seiner Vorgeschichte, der er den Titel „Die deutsche Katastrophe“ gab. Meinecke war 

sicher ein brillanter Ideenhistoriker. Nachdem er bereits vor dem Ersten Weltkrieg mit 

„Weltbürgertum und Nationalstaat“141 eine mir den Beschreibungen jenes Werkes durch 

andere nach sehr idealistisch anmutende Geschichte des deutschen Nationalbewusstseins, 

verfasste er dann ein großes Werk über die „Idee der Staatsräson in der Neueren 

Geschichte“142 und mit „Die Entstehung des Historismus“143 eine Geschichte des historischen 

Bewusstseins, v.a. auf den deutschen Historismus bezogen. Er war in der Weimarer Republik 

trotz seiner nationalen Wurzeln eine Art Vernunftrepublikaner gewesen und war ein Gegner 

                                                 
139 Zimmermann, A Road not Taken. 690. 
140 Ebd. 691. 
141 Friedrich Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaats 
(München 1908). 
142 Ders., Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte (München 1924). 
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des Nationalsozialismus. Mit „Die deutsche Katastrophe“144 gab Meinecke eine frühe 

Deutung des Nationalsozialismus. Teilweise wurde und wird dieser Deutungsversuch 

aufgrund seiner mit dem Hinweis etwa auf den englischen Jingoismus145 „den Deutschen“ 

gegenüber exkulpierend scheinenden Tendenz und jener in der späteren Literatur gern 

erwähnten stark im konservativen Denken verwurzelten Tendenz, den Nationalsozialismus als 

Folgeerscheinung von Demokratie und Moderne zu sehen, kritisch betrachtet. Ob Immanuel 

Geiss nur Meineckes ideengeschichtliche Werke oder auch „Die deutsche Katastrophe“ im 

Auge hatte, als er ihn nach Meineckes Tod als „Schamanen seiner Klasse“ bezeichnete, weiß 

ich nicht146.  

Andererseits wurde Meinecke auch mit seiner Frage nach der Verantwortlichkeit für die 

Machtergreifung Hitlers als Vorbedingung für das Werk Karl Dietrich Brachers gesehen147 

und Wolfgang Wippermann, ein Meinecke politisch diametral gegenüberstehender, „linker“ 

Historiker, hat Meinecke in einem gerade erst 2009 erschienenem Buch über Faschismus 

gewürdigt für dessen Deutung148.. Meineckes Darstellung ist v.a. auch deshalb für uns 

interessant, weil sie Naumanns Darstellung im Rahmen einer Vorgeschichte des 

Nationalsozialismus der Nazis skizziert und in der Meineckeschen Betonung, dass hier zwei 

Stränge, die als Hauptstränge des 19/20. Jahrhunderts galten, des Nationalismus und 

Sozialismus, verbunden werden sollten, vielleicht mehr anklingt, was Scheubner am 

nationalen Sozialismus Naumanns begeisterte – vielleicht über die liberalen und humanen 

Ziele Naumanns hinweg. Noch besser hat die Rolle Naumanns in Hinblick auf unsere Zwecke 

Theodor Heuß skizziert. 

                                                 
144 Friedrich Meinecke, Die deutsche Katastrophe (Wiesbaden 1946). 
145 Ebd. 80. 
146 Immanuel Geiss, Kritischer Rückblick auf Friedrich Meinecke. In: Kritik der bürgerlichen 
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147 Ernst Schulin (als E. Schn. angeg.), Friedrich Meinecke, Die deutsche Katastrophe. In: Kindlers 
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148 Wolfgang Wippermann, Faschismus. Eine Weltgeschichte vom 19. Jahrhundert bis heute (Darmstadt 2009) 
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Hier nun Meinecke zu Friedrich Naumanns national-sozialen Bestrebungen:„Blicken wir den 

tieferen geschichtlichen Sinn dieser Bewegung an. Sie stellte das Zukunftspostulat auf, die 

beiden großen Wellen des 19. Jahrhunderts, die national-bürgerliche und die sozialistisch-

proletarische Bewegung, zusammenströmen zu lassen zu machtvoller Vereinigung. Eine 

solche Vereinigung war, wie wir schon im Eingang sagten, in hohem Grade wünschenswert, 

ja eigentlich lebensnotwendig für das Ganze. Denn in jeder der beiden Wellen wirkt ein tief 

berechtigter Trieb, etwas geschichtlich Fruchtbares. […]Es ist dem Naumannschen Versuche, 

so begeistert auch die deutsche bürgerliche und idealistisch gerichtete Jugend ihm zujubelte, 

bekanntlich nicht gelungen, die Vereinigung der beiden Wellen zu erreichen, d.h. Bürgertum 

und Arbeiterschaft in den großen Hauptfragen des öffentlichen Lebens in Harmonie zu 

bringen. Wäre es ihm gelungen, so würde es wohl nie zu einer Hitlerbewegung gekommen 

sein.“149  

Auch John Lukacs betonte einmal in „Hitler. Geschichte und Geschichtsschreibung“, dass in 

anderen Ländern Nationalismus und Sozialismus nicht wie im Nationalsozialismus der Nazis 

zu einem „explosiven Gemisch“ feindseligster Art (Ralf Dahrendorf, wenn auch in einem 

etwas anderen Kontext150) vereinigt worden seien, sondern „zusammengebracht, versöhnt und 

miteinander verbunden“ worden seien „ohne daß vergleichbare Exzesse der Gewalt, des 

Hasses und des Kriege aufgetreten wären“151 (auf dialektische Weise?). Auch George L. 

Mosse schrieb in seinem Vorwort zur ersten deutschsprachigen Ausgabe seiner Geschichte 

der völkischen Ideologie, dass eine Art Synthese aus Nationalismus und Sozialismus in 

anderer Form als sie von den Nazis vertreten wurde, dem Aufstieg des Hitlerschen 

Nationalsozialismus entgegenwirken hätte können152. 

Eine andere klassische Darstellung Naumanns ist das Buch des ersten deutschen 

Bundespräsidenten Theodor Heuss, der als Bundespräsident besonders an jene Tradition eines 

liberalen Bildungsbürgertums vor Hitlers Herrschaft anknüpfte153. Heuss war ein Mitarbeiter 

des National-Sozialen Vereins Naumanns gewesen und später auch ein aufmerksamer 

Beobachter und Gegner Hitlers, was er in seinem 1932 erschienem Buch „Hitlers Weg“ zum 

Ausdruck brachte154. 
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Eines der interessantesten Elemente im Naumannschen National-Sozialismus nach Moshe 

Zimmermann sei sein Säkularismus gewesen, was bei einem Verein wie dem National- 

Sozialen Verein bemerkenswert ist – wurzelte er doch im „Evangelischen Sozialen 

Kongress.“ Aber mit Hilfe von Max Weber und anderen sei es Naumann gelungen, Religion 

von Politik zu trennen. Anfangs wurde noch Jesus mit der Peitsche in der Hand (gegen die 

Händler im Tempel) und insofern Macht symbolisierend als Symbol verwendet, um 

christliche Parteipolitik zu legitimieren, aber letztendlich trennte Naumann Religion von 

Politik „and crystallized the elements of his system.“ Jene Elemente legten laut Zimmermann 

die Axt an die Wurzel jener sozialen Probleme des späten 19. Jahrhunderts. Entwicklung und 

Macht waren gemeinsame Kennzeichen sowohl des Nationalstaats wie auch der 

soziopolitischen Probleme innerhalb jenes Nationalstaats. Hier setzt laut Zimmermann der 

Ausgangspunkt für den Naumannschen „nationalen Sozialismus“ ein Naumann schrieb, dass 

„national“ den Drang des deutschen Volkes ausdrücke, seinen Einfluss in der Welt 

auszudehnen, „sozial“ würde den Drang der arbeitenden Massen ihren Einfluss innerhalb des 

Volkes auszudehnen, bedeuten. Zwischen diesen beiden Phänomenen bestünde für Naumann 

und den ihn interpretierenden Zimmermann eine starke reziprokale Beziehung.  

Allerdings sei Naumann nicht der erste „National-Soziale“ seiner Zeit gewesen Er erwähnte 

„Zirkel von National-Sozialen,“ in denen er arbeitete. Einer, der Naumanns Terminologie 

beeinflusste, war ein Autor, der in den „Preußischen Jahrbüchern“ unter dem bezeichnenden 

Titel „Höhere Löhne und mehr Gewehre“, einen starken nationalen Sozialismus propagierte, 

der alles dafür tun sollte, im Inland die unteren Klassen und auf internationaler Ebene 

wiederum Kolonien, Welthandel und Schutz für die Deutschen im Ausland zu fördern.155. 

Dieser harte, aggressive Ton sollte noch von Naumann selbst übersteigert werden, als er der 

berüchtigten Hunnenrede Kaiser Wilhelms II., in der vom Kaiser die blutige Niederschlagung 

der chinesischen Boxerrebellen gefordert wurde, bezeichnenderweise im so gefeierten Jahr 

1900 („Gefangene werden keine gemacht!“) Beifall zollte. Allerdings seien Naumann und 

seine Anhänger im Laufe der Jahre und besonders, nachdem die Mehrheit der National-

Sozialen Bewegung in der Deutschen Demokratischen Partei ihre neue Heimat gefunden 

hatte, immer moderater geworden. Naumann sei als Politiker immer bereit gewesen, seine 

Ansichten zu erneuern. Sicher zu Recht nennt hier Zimmermann als Beispiel, dass selbst der 

Erste Weltkrieg und Deutschlands Niederlage für Naumann nicht jene verstörende und 

verkrampfende Auswirkung hatten wie auf die anderen als national geltenden Parteien, 

Vereinigungen und Zirkel der Weimarer Republik. 
                                                 
155 Zimmermann, A Road not Taken. 691 f. 
 



61 
 

Als relevant und interessant bezeichnet Zimmermann die Tendenz Naumanns und seiner 

National-sozialen Bewegung, offen für Änderungen zu sein, und dies aufgrund der 

Überzeugung, dass Änderungen sowohl unvermeidlich wie preisenswert seien. Der Staat, die 

Nation und die Ökonomie würden zur selben Zeit zur Modernisierung führen und außerdem 

eine neue Definition des Nationalismus und des Nationalstaats schaffen. Hierin ist ein großer 

Unterschied zu dem Kulturpessimismus wie ihn Nietzsche, Paul de Lagarde, Julius Langbehn, 

zahlreicher völkische Verbände im Kaiserreich wie in der Weimarer Republik, Spengler, und 

z.T. die Nationalsozialisten vertraten, zu sehen. Naumann schilderte in einem von 

Zimmermann als wichtig bezeichneten Buch mit dem Titel „Demokratie und Kaisertum“ in 

Zimmermanns Worten die Nation als ein Chamäleon, das die Farbe ständig auf dem Weg der 

Modernisierung ändere. Demnach sei die Nation zuerst ein kulturelles Konzept gewesen, um 

dann zu einem rassischen und schließlich zu einem „Massen“- bzw. demokratischen Konzept 

zu werden. 

Jene zwei Phänomene, vor denen Kulturpessimisten und Völkische am meisten Abscheu 

hatten, waren für Naumann Grund zur Hoffnung und zum Optimismus. Zimmermann 

vergleicht Naumann hier mit Lenin, weil beide einen Zusammenhang zwischen dem 

gewünschten sozialen System und der Elektrizität sahen. Das erwünschte soziale System 

wurde von Naumann das „Zeitalter des Verkehrs“, das „Zeitalter der Maschine“ und das 

„industrielle Zeitalter“ genannt. Doch nichts sei hier von einer negativen Konnotation war zu 

spüren gewesen, ja sie seien als antikonservative Parolen gedacht gewesen. Doch nicht allein 

die Maschine sei es gewesen, die Naumann faszinierte, auch nicht allein die 

Bevölkerungsexplosion – er erhoffte sich eine Synthese aus beidem. Massen ohne eine 

Maschine war für ihn China, Massen mit Maschinen war für ihn Deutschland, worauf er seine 

ganze Hoffnung setzte156.  

Ich setze mich hier nicht deshalb hauptsächlich mit Naumann auseinander, weil ich 

nachprüfen hätte wollen, ob sich Scheubner auch von dem liberaleren, humaneren Geist 

Naumanns über das Schlagwort „nationaler Sozialist“ hinaus angezogen fühlte und 

beeinflusst worden ist. Denn außer von dem Historiker Arvad von Taube festgehaltenen 

Hinweisen von Autoren jener „Baltischen Zeitung“ auf Naumanns Ideen – der Zeitung, 

dessen Zulassung Scheubners Liberalität als Militärpressezensor 1917-1919 in Riga zu 

verdanken sein könnte - , fand ich keine expliziteren Hinweise auf eine Wirkung der 

Liberalität Naumanns auf Scheubner. Immerhin schließen sein betonter Hinweis darauf, dass 

er sich als „nationaler Sozialist im Sinne Friedrich Naumanns“ sah, vielleicht auch sein 

                                                 
156 Zimmermann, A Road 692. 
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Engagement für die verfolgten Armenier und seine Tendenzen zu einer gewissen Mäßigung 

als Nationalsozialist eine Beeinflussung auch durch die liberaleren, humaneren Züge des 

Naumannschen Nationalismus nicht aus. Wer immer sich dem Thema eines Zusammenhangs 

zwischen Scheubner–Richter und dem nationalen Sozialismus widmet und nicht mehr 

Anhaltspunkte als jenes von Winnig überlieferte Zitat hat, muss sich auf das Terrain zwar 

nicht haltloser, aber doch der Spekulation begeben. Mit der Frage nach der Beeinflussung 

Scheubners auch durch die liberaleren, humaneren Züge von Naumanns Nationalismus ist 

unweigerlich die Frage verknüpft, ob jedes der von Zimmermann erwähnten Elemente der 

national-sozialen Bewegung im Widerspruch zum Hitlerschen Nationalsozialismus stand, und 

ob Scheubner diese beiden Phänomene also nicht nur auf einer tieferen Ebene, sondern auch 

in oberflächlicherer bzw. jeder Hinsicht voneinander zu unterscheiden vermochte. Nun, als er 

Winnig mitteilte, dass er sich als nationaler Sozialist im Sinne Friedrich Naumanns fühle, 

wusste er noch nichts von Hitlers Bewegung und vielleicht auch nichts von jener bereits 1918 

im Sudetenland gegründeten Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei, der 

wichtigsten Vorläuferpartei der NSDAP. Dennoch ist es auch möglich, dass ihm eine 

Synthese zwischen Nationalismus und Sozialismus noch ganz wie bei Naumann vorschwebte, 

wie ihm auch eine, wenn auch noch nicht nazistische, aber dem Nazismus nicht ganz 

unähnliche Synthese bereits vorgeschwebt haben mag. Es ist ebenfalls durchaus möglich, dass 

ihm Naumanns enthusiastische Reaktion auf die „Hunnenrede“ Wilhelms II. in Erinnerung 

geblieben sein könnte, und dass er dies zum Anlass nahm, sich als „nationaler Sozialist“ im 

Sinne Friedrich Naumanns zu bezeichnen. Hier müsste man noch mehr über den Mann und 

seine Prägung schon im Elternhaus in Riga wissen.  

Zimmermann hat noch viel Wichtiges über Friedrich Naumanns nationalen Sozialismus zu 

sagen, aber wir können uns hier leider nicht mit jedem Aspekt des so umfangreichen wie 

wichtigen Artikels befassen. Jedoch möchte mich hier noch mit der Naumannschen 

Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus und seiner Ablehnung des Antisemitismus 

auseinandersetzen. Diese Zusammenfassung der Zimmermannschen Darstellung wird von mir 

hier auf die Gefahr hin geboten, dass dies beim Leser den Eindruck hinterlassen könnte, dass 

ich Scheubners Winnig gegenüber geäußerten Satz auch dahingehend verstehen würde, dass 

auch die Naumannsche Gegnerschaft dem Antisemitismus gegenüber Scheubner geprägt 

hätte. Tiefgreifend, wenn überhaupt, kann sie sicher nicht gewirkt haben – aber ist eine 

Beeinflussung Scheubners durch liberalere und humanere Gedanken auch in dieser Hinsicht 

völlig unmöglich? 
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Ich behandle hier nicht das so wichtige wie interessante Thema der Haltung Naumanns 

gegenüber den Frauen und der Frauenemanzipation; eine Thematik, die ebenfalls auf einen 

Unterschied des Naumannschen nationalen Sozialismus zum Gros des völkischen 

Nationalismus verweisen würde. Auch in diesem Zusammenhang könnte man zu 

möglicherweise zu weitreichenden Schlüssen in Bezug auf Scheubner verführt werden157.  

 

Jeder, der sich, wenn auch nur oberflächlich; mit dem Wilhelminischen Kaiserreich 

auseinandergesetzt hat, wird wissen, dass Antisemitismus in den unterschiedlichsten 

Ausprägungen nahezu alle politischen Strömungen wie ein Bazillus – die einen mehr, die 

anderen weniger – befallen hatte. Dies galt in besonders starker Form für Konservative, aber 

nicht nur. Es galt auch und leider gerade für viele Anhänger liberaler und demokratischer 

Ideen. In der Sozialdemokratie und Arbeiterschaft dürfte Antisemitismus eine geringere Rolle 

gespielt haben. Dies v.a. durch die Tatsache, dass so wichtige Führerfiguren der 

Arbeiterbewegung wie Karl Marx und Ferdinand Lassalle – nicht aber Engels! – Juden waren 

und dadurch, dass der Sozialismus im damaligen Deutschen Reich ein „Islam,“ wie Golo 

Mann Maximilian Hardens Interpretation versteht,158 also eine Ersatzreligion in Form des in 

der Theorie noch beibehaltenen orthodoxen Marxismus war, und man aus diesen wie 

zusätzlich auch aus humanitären, sich auf die Aufklärung berufenden Gründen keine andere 

Ersatzreligion in Form des Antisemitismus benötigte. Der Liberalismus jedoch verfügte nicht 

über so prophetenhafte Gründerfiguren wie der Sozialismus, an deren Ideologie man sich in 

diesem Ausmaß orientieren hätte können.159. Allerdings wäre es auch interessant sich 

anzuschauen, inwiefern Marx’ berüchtigte, oft als antisemitisch bezeichnete Jugendschrift 

„Zur Judenfrage“ auf die deutsche Sozialdemokratie gewirkt hatte, und dass deutscher 

Nationalismus, wie bei Lassalle und später bei den Schülern des berühmten Revisionisten des 

Marxismus, Eduard Bernstein, eine wichtige Rolle spielte, ja dass ein Beibehalten einer 

marxistischen Position, wie bei der zwar als „rechts“ geltenden, aber dennoch marxistisch 

sein wollenden „Lensch-Cunow-Haenischgruppe“ (Winnig entstammte ihr) zum deutschen 

                                                 
157 Zimmermann, A Road 696-699 (über Naumann und Frauenbewegung). 
158 Maximilian Harden [1960] In: Mann, Geschichten 292-306, 296. 
159 Die Problematik des orthodoxen Marxismus, dass er nämlich dogmatisch und orthodox war, erwies sich 
gegenüber dem Antisemitismus ironischerweise als nützlich zur Abwehr – Engstirnigkeiten und Verblendungen 
anderer Art konnten freilich die Folgen dieses Marxismus sein – in humanitär-philanthropischer Weise könnte 
sich wiederum die Revision des Marxismus durch Bernstein in ihrem Einfluss auf die Sozialdemokratie auch 
ausgewirkt haben – so wie umgekehrt Bersteins Revisionismus von einigen seiner Schüler auch zur Legitimation 
des Nationalismus verwendet wurde. Ich habe hier keine Spezialkenntnisse und bin also großteils auf 
Vermutungen angewiesen. 
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Nationalismus kein Hindernis darstellte, ist bekannt160. Dennoch war der Antisemitismus in 

der deutschen Sozialdemokratie wohl geringer als in der österreichischen, wo dies dann 

besonders in der Zwischenkriegszeit auch in Karikaturen und auf Plakaten praktiziert wurde.  

Wie gesagt, Naumanns Haltung gegenüber Juden war ungewöhnlich für das Wilhelminische 

Deutschland. Und das, obwohl Naumann in den frühen 1880er Jahren in der damals 

antisemitischen Studentenverbindung VDSt aktiv war – einer Verbindung, die es übrigens 

auch noch heute in Graz gibt und die sich heute bemüht gemäßigt zu erscheinen. Außerdem 

war Naumann Schüler und als Pastor Kollege des berühmten Antisemiten Adolf Stöcker, dem 

Hofprediger Wilhelms I. und „Führer“ der ersten deutschen antisemitischen Partei, der in 

Wolfgang Wippermanns 2009 erschienenen Faschismusbuch – für mich etwas befremdlich m 

– als der vielleicht wichtigste Vorläufer Hitlers bezeichnet wird161. Ähnlich wie Lueger hatte 

Stöcker den Versuch gemacht, das Christlich-Konservative – wobei hier auch der 

Antisemitismus dazu gehörte – mit dem Sozialen oder vage Sozialistischen zu verknüpfen. 

Dennoch brach Naumann, als er daranging, sein ideologisches System auszuführen, mit dem 

Antisemitismus, laut Zimmermann. Auch dem National-Sozialen Verein habe er diese dem 

Antisemitismus gegenüber ablehnende Haltung auferlegt, obwohl eine große Anzahl ihrer 

Gründer Pastoren aus der Gruppe um Stöcker waren.  

Die erste Bewährungsprobe für Naumanns Absichten war jene programmatische Debatte, als 

der National-Soziale Verein gegründet wurde. In dieser Versammlung warf ein jüdischer 

Lehrer die Frage nach der Beteiligung von Juden im National-Sozialen Verein auf, und 

Naumann antwortete gerade heraus aus, dass er persönlich meine, dass es dem National-

Sozialen Verein nicht erlaubt sei, einen „Israeliten“ zurückzuweisen, der Naumanns 

Programm zustimmen würde. Die Bedingung war, dass Juden einer Politik des 
                                                 
160 Zimmermann, A Road 700. Zum deutschen Nationalismus in der deutschen Sozialdemokratie möchte ich 
folgendes ausgezeichnetes Zitat, des von mir hochgeschätzten Jakob L. Talmon bringen: „It is not likely that 
many German social – democrats at the turn of the century would have answered the question, where was their 
fatherland, as Rosa Luxemburg did: that it was the immense mass of toiling men and women the world over. 
Thus far had they travelled from the late eighteenth-century German humanism of Friedrich Schiller, who 
preached that ‘nur deutsch ist nicht deutsch sein’ or of the young Jacobin Fichte who hailed revolutionary France 
as the fatherland of all progressive men in the world. It was in the forefront of the struggle for light, and the face 
of every lover of liberty was naturally turned to it, as to the sun. His fatherland should be chosen by the free man 
freely, and he should not be chained to it by the accident of birth in a certain valley near a certain river. Severing, 
the last Social-Democrat Minister of the Interior in Weimar Prussia, whose removal by von Papen in 1932 
marked the beginning of the end of the republican regime, defined the fatherland as the ‘soil which feeds us, the 
economic base of our creative endeavour, the Kulturboden upon which we are linked by language and customs 
to our ancestors. And the fatherland is also ours, the workers’, ‘the fatherland which we love and shall defend, 
when it is attacked’.”Vgl. Jakob L. Talmon (auch Yaakov L. oder Yakov L.), The Myth of the Nation and the 
Vision of Revolution. The Origins of Ideological Polarization in the 20th century. (London 1981) 109. Als 
Nächstes zitiert dann Talmon hierzu passend den österreichischen Sozialisten, Nationalisten und Antisemiten 
Engelbert Pernerstdorfer – eine Kombination, die, auf die Gefahr hin monokausal zu wirken durch die Abkehr 
nicht unbedingt vom Marxismus, wohl aber vom Kosmopolitismus der Sozialdemokratie, ermöglicht wurde, 
ebd. 109. 
161 Wippermann, Faschismus 54.  
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„Deutschtums“ und nicht des Judentums folgen sollten. Für Naumann bestand offenbar kein 

Widerspruch zwischen jüdischen Wurzeln und deutschem „Volkstum“.162 Angesichts dieser 

von Zimmermann erwähnten Fakten bin ich fast versucht, meine Zögerlichkeit auf der 

vorherigen Seite zu bedauern, denn es scheint nicht zu weit hergeholt zu sein, eine 

Beeinflussung von Scheubners Haltung gegenüber den Juden durch Naumanns Haltung 

anzunehmen. Dies bei aller gebotenen Vorsicht und Vermeidung einer Idealisierung 

Scheubner und auch Naumanns. Naumanns Konzept, demzufolge kein Widerspruch zwischen 

Judentum und deutschem „Volkstum“ besteht, die Bedingung zur Beteiligung an der Nationa-

Sozialen Bewegung aber in einem Bekenntnis zum „Deutschtum“ und nicht zum „Judentum“ 

liegt, erinnert sehr stark an das, was Scheubner in einem „Deutschen Manifest“ 1920 festhielt: 

Juden und „Ausländer“ könnten an sich keine Staatsbürger sein, doch beim Bekenntnis zur 

deutschen „Staats-, Volks- und Kulturgemeinschaft“ könnten sie die deutsche 

Staatsbürgerschaft erlangen. Die Verschärfung hin zum Antisemitismus und die Prägung 

durch den radikaleren Geist der Zeit nach 1918 sind bei Scheubner offensichtlich – genauso 

offensichtlich sind aber auch die Ähnlichkeiten zu Naumann.  

Für Friedrich Naumann war das Thema „Juden“ nur ein Teil in dem Netz von Beziehungen 

des deutschen Volkes zu seinen Elementen. In seinem „National-Sozialen Katechismus“, wie 

ihn Zimmermann nennt, fragte Naumann, ob „wir“, also die Deutschen, über die 

Diskriminierung mehrerer „Volksteile“ hinwegsehen sollten. In Form eines Dialogs gab 

Naumann auch gleich die Antwort darauf: die Diskriminierung einiger „Volksteile“ sei nicht 

weise und sei ungerecht. Naumanns nächste Frage lautete, ob dies auch die Diskriminierung 

der Juden betreffen würde, worauf seine Antwort lautete, dass dies die Diskriminierung der 

Juden genauso betreffen würde wie die Ultramontanen und die Sozialdemokraten. Naumann 

beließ es nicht dabei die Juden als einfach eine weitere Gruppe, die nicht zum „Volk“ 

gehörten, zu bezeichnen, sondern er hinterfragte die Norm selbst- was bliebe vom deutschen 

Volk noch übrig, wenn man zusätzlich zu den Juden auch noch Katholiken und 

Sozialdemokraten ausgrenzen würde (wahrscheinlich ist dies so zu verstehen, dass, wenn man 

einen „Volksteil“ ausgrenzen würde, dann auch ein anderer „Volksteil“ ausgegrenzt werden 

müsse)? 

Naumann fragte in einer seiner Schriften, dem National-Sozialen „Katechismus“, wie ihn 

Zimmermann nennt, ob ein jüdisches Problem existiere. Die darauf folgende Antwort lautete 

zunächst : „Ja“. Als Erklärung wurde von Naumann angegeben, weil die Juden ein 

nichtdeutscher Stamm seien. Zimmermann bemerkt hier, dass es hierbei auf den ersten Blick 

                                                 
162 Zimmermann, A Road 700. 
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den Anschein habe, als ob Naumann einen antijüdischen Zugang zu dem „Problem“ wählen 

würde. Doch nur auf den ersten Blick. Diese Herangehensweise sei nur ein Strategem 

gewesen, wohl auch um das Folgende nur noch stärker unterstreichen zu können. Die nächste 

Frage lautete, ob in Deutschland auch noch andere Völker nichtdeutschen Ursprungs leben 

würden. Die Antwort lautete „Ja. Wenden, Litauer, Polen, Dänen und Franzosen.“163 Die 

nächste essentielle Frage war, ob ein deutscher Staat geschaffen werden könne, in dem nur 

Bürger deutschen Ursprungs leben würden. Die Antwort darauf war, dass dies unmöglich 

sei164. 

Zimmermann nennt dies eine subtile Art, an die von Naumann hier als „Problem“ bezeichnete 

Thematik heranzugehen. Und nicht umsonst umschreibt dies Zimmermann so; es war 

tatsächlich ein sehr geschickter Schachzug. Denn indem er die Juden als einen speziellen Fall 

beschrieb, habe Naumann den National-Sozialen Verein zunächst zu Partnern der 

„klassischen“ Antisemiten und Rassisten gemacht, was den Wünschen mancher Mitglieder 

des „National-Sozialen Vereins“ entsprochen habe. Aber indem er jenen Fall auf diese Art 

und Weise behandelt habe, habe er die Basis der Weltanschauung seiner Gegner – die es ja 

sicher auch innerhalb des Vereins gab – ad absurdum geführt. Denn wenn die deutsche Nation 

nicht rassischen Ursprungs sei und wenn die Juden wie Dänen oder Polen wären – was war 

dann am sogenannten jüdischen Problem noch besonders und geheimnisvoll-mystisch 

Einzigartiges? Dann stellt Zimmermann die mich etwas verwundernde Frage, ob sich nicht 

daraus, dass zwischen dem jüdischen und dem dänischen bzw. dem polnischen „Problem“ 

keinerlei Unterschied für Naumann bestand, die Frage nach der völligen Unlogik, die Juden, 

einen Teil der deutschen Bevölkerung, anzugreifen, von selbst ergäbe. Ich finde die 

Formulierung dieses Satzes etwas verwunderlich, denn bekanntlich war die polnische 

Bevölkerung Deutschlands sowohl einer „Germanisierung“ wie der aggressiven Kampagne 

der einen extremen deutschen Nationalismus vertretenden, „Hakatisten“-Bewegung 

ausgesetzt. Wahrscheinlich würde sich aber Zimmermann besser verstanden fühlen, wenn 

man ihn auf folgende Weise auslegen würde: so wie die Dänen und Polen trotz ihres 

nichtdeutschen „Ursprungs“ für Naumann Deutsche waren, waren dann auch die Juden trotz 

ihres nichtdeutschen „Ursprungs“ für ihn Deutsche; denn Gegner Naumanns konnten in 

Bezug auf diese Gruppen hundertmal betonen, dass sie nichtdeutschen „Ursprungs“ waren – 

für ihn war es unmöglich, einen deutschen Staat zu schaffen, in dem nur Bürger deutschen 

Ursprungs lebten. Zimmermann zieht folgenden Schluss aus alledem für Naumanns Haltung: 

eine nationale Politik, die auf Rasse basiere – mögen auch einige Gründe für eine solche 
                                                 
163 Zimmermann, A Road 700. 
164 Ebd. 
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sprechen – sei nicht vorteilhaft für die Nation, weil dies unhistorisch, nicht praktikabel und 

unrealistisch sei. 

Aber auch für jene, die dies nicht akzeptierten, hatte Naumann eine Antwort parat: nichts sei 

unklüger als eine einflussreiche Minderheit „staatsfeindlich“ zu machen, ohne zugleich die 

Macht zu haben, sie zu schwächen. Der Kulturkampf und die Sozialistengesetze mit ihren 

nicht beabsichtigten Auswirkungen hätten in dieser Hinsicht für jeden Deutschen, der 

Naumann las, eine mahnende Bedeutung gehabt.  

Zimmermann zufolge analysierte Naumann Antisemitismus als einen reinen Ausdruck von 

Unsicherheit. Dem Argument, dass eine deutscher Sozialismus nur antisemitisch sein könnte, 

entgegnete er in Form der Frage, ob es einen besseren nationalen Sozialisten als Lassalle 

gäbe, der zudem nicht der einzige Jude gewesen sei, der an einen „Nationalsinn“ à la Fichte 

glaubte165.Zimmermann schließt daraus, dass Naumann Diskriminierung gegenüber Juden als 

töricht und ungerecht nach seinen eigenen realistischen und historizistischen (hier scheint 

Zimmermann, den Begriff „Historizismus“ von Karl Popper zu verwenden) Kriterien zufolge 

definierte. Doch Zimmermanns Umsicht zeigt sich daran, dass er die Frage stellt, ob 

Naumann abgesehen von seinen erwähnten realistischen und historizistischen Kriterien den 

Antisemitismus auch im Sinne universaler Ethik als ungerecht verstand. Und natürlich stellt 

Zimmermann – ganz vorsichtig – auch die Frage, ob nicht Naumanns praktisch orientierte und 

allzu maßvoll und gezügelt wirkende, auch stark zur Beruhigung der Antisemiten verwendete 

Argumente nicht bis zu einem gewissen Grad einen latenten Antisemitismus verbargen. 

 

Zimmermann hält fest, dass er selbst dazu neige, diesen hier geäußerten „Verdacht“ 

gegenüber Naumann zu verneinen. Naumann habe in der Anfangsphase seiner national-

sozialen Aktivitäten vorsichtig sein müssen, weil viele seiner Mitstreiter entweder auf der 

Seite eines Antisemiten wie Stöcker gestanden seien oder mindestens eine reservierte Haltung 

                                                 
165 Zimmermann, A Road 700. Dazu wieder Jakob L. Talmon, diesmal über Lassalle und seinen deutschen 
Nationalismus: Vgl. Talmon, Myth 110 f.: „The head of the first Socialist party in Germany was an old Hegelian 
and was also deeply influenced by Fichte, in fact wished to appear as a latter-day Fichte. He was a great believer 
in the state as the lever of progress and guardian of impersonal moral values. He upheld at the same time the 
Fichtean brand of the Volksgeist idea. The conjunction of the eternity of the state and the uniqueness of the 
Volksgeist amounted to an affirmation of the imperishable and permanent nature of the nation – state. Lassalle 
became entangled in contradictions. He went so far as to envisage dynamic expansionist foreign policy as a 
token of the vitality of the state, dreaming of German cavalry horses washing their feet in the waters of the 
Dardanelles, and denying no less than Marx to embryonic or decrepit nationalities any raison d’ etre and any 
right to independent statehood. The Volksgeist idea might brought him perilously near to conservative approval 
of the feudal past. But he was both a socialist and a Jew. In what may be called, also in reference to Bernstein, a 
German–Jewish way, he reconciled the contradiction by proclaiming that the true GermanVolksgeist was 
embodied in classical German humanism and universalism, in pure reason. It was the feudal and bourgeois 
selfish clinging to partial interests, old privileges and irrational obsolete particularism that vitiated the essence of 
Teutonism. A socialist Germany would enthrone the pure universalistic German Volksgeist.” 
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gegenüber Juden an den Tag gelegt hätten. Dies interpretiert Zimmermann als eine Schwäche 

der national-sozialen Bewegung. Naumann habe natürlich auch über seinen Anhängerkreis 

hinaus mit seinen Äußerungen vorsichtig sein müssen, um die Unterstützung nationaler Zirkel 

und des protestantischen Klerus zu erreichen. Die Wahlen von 1898, die ein totales Fiasko für 

den National-Sozialen Verein darstellten, hätten die Wichtigkeit einer solchen Taktik wieder 

gezeigt. Naumann habe mit größter Vorsicht darauf geachtet, Antisemitismus nicht im Prinzip 

anzugreifen, aber wieder und wieder darauf hinzuweisen, dass Antisemitismus nicht 

praktikabel sei. Einer von Naumanns Mitstreitern aus dem National-Sozialen Verein, von 

Gerlach, kämpfte im Reichstag gegen den sehr populistischen und populären Antisemiten 

Otto von Böcke166l, der – seit 1887 Reichstagsabgeordneter – mit z.T. sozialistischen und auf 

alle Fälle progressistischen Argumenten („Gegen Juden und Junker“ war eine Parole167) als 

ein nationaler Sozialist leicht den National-Sozialen den Wind aus den Segeln hätte nehmen 

können, von ihnen aber nicht eingebunden, sondern bekämpft wurde. 

In der Gemeinschaftsarbeit Naumanns als Geistlicher wie in Naumanns Beziehung zu Charles 

Hallgarten, einem linksliberalen jüdischen Geschäftsmann wie Philanthropen, sieht 

Zimmermann einen Beweis dafür, dass Naumann seine Ansichten über Juden aus seiner 

Studentenzeit und auch, dass er in Situationen, in denen er keine Vorsicht walten lassen 

musste, die „Philosophie“ des Antisemitismus lächerlich machte. Ein frühes Beispiel sei 

hierfür die Rede Naumanns während der Programmdebatte 1896, in der er betonte, dass die 

politischen Ziele des Antisemitismus den Prinzipien der National-Sozialen entgegengesetzt 

seien. Naumann führte weiter aus, dass „wir“ entweder gleich auf die Gleichheit aller Bürger 

bestehen oder sich aber als Alternative gleich auf die Sphäre der Ethnologie zurückbegeben 

und nach Jedermanns Großvater und Urgroßvater suchen müssten168. Wenn die Deutschen 

ihre Bürger speziellen rechtlichen Auflagen unterwerfen würden, würden sie einen 

gigantischen Schritt rückwärts auf dem Kulturniveau tun. 

Auch Naumanns Haltung gegenüber dem Zionismus sei in genauem Gegensatz zu der 

gängigen antisemitischen oder antisemitisch gefärbten, stark ablehnenden Reaktion 

gestanden. Naumann sei sich sicher gewesen, dass Zionismus eine Reaktion auf den 

Antisemitismus sei. Naumann selbst hielt fest, dass Zionismus dasselbe für die Juden sei was 

Ultra-Montanismus, jene extreme Form des Katholizismus als Folge des Kulturkampfs für die 

Katholiken sei. Gerade der nationalistische Impetus des Zionismus beeindruckte Naumann 

natürlich, wie man sich leicht vorstellen kann. Bald nach Herzl und Kaiser Wilhelm II. 

                                                 
166 Zimmermann, A Road 700. 
167 Bracher, deutsche Diktatur 43. 
168 Zimmermann, A Road 701. 
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besuchte Naumann das Heilige Land. So sehr ihn auch als frommen Mann das Heilige Land 

beeindruckt haben könnte, so sah er doch viele Probleme angesichts eines Landes, das ihm 

offenbar unwirtlich, noch unterentwickelt und unzivilisiert erschien. Für einen israelischen 

Historiker wie Moshe Zimmermann sind diese Betrachtungen über Palästina natürlich von 

besonderer Bedeutung. Bei diesem Besuch hatte Naumann auch Gelegenheit, mit dem „Alten 

Yishuv“, der hier bereits existierenden jüdischen Gemeinde zusprechen, wobei er die für 

Zimmerman faszinierende Bemerkung machte, dass es die Aufgabe des Zionismus sei, 

Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Er fragte, ob der Zionismus damit erfolgreich sein 

werde, und bemerkte, dass diese Aufgabe der Säuberung der Ställe des Augias durch Herkules 

würdig sei. 

Naumann habe sich auch beeindruckt gezeigt von einem zionistischen Physiker aus Berlin, 

Bernhard Cohn, über den Wert eines jüdischen „Volkstums“ aufgrund der, wie Zimmermann 

schreibt, Kühnheit des Autors und seines jüdischen Nationalstolzes. Dieser jüdische 

Nationalstolz sollte aber nach Cohn auch mit einem Leben in der Diaspora in Einklang 

gebracht werden. Naumann habe auch jenen Zionisten gemocht, der ihn selbst auf der Reise 

nach Palästina begleitet und versucht hatte zu überzeugen, dass die Juden im völkischen Sinn 

des Wortes ein „Volk“ seien.  

Der Zionismus ist hier nicht Thema meiner Arbeit – auch wenn ich hier zugegebenermaßen 

Themen breiteren Raum gegeben habe, die auch keine Hauptthemen meiner Arbeit sind.. Die 

folgenden Argumente Zimmermanns, warum Naumann dennoch nicht den Zionismus gut= 

heißen konnte, sind wohl nur Kennern des Zionismus verständlich. Auch Naumanns 

diesbezügliche Argumente sind für Zimmermann nicht antisemitisch, sondern allem Anschein 

nach (sonst würde Zimmermann den folgenden Satz nicht mit einem Rufzeichen beenden!) 

gerade gegen jedes Naumann als rassistisch erscheinendes Denken gerichtet: „Still, he could 

not approve of Zionism, because he did not believe in the purity of race and therefore could 

not see the rationale of Jewish national unity!169 Zimmermann erklärt nicht, ob er Naumanns 

                                                 
169 Zimmermann, A Road 702. Bezüglich einer möglichen Beeinflussung bzw. eines möglichen, freilich nicht zu 
überschätzenden Zusammenhangs zwischen dem National-Sozialismus Naumanns und dem Zionismus hat Ernst 
Deuerlein Hochinteressantes geschrieben: „Bei der Erscheinung ´Nationalsozialismus` ist zu unterscheiden 
zwischen der Entstehung des Begriffes und der Bildung von Parteigruppen, die sich als nationalsozialistisch 
bezeichnen: Nationalismus und Sozialismus sind die bestimmenden Ideen des 19. Jahrhunderts. Der Wunsch hat 
nahegelegen, beide Vorstellungen miteinander zu verbinden. Das Wort ´national-sozial` soll zum erstenmal um 
1860 Moses Heß, der Gründer des sozialistischen Zionismus, gebraucht haben. Auch Theodor Herzl, der 
Begründer des Zionismus, benutzt es. In seinen Tagebüchern vermerkt er 1895: ‚Hirsch fragte, ob ich die Fahne 
von Chovevei Zion annehme. Ich antwortete mit meiner national-sozialen Fahne: weißes Feld, sieben 
Sterne.’“Vgl. Ernst Deuerlein, Der Aufstieg der NSDAP in Augenzeugenberichten. (München 1974) 38. Dieser 
Tagebucheintrag Herzls wurde 1896, also am Höhepunkt von Naumanns Wirken, verfasst. Ist Herzl von 
Naumanns national-sozialen Gedanken beeinflusst worden? 
 Deuerlein, hatte, ohne selbst im mindesten obskur oder dubios zu sein, auch ein Auge dafür Quellen wie 
Memoiren von Politikern wie Churchill und Truman, aber auch als obskurer geltende Memoiren von Personen, 
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Auffassung teilt, dass es sich bei der Ideologie des Zionismus um eine von der Reinheit der 

Rasse oder von völkischem Denken ausgehende Ideologie handle. Nun weiß ich, dass George 

L. Mosse die mystische Bedeutung, die Martin Buber und Gustav Landauer dem „Blut“ 

zuwiesen, – wobei aber nur Buber, nicht aber Landauer Zionist war – betont hat. Derselbe 

George L. Mosse hat aber ausdrücklich die oft geäußerte Auffassung, dass der Zionismus eine 

rassistische Ideologie wäre, zurückgewiesen170. Der Verwendung des Begriffs „Blut“ durch 

                                                                                                                                                         
die in der NS-Zeit höhere Funktionen inne hatten oder etwa auch ein in der „Nationalzeitung“ der NPD 
abgedrucktes Interview mit Werner Maser, das unter dem Titel „Hitler war ein Genie“ veröffentlicht wurde 
heranzuziehen – alles also Quellen, die wie im Fall der Memoiren von berühmten Politikern oft nicht 
ausreichend oder wie in den anderen Fällen weniger oder auch überhaupt nicht herangezogen wurden. Die 
Gründe warum diese Quellen wie ich annehme oft als nicht so wichtig wie etwa Akten des diplomatischen 
Verkehrs genommen wurden und werden, sind verständlich, doch kann für die Forschung etwas Wichtiges-selbst 
in vor Lügen wimmelnden Memoiren von hohen Positionen bekleidenden Mitgliedern der NSDAP oder 
rechtsextremer Publizistik-dadurch verloren gehen bzw. wenn schon nicht etwas Zutreffendes, dann doch etwas 
was eine reizvolle Betrachtungsweise eben von ausschließlich heuristischer Bedeutung darstellen kann. 
Angesichts des Wusts von Literatur in der Wahres zu sehr mit Unwahrem vermischt ist, wird man eben aufgrund 
der Nichtbenutzbarkeit dieser Schriften mit dem „Verlust“ möglicherweise richtiger Erkenntnisse, allerdings 
leben müssen. Deuerlein, der entschiedener Gegner nicht nur des NS, sondern auch aller Versuche etwas 
Ähnliches nach 1945 in Deutschland wieder zu beleben war, wusste also natürlich, dass der folgende Satz sich 
auf eine Quelle bezieht, die natürlich mit Vorsicht, auch bezüglich der hier aus ihr wiedergegebenen Aussage zu 
genießen ist: „Der erste Chef der Gestapo, Rudolf Diels, erklärt in seinen Erinnerungen: ‚Die Vorstellung, dass 
Sozialismus und Nationalismus zusammengehören und im Grunde die zwei Seiten der gleichen Medaille 
darstellen, entspringt einer der wichtigsten Konzeptionen der sozialistischen Bewegung innerhalb des 
Zionismus.’“Vgl. Deuerlein, Aufstieg 38. 
Um die weite Verbreitung einer Zusammenschau von Nationalismus und Sozialismus gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts aufzuzeigen und um zugleich klar zu machen, dass diese Phänomene nicht mit der späteren 
NSDAP, die in diesem Buch Deuerleins Haupthema ist, zu vermengen sind, schrieb Deuerlein anschließend: 
„Das ‚Deutsche Adelsblatt’ veröffentlicht 1887 den Aufsatz ‚Fürst Bismarck der erste Nationalsozialist.’“, 
woraufhin Deuerlein den Inhalt jenes Aufsatzes wiedergibt.  
170 So Mosse über Bubers Verwendung des Wortes Blut: „Blut ist Wurzel und Nahrung jedes Einzelnen. Für 
Buber allerdings waren diese Begriffe Metaphern, die eher die Nationalität als die Rasse umschrieben.“ Vgl. 
George L. Mosse. Rassismus. Ein Krankheitssymptom in der europäischen Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts. (Königstein/Ts. 1978) 116. Vgl. auch ebd. 116 f: „Bezeichnender aber waren jene einflussreichen 
jungen Zionisten, die zu Beginn dieses Jahrhunderts an eine nationale Mystik, aber nicht an die Rasse glaubten. 
Sie behaupteten 1913, wann immer die zionistische Bewegung versuche, wissenschaftlich zu sein, würde sie sich 
in Schädelmessungen und jeglicher Art ‚rassischen Unsinns’ verwickeln. Judaismus war dagegen eine innere 
kulturelle Einheit, die Offenbarung des Glaubens an die Substanz der jüdischen Nationalität. Wie der junge 
Zionist Robert Weltsch es 1913 ausdrückte: ‚Weltgeschichte wird nicht von Zoologen, sondern von Ideen 
gemacht.’ Er verglich jüdische Nationalität mit Bergsons ‚élan vital’. Die Mystik vom Volk wurde übernommen, 
der Rassismus jedoch, der in nicht-jüdischen Gesellschaften häufig Teil dieser Mystiken war, wurde abgelehnt.“ 
Freilich stellt sich hier die Frage: verbindet Mosse mit Rassismus in erster Linie den „bloßen“ Glauben an die 
„Macht des Blutes“, an die Bedeutung von „Rasse“ in Geschichte und Kultur oder mehr mit einer in der Tat 
verschiedenen, tatsächliche oder erfundene Rassen abwertenden und ihnen einen Kampf bis aufs Messer 
ankündigenden Haltung? Es ist bei Mosse nicht immer klar. Das Problem ist, dass das Wort Rassismus sowohl 
auf Positionen angewandt wird, die an die Macht und Bedeutung des Faktors „Rasse“ glauben, wie auch auf jene 
auf alle Fälle widerlicheren Positionen, die andere „Rassen“ abwerten und sogar bekämpfen wollen. Freilich ist 
Obacht angesagt, denn die Grenzen sind natürlich fließend. Man hat bei Mosses Buch manchmal zu sehr den 
Eindruck, dass er mehr über jene Formen des Glaubens an „Rasse“, die ein Phänomen wie den Holocaust 
möglich machten (wie schon der englische Originaltitel „Toward the Final Solution“ sagt), schreiben wollte. 
Denn gab und gibt es auch einen Glauben an die Mystik der Rasse, der zumindest nicht bewusst etwas Böses 
will? Ich glaube ja. Vielleicht ist Mosses vehemente Ablehnung der Bedeutung des Begriffs Rasse für den 
Zionismus zu sehr an den negativen Erscheinungsformen des Glaubens an die Rasse und v.a. auch zu sehr an der 
Verbindung des Glaubens an die Rasse mit nichtmystischen, pseudowissenschaftlichen, eben „zoologisch“ 
wirkenden Argumenten verknüpft. Es wäre möglich, dass Mosse, der zu den von mir am meisten bewunderten 
Historikern gehört hier außerdem den oft an die Adresse des Zionismus und Israels gerichteten 
Rassismusvorwurf entgegen wirken wollte bzw. ihn nicht mit polemischen, sondern wissenschaftlichen 
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Argumenten zu entkräften versuchte und dabei außer Acht ließ, dass man diesen Vorwurf auch entkräften 
könnte, ohne eine enge Definition des „Rassismus“ für Rassismus zwingend zu machen bzw. umgekehrt 
Rassismus an sich als notwendige Vorraussetzung für Gewalt und Diskriminierung zu sehen. Denn auch wenn 
Männer wie Buber oder Weltsch an die Macht des „Blutes“ und vielleicht sogar an die „Rasse“ wirklich geglaubt 
haben sollten, so sind diesen Menschen ja gerade nicht jene Tendenzen im Zionismus vorzuwerfen, die sie 
entschieden verurteilten, womit ich eine wahrscheinlich mehr aus europäischen als aus jüdischen Traditionen 
stammende Geringschätzung gegenüber den Arabern meine sowie Massaker an Arabern durch Juden wie das 
von Deir Yassin. Denn Buber und Weltsch waren beide entschiedene Gegner dieser Verbrechen wie überhaupt 
jeden schlechten Umgangs mit Arabern von jüdischer Seite, Hans Kohn, Martin Buber: sein Werk und seine 
Zeit. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Mitteleuropas 1880-1930 (Wiesbaden 1979) 444 und William M. 
Johnston, Östereichiche Kultur-und Geistesgeschichte. Gesellschaft und Ideen im Donauraum 1848 bis 1938 
(Wien 2006, 4., ergänzte Auflage 2006) 224. Hier stellt sich die Frage: soll man diese Verbrechen nicht nur – 
was verständlich wäre – vom Nationalsozialismus, sondern auch vom europäischen Rassismus abgrenzen? Hier 
sind wir wieder bei einem ähnlichen, wenn auch von dem zuvor erwähnten Sachverhalt verschiedenen Punkt 
angelangt: soll mit „Rassismus“ primär eine Art Kampfbegriff, Schimpfwort (auch Schimpfworte haben ihre 
Berechtigung!) und wissenschaftlichen Sammelbegriff für jede Art von Diskriminierung, Ablehnung, 
Abwertung, sogar Gewalttätigkeit und Grausamkeit gegenüber tatsächlich oder angeblich anderen „Rassen“ 
gemeint sein oder soll die Verwendung des Begriffs ausschließlich auf Personen und Gruppen angewandt 
werden, die ausdrücklich mit Rassentheorien operieren (meine Kenntnisse sind hier nicht groß: aber ich glaube 
Letzteres kann man bei den Massakern von jüdischer Seite vor 1948 und den späteren 
Menschenrechtsverletzungen von israelischer Seite oft nicht sagen)? Der Glaube an die „Rasse“, der nichts 
bewusst Böses will, kann natürlich schnell ebenso unbewusst oder dann auch schon bewusster ausgrenzend und 
ausschließend sein. Freilich habe ich hier Mosses Position etwas zu vereinfachend wiedergegeben, denn mit 
weniger positivem Akzent gegenüber jenen humaneren Tendenzen innerhalb der Völkischen als in dem Vorwort 
zur deutschen Ausgabe von 1978 von „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“, die ich in FN 151 meiner Arbeit bereits 
zitiert habe, schrieb George L. Mosse auch Folgendes im selben Jahr, aber etwas früher in „Rassismus“: 
„Während der 2. Hälfte des 19.Jhs. bestand zeitweilig die Tendenz, die Ausdrücke „Volk“, „Nation“ und 
„Rasse“ gleichzusetzen – trotz Herders früherer Versuche, sie auseinanderzuhalten. Gewiß, gegen Ende des 19. 
Jhs. versuchten einige Deutsche, den solchem Glauben immanenten Chauvinismus zu meiden: Sie behaupteten, 
Volk sei lediglich eine Stufe zu einer allgemeinen menschlichen Gemeinschaft. Zunächst müsse der Mensch Teil 
seines Volkes sein und als solcher könne er dann stolz der größeren Gemeinschaft aller Menschen guten Willens 
beitreten. Diese Richtung völkischen Denkens aber stand isoliert da und wurde in der Hauptsache von Juden wie 
Gustav Landauer und Martin Buber aufgegriffen. Diese Männer wollten dem deutschen Volk zugehören, und 
trotzdem das Ideal von einer allgemeinen menschlichen Gemeinschaft beibehalten, die die Juden aus ihrer 
Ghetto – Vergangenheit erlöst hatte und die sie vielleicht auch noch von ihrem Stereotyp befreien konnte. Selbst 
wenn man an Volk, Nation und Rasse glaubte, war es sehr wohl möglich, die Idee von der Überlegenheit zu 
bedauern, und für eine Welt einzutreten, in der verschiedene, einander respektierende Rassen lebten. Die 
einengenden Tendenzen, die im Konzept Rasse lagen und der mit ihm verbundene zunehmende Anspruch auf 
Ausschließlichkeit aber führten dazu, die Ideale von der Überlegenheit und Vorherrschaft immer stärker 
hervorzuheben.“ Vgl. Mosse, Rassismus 47. Dieser letzte Satz sowie Mosses Betonung, dass der Antisemitismus 
Charles Maurras’, des Anführers der Action Francaise, noch deswegen gemäßigtere Züge aufgewiesen habe, 
weil Maurras kein Anhänger des Konzepts der „Rasse“ gewesen sei, weisen für mich daraufhin, dass Mosse 
nicht so sehr den Glauben an die Macht der „Rasse“, sondern eher jene Tendenzen, die dann schließlich den 
Holocaust ermöglichten, behandeln wollte (Mossse, Rassismus 131, 135). Ja, auch vom Holocaust abgesehen, 
scheint Mosse „Rassismus“ mit einem Kult der Gewalt, einer gesteigerten Aggressivität und jedenfalls mit einer 
Verschärfung gegenüber dem in Mosses Augen oft weniger aggressiven Nationalismus zu verbinden (doch 
waren die Massenmorde an den Armeniern nicht viel eher nationalistisch als im klassischen Sinn rassistisch 
motiviert und nennt sie Mosse nicht als den vielleicht wichtigsten Vorboten für den Holocaust? Mosse, 
Rassismus 202). Auch Scheubner–Richter ist mit seinen Vorurteilen gegenüber Armeniern und z.T. auch mit 
seinem Antisemitismus, der einerseits dem Rosenbergschen Denken ähnliche Weltverschwörungsideen 
beschwor, anderseits aber Karsten Brüggemann zufolge zumindest „nicht exterminatorisch“ war, ein Beispiel für 
die vielen verschiedenen Spielarten des „Rassismus“. Armin Mohler, freilich ein alles Andere als 
unproblematischer „Rechter“, hat daraufhin gewiesen, dass der Rassentheoretiker Ludwig Ferdinand Clauss, der 
als Rassenmystiker ein Konkurrent zu dem mit pseudopositivistischen Methoden operierenden „Rassegünther“ 
Hans F.K. Günther war, während der 20er Jahre, „das Fremde“ nicht abwertend dargestellt habe und zu seinem 
Verstehen habe anregen wollen, vgl. Armin Mohler/Karlheinz Weißmann, Die konservative Revolution 1918-
1932 (Graz 2005 5., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage) 423. Ein Beispiel aus der 2. Hälfte des 20. 
Jahrhunderts für einen von Brutalität freien Glauben an die Rasse, war der schwarzafrikanische Staatsmann 
Leopold Senghor, den Kuehnelt-Leddihn einen „keineswegs engen Rassenmystiker“ nannte (Vgl. Kuehnelt-
Leddihn, Weltweite Kirche. Begegnungen und Erfahrungen in sechs Kontinenten 1909-1999 (Stein am Rhein 
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Buber käme also eine rhetorische Bedeutung zu. Allerdings ist der Zionismus für Mosse 

natürlich eine Spielart des Nationalismus und wenn man „völkisch“ nicht mit Rassismus, 

sondern Nationalismus identifiziert, würde es den Kriterien des von mir hochgeschätzten 

Mosse nach wieder Sinn machen, eine Verbindung zwischen dem Zionismus und dem Begriff 

des „Völkischen“ zu sehen. Hier betritt man den Bereich hitzigster Diskussionen, denn für 

viele Menschen hat das Wort Rassismus einen negativeren Beiklang als das Wort 

Nationalismus. Der einzige Historiker, den ich kenne, der die Meinung vertritt, dass 

Nationalismus sogar noch ausschließender sein könne als Rassismus, ist John Lukacs. Lukacs 

betont auch, dass Hitler eigentlich keinen Rassismus, sondern einen Nationalismus vertreten 

habe, in dem die Idee des Völkischen eine große Rolle spielte. Man darf dem so brillanten wie 

gewissenhaften Historiker Mosse keine verfälschenden Motive unterstellen, aber es stellt sich 

die Frage, ob Mosse nicht nur aufgrund seiner Forschungsergebnisse, sondern auch aus dem 

unbedingten und natürlich berechtigten Willen heraus, eine Differenzierung des zionistischen 

Nationalismus vom Hitlerschen Nationalsozialismus vorzunehmen, den Zionismus nicht nur 

vom Rassismus, sondern auch vom völkischen Nationalismus, da dieser mit Rassismus 

verseucht war, abzugrenzen versuchte. Der Holocaust, einer von sehr vielen Unterschieden 

zwischen dem deutschen Nationalsozialismus und dem Zionismus, war schon auch eine Folge 

völkischen Denkens, aber nicht jede völkische Strömung trug dazu bei. So hat sich Mosse in 

der Einleitung zu „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ dann positiver als in seinem 

Rassismusbuch über jene völkische Strömungen geäußert, die eben nicht zu 

Nationalsozialismus und Holocaust führten, weil sie – hierin Naumann ähnlich – den Begriff 

„Volk“ mit einer demokratischen, nicht gewalttätigen Mission verbanden, ja wenn sie sich 

durchgesetzt hätten, hätte der Nationalsozialismus sich vielleicht seinerseits schwerer 

durchsetzen können171. Diese Strömungen wurden freilich v.a. von Juden wie Martin Buber 

                                                                                                                                                         
2000) 445. Ein Beispiel für jemanden, der unentwegt gegen „Rassismus“ im Sinne des Abwertens angeblich 
oder tatsächlich eigener „Rassen“ zu Felde zog, aber gleichzeitig an die Rolle von „Rasse“ in Geschichte und 
Kultur glaubte, war Erik von Kuehnelt – Leddihn – einen Glauben an die „Rasse“ muss man freilich schon 
bedauern, denn obwohl er hier versuchte wertfrei zu sein und Personen wie Darwin vorhielt, dass sie an höhere 
und nieder Rassen geglaubt hätten (z.B. Kuehelt-Leddihn, falschgestellten Weichen, 477, FN29), glaubte er nicht 
nur an die Unterschiede zwischen Völkern und Rassen. Seine Überzeugung von der schier unüberwindbaren 
Andersartigkeit und Fremdartigkeit der schwarzafrikanischen Völker war nicht frei von implizit bzw. unbewusst 
abwertenden Zügen, besonders was das Thema der Intelligenz betraf. Meist schrieb er nur von kulturell oder 
soziologisch bedingter Andersartigkeit, doch einmal stellte er wirklich die Frage, ob Gott, wenn er uns 
verschiedene Hautfarben und andere verschiedene Merkmale gegeben hat, nicht auch verschiedenen Rassen 
verschiedene „Hirnkapazitäten“ gegeben habe. Vgl. Ders., Die falschgestellten 478 FN 412. Dieses Beispiel 
eines oft wohlmeinenden Menschen zeigt für mich, dass auch jenem Glauben an die „Rasse“, der nicht bewusst 
Böses will, mit Vorsicht zu begegnen ist. 
171 Mosse, Vorwort zur deutschen Ausgabe. In: Ders., Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Die völkischen Ursprünge 
des Nationalsozialismus (Königstein/Ts. 1979)1-6, 6. 
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und Gustav Landauer getragen, aber wie hier Mosse bemerkt auch von einigen Gruppen des 

„Wandervogel“.  

Walter Laqueur, ebenfalls ein Kenner des Zionismus, der im Unterschied zu Mosse noch lebt, 

schrieb in seinem Standardwerk „Der Weg zum Staat Israel“, dass es ein Werk eines 

französisch - jüdischen Autors gibt, der darin den Zionismus anklagte, dass dessen Wurzeln 

im deutschen und damit auch im völkischen Nationalismus zu finden seien. Laqueur schreibt 

hierzu, dass dieser Autor dem Irrtum unterliege, dass einzig der Zionismus durch deutsche 

Propheten des Nationalismus wie Herder und Fichte beeinflusst worden sei und dass diese 

deutschen Propheten auch viele andere Nationalismen wie die der slawischen Völker 

beeinflusst hätten. Fichte gilt zwar nicht als Völkischer sondern als Vorläufer, doch geht die 

für den völkischen Mystizismus so wichtige Wortschöpfung „Volksgeist“ auf ihn zurück. Ich 

möchte hier Walter Laqueurs längeres Zitat wiedergeben, in dem er zunächst jenen 

französisch-jüdischen Autor zitiert: „’Der Judenstaat (so hieß Herzls utopischer Roman des 

Zionismus, Anm. B.V.) ist eine Zeitbombe, vom deutschen Volksgeist zur Vernichtung der 

Welt Abrahams erfunden; der Staat Israels ist Deutschland’, schrieb ein französisch-jüdischer 

Autor im Jahre 1969 […] Essays, die zur Zeit ihrer Entstehung durchaus harmlos waren, 

erhielten einige Jahrzehnte später angesichts der Entwicklung des deutschen Nationalismus 

einen düsteren Aspekt und ließen Martin Buber als frühen Vertreter von Blut und Boden und 

andere zionistische Ideologen als Anwälte der völkischen Idee erscheinen. Aus dem 

historischen Zusammenhang gerissen wirkten sie nun peinlich, und die Kritiker des 

Zionismus schlachteten dies auch weidlich aus.“172 So weit Walter Laqueur. Das Problem ist 

wie gesagt, dass jene Gruppen und Personen, die vor und bis zum Nationalsozialismus in 

Deutschland als völkisch galten, einerseits oft nationalsozialistische Ideologeme auch in ihrer 

Aggressivität vorwegnahmen, andererseits schien dies wie gesagt nicht für alle, besonders 

noch vor dem Ersten Weltkrieg, zu gelten.173  

                                                 
172 Laqueur, Der Weg zum Staat Israel. Geschichte des Zionismus. (Wien 1972) 418. 
173 Die interessanteste Differenzierung zwischen dem verständlicherweise in Verruf gekommenen völkischen 
Denken, das auch sowohl über einen gemeinsamen Nenner verfügte wie es als heterogen zu bezeichnen ist und 
dem Hitlerschen, wenn auch natürlich nicht nur Hitlerschen Nationalsozialismus wurde gänzlich unerwartet von 
John Lukacs hergestellt, als er in „Hitler. Geschichte und Geschichtsschreibung“ vielleicht Schlüsse zog aus dem 
Werk des ihm vielleicht zu linken, auf alle Fälle mit Lukacs wissenschaftlich gleichrangigen George L. Mosse. 
Unerwartet auch deshalb, weil Lukacs die große Bedeutung, die das Wort „Völkisch“ für Hitler hatte stets 
unterstreicht und auch weil er in seiner Kritik des deutschen Nationalismus keineswegs nur die 
Nationalsozialsten, sondern auch die Vertreter der „Konservativen Revolution“ wie Spengler und Ernst Jünger 
nicht ungeschoren ließ, ja Lukacs sogar die Meinung vertritt, dass die Mehrheit der damaligen deutschen 
Konservativen für den Aufstieg des Nationalsozialismus verantwortlich gewesen seien, also sicher nicht die 
Auffassung jenes heutigen Nationalen vertritt, der zu mir sagte, „national“ sei gut und nationalsozialistisch 
schlecht gewesen. Lukacs betont aber stets die Unterstützung, die Hitler von der Arbeiterschaft zukam (er belegt 
dies nicht oft genauer, es erscheint ihm offensichtlich) und die von so verschiedenen Autoren wie Rainer 
Zitelmann – Rainer Zitelmann, Hitler. Selbstverständnis eines Revolutionärs (2. überarbeitete und ergänzte 
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Naumanns Nationalismus ist ein Beispiel für einen Nationalismus, der sich wohltuend nicht 

nur vom Rassismus, sondern auch vom sonstigen deutschen Nationalismus seiner Zeit 

unterschied. Es ist angesichts der Verwendung von natürlich verschwommenen Begriffen, wie 

„Blut“, „Volk“ und „Rasse,“ zumindest mir und sicher auch vielen anderen unmöglich zu 

unterscheiden, inwieweit man bei der jeweiligen völkischen Gruppierung ausschließlich von 

einem nationalistischen oder aber rassistisch besetzten Volksbegriff sprechen könnte. Die 

Grenzen sind hier wohl fließend. Faktum ist, dass viele der als völkisch geltenden 

Gruppierungen und Personen – die einen auf direktere, die anderen auf indirektere Weise – 

ihren „Beitrag“ zur Ermöglichung des Holocausts lieferten. Dies ist der meiner Ansicht nach 

gewichtigste Unterschied zwischen jenen völkischen Gruppierungen und dem Zionismus.  

Ende des 19.,Anfang des 20. Jahrhunderts bedienten sich Zionisten also einer den deutschen 

Völkischen ähnlichen Sprache, aber auch wenn rassistische Gedankengänge im Zionismus 

eine Rolle gespielt hätten – verkompliziert wird dies dadurch, dass auch Antisemiten so 

argumentieren – und Mosse dies übersehen hätte, wäre das noch immer keine Begründung 

dafür, den Zionismus in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus zu bringen. Auch ein 

den radikaleren Ausprägungen des Zionismus sehr kritisch gegenüberstehender Mann, wie der 

sehr linksstehende Germanist Jost Hermand, hielt fest, dass der Zionismus Herzls noch ganz 

im bürgerlichen Liberalismus des 19. Jahrhunderts verwurzelt war und auch keinen 

„faschistischen“ Gewaltkult kannte. Allerdings sieht Jost Hermand in den späteren, 

radikaleren Ausprägungen des Zionismus, wie bei Wladimir Jabotinsky, „faschistoide“ 

Elemente174. Auch Walter Laqueur, der dem Zionismus mit großer Sympathie gegenübersteht, 

bezeichnete die jüdischen Extremisten im heutigen Israel in seinem Buch „Faschismus – 

                                                                                                                                                         
Ausgabe Darmstadt 1989) und Götz Aly – Götz Aly, Hitlers Volksstaat: Raub, Rassenkrieg und nationaler 
Sozialismus (Frankfurt am Main 2005) – betonte Zugkraft des hier Nicht-Naumannschen „nationalen 
Sozialismus“ Hitlers in der deutschen Gesellschaft, bei Lukacs, wie gesagt, besonders auf die Arbeiterschaft 
bezogen. Das Bürgertum war laut Lukacs von Hitler sehr viel weniger begeistert, als es oft dargestellt wird. Dem 
scheint auf den ersten dem Blick zu widersprechen, was Lukacs auch feststellt und was George L. Mosse 
vielleicht als Erstem auffiel, dass nämlich das völkische Gedankengut sich nicht in den sogenannten 
„Unterschichten“ der größten Beliebtheit erfreute, nicht einmal im Kleinbürgertum, sondern in den gehobenen 
Kreisen des Bürgertums (Mosse, Ein Volk 164). Doch Lukacs hält hier fest, dass dieses im deutschen Bürgertum 
vertretene völkische, mystizistische Gedankengut nicht unbedingt mit dem Nationalsozialismus gleichzusetzen 
sei, vgl.Lukacs, Hitler 228, FN 11). Handelt es sich hierbei nur um eine Legitimierung einer bürgerlich–
konservativen Position durch den konservativen John Lukacs, um eine Art Kunstgriff? Diese Antwort wäre eine 
zu einfache. Zu diesem Zusammenhang passend ist auch, dass in jenem Zitat aus den Bormanndiktaten, das 
Lukacs gerne zitiert um zu zeigen, dass Hitler mehr Nationalist als Rassist gewesen sei, Hitler selbst betonte, 
dass ihm, Hitler, von „bürgerlichen Kreisen“ immer wieder entgegengehalten worden sei, dass die Juden eine 
Rasse und kein Volk seien. Doch Hitler hielt dem in einer Rede im Platterhof vom Mai 1944 entgegen, dass es 
sich bei den Juden um ein Volk und nicht um eine Rasse handle (Lukacs, Hitler 104). Und Lukacs zitiert auch 
Hitler aus den Bormanndiktaten vom 13. Februar 1945: „Dabei reden wir von jüdischer Rasse nur aus 
sprachlicher Bequemlichkeit, denn im eigentlichen Sinn des Wortes und vom genetischen Standpunkt aus gibt es 
keine jüdische Rasse.“ Vgl. ebd. 
174 Jost Hermand, Zuhause und anderswo. Erfahrungen im Kalten Krieg (Köln 2001) 270. 
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Gestern – heute – morgen“ als faschistisch175. Dies hier zu diskutieren, würde zu weit führen 

und den Rahmen meiner Arbeit sprengen – noch dazu, weil hier dann noch eine Diskussion 

über den Begriff Faschismus hinzukommen würde – Jost Hermand, der auch einGegner der 

These von der historischen Einmaligkeit des Holocaust im Vergleich zu anderen 

Massenmorden und Genoziden ist, meint hier wohl mit „faschistoid“ eine Nähe zum 

Nationalsozialismus, Walter Laqueur wohl viel weniger, auch wenn er die Anwendung des 

Wortes „rassistisch“ auf jene jüdische Extremisten in Israel, unter denen es allerdings auch 

viele Antizionisten gibt, für passend findet176. 

Zimmermann scheint von einer Nähe des Zionismus zum vornationalsozialistischen, 

völkischen Nationalismus in Deutschland auszugehen. Inwieweit er die Verwendung des oben 

erwähnten Terminus „Reinheit der Rasse“ als für den Zionismus typisch oder mehr 

Naumanns Sichtweise auf den Zionismus entsprungen ansieht, vermag ich freilich nicht 

festzustellen. 

Naumann fürchtete auch, dass ein mögliches Scheitern des Zionismus in Palästina 

unerwünschte Auswirkungen für Deutschland und die anderen europäischen Staaten haben 

könnte. Mir erscheint dieser Gedankengang auf den ersten Blick etwas fremd. Bei näherem 

Hinsehen wird klar, was Naumann damit meint. Auch scheint Antisemitismus keine Rolle 

gespielt zu haben, sondern es ging Naumann offenbar darum, dass aus der Sympathie, die die 

Zionisten gegenüber jenen europäischen Staaten empfinden würden, die ihnen beim Aufbau 

                                                 
175 Walter Laqueur, Faschismus. Gestern-heute-morgen (Berlin 1997) 264 f. 
176 Laqueur, Faschismus 264: „Seit den sechziger Jahren ist der jüdische Fundamentalismus in Israel und in 
Teilen der Diaspora wieder aufgelebt. Er hat vielfältige Gestalt angenommen: die des Messianismus, die einer 
Wiedererweckung der orthodoxen Religion, die des extremen Antizionismus, die des Auftauchens 
charismatischer Rabbiner, von denen einige angeblich Wunder wirkten, und die des aggressiven 
Rassenchauvinismus bei einem Teil des israelischen religiösen Establishments. Nach dem israelisch-arabischen 
Krieg von 1967 wurde die Religion in einem viel höheren Grade als je zuvor politisiert. Doch die Bewegung 
blieb gespalten. So verfolgten die sephardischen Rabbiner im allgemeinen einen gemäßigteren Kurs als ihre 
aschkenasischen (europäischen) Kollegen. Diese Politisierung der Religion ist aber in jedem Fall der Fluch des 
israelischen Staatswesens.“ 
Sowie besonders ebd. 265: „Am Rande dieser Bewegung finden sich terroristische und unverhohlen rassistische 
Gruppen (in Israel, Anm. v. B.V.), die, bevor der Begriff anderswo sehr geläufig wurde, eine ‚ethnische 
Säuberung’ anstrebten. In extremen Fällen stößt man auf eine apokalyptische Inspiration – die Erlösung sei nahe, 
doch die Wiederkunft des Messias könne durch eine Provokation, etwa durch die Sprengung der Moschee auf 
dem Tempelberg in Jerusalem, beschleunigt werden. Dies werde Harmageddon auslösen, einen allgemeinen und 
endgültigen Krieg zwischen Juden und Muslimen, wonach der Messias erscheinen werde. Ein solches Denken 
steht im Gegensatz zum Faschismus, in dessen Glauben die Idee im Zentrum steht, daß der Heiland bereits in 
Gestalt des Führers und des Duce eingetroffen sei (Eine solche, hier von Laqueur vorgenommene 
Differenzierung ändert freilich nichts an der Gefährlichkeit solcher Ansichten wie auch nicht der Umstand, dass 
ich über die Relevanz, die sie in der zweiten Hälfte der 90er Jahre hatten / und heute haben nichts weiß, 
Anmerkung von B.V.). Angesichts der explosiven Umstände im Nahen Osten könnte schon die Tat eines 
einzigen Menschen - oder einer kleinen Gruppe von Wahnsinnigen – schreckliche Konsequenzen haben. Der 
religiöse Fanatismus ist eine der Hauptquellen kollektiver Gewalt in vielen Teilen der Welt, zum Beispiel in 
Nordirland und auf dem indschen Subkontinent. Mit dem Faschismus hat er Intoleranz, Aggressivität sowie die 
Mißachtung von Menschenrechten und demokratischen Istitutionen gemein. Aber anders als der Faschismus 
bezeichnet der religiöse Fanatismus ein regressives, rückwärtsgewandtes Phänomen.“ 
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ihrer nationalen Heimstatt in Palästina helfen könnten, im Falle des Scheiterns des 

zionistischen Projekts auch aufgrund der Nichtunterstützung durch europäische Staaten eine 

Gegnerschaft der Zionisten gegenüber jenen europäischen Mächten erwachsen könnte.177 

Naumann hatte als Vertreter imperialistischen Gedankenguts vielleicht Sorge, dass sich hier 

wie im Falle der sich für Kenner schon vor 1914 ankündigenden Renaissance des Islam bzw. 

des arabischen Nationalismus, der natürlich erst nach Naumanns Zeit Erfolge zeitigenden 

bzw. z.T. erst dann in Erscheinung tretenden Emanzipationsbewegungen der nichtarabischen 

asiatischen und afrikanischen Völker in Asien ein neuer, gegen europäischen Einfluss 

gerichteter Nationalismus in Form des Zionismus durchsetzen könnte. Durch die krisenhafte 

Situation der Jahre 1945 bis 1948 mit wechselseitig gegeneinander, aber auch gegen die 

britische Mandatsmacht gerichteten Terroranschlägen von arabischer wie jüdischer Seite hätte 

der Imperialist Naumann sich bestätigt gefühlt, wobei Palästina natürlich zu Naumanns Zeiten 

noch zum Osmanischen Reich gehörte, doch dieses Reich war bekanntlich der „Kranke Mann 

am Bosporos,“ und die Unterstützung eines zionistischen Staats durch europäische 

Großmächte – Herzl dachte da besonders an das wilhelminische Deutschland – hätte Palästina 

vollends zu einem europäischen Einflussgebiet gemacht, wenn auch, wie gesagt, aufgrund 

von Spannungen unsicheren Charakters. Palästina gehörte zu jenen Teilen der Welt, an denen 

das Wilhelminische Deutschland interessiert schien – Wilhelm II. hatte im selben Jahr, wenig 

früher als Naumann das Heilige Land inklusive Jerusalem besucht. 

Für Naumann sei der Antisemitismus laut Zimmermann eine doppelte Gefahr gewesen, die 

auf der einen Seite die deutsche Nation desintegrieren könnte, auf der anderen Seite noch 

dazu das stärken konnte, was nach Zimmermann Naumanns schlimmster Feind war, nämlich 

den Konservativismus. So gibt es auch den bezeichnenden Satz von Naumann, dass selbst 

jene Antisemiten, die vehement gegen den Konservativismus auftraten, natürlicherweise ein 

Teil des vereinigten Lagers des Konservativismus waren. Diese Worte bezeichnet 

Zimmermann als die härtesten, vernichtendsten Worte, die Naumann in seinem politischen 

Wortschatz auf Lager gehabt habe.  

Der von mir hier vielzitierte Naumannexperte meint, dass Naumann schon am Beginn seiner 

Bewegung, 1898, die enthüllendste Frage formuliert habe. Naumann fragte nämlich, bis zu 

welchem Grad die soziale Frage eine jüdische sei, und gab darauf die Antwort, dass diese 

Frage nur für spezifische Gebiete und bestimmte Berufe relevant sei und diese Probleme nicht 

durch politischen Antisemitismus gelöst werden könnten.. Zu dieser Feststellung Naumanns, 

dass die sogenannte jüdische Frage nur in bestimmten Gebieten und Berufssparten innerhalb 

                                                 
177 Zimmermann, A Road 702. 
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Deutschlands eine zu Naumanns Zeit soziale Frage wäre, und dass man dieses Problem nicht 

durch politischen Antisemitismus lösen könnte, schreibt Zimmermann: „Here lies the 

difference between social analysis so characterisic of conservatism and antisemitism, using 

the ‚common enemy, the Jews’, and the analysis of the age of industrialization that does not 

try to repress reality; between those who look upon the national state as a mythological 

creature and those for whom the national state has a functional meaning, i.e. Großbetrieb.“ 178 

 

Zimmermann bemerkt daraufhin, dass es bedauerlicherweise keinen besseren Maßstab für das 

Bemessen eines Systems als die Zeit während des Krieges gäbe. In seinem berühmten Buch 

„Mitteleuropa“179, einem der berühmtesten deutschsprachigen Bücher, die während des Ersten 

Weltkriegs erschienen, behandelte Naumann auf mehreren Seiten das sogenannte „Problem“. 

Naumann bemerkte, dass er sich mit dieser Thematik hier auseinandersetzen müsse, weil 

Juden von großer Bedeutung in Presse, Ökonomie und auch in der Politik seien. Zimmermann 

beurteilt diese Aussage dahingehend, dass diese Rolle von Juden von Naumann als eine 

zweckmäßige Annäherung an den neuen, mitteleuropäischen „Großbetrieb“ zu verstehen sei. 

Naumann habe auch hier nicht das vorgefasste Bild „des Juden“ vertreten, denn in 

Deutschland seien die Juden eine Konfession, in Österreich–Ungarn seien sie eine 

verschiedenartige Gruppe, die zu verschiedenen nationalen Gruppen gehören würden von 

denen einige auch als jüdisch-national verstanden würden. Daher sei die Frage „Was ist ein 

Jude?“ unwichtig für Naumann gewesen und nicht essenziell für den zukünftigen 

mitteleuropäischen Staat. Wenn die jüdische Thematik überhaupt als Problematik behandelt 

werden sollte, sollte es eine soziales Problem sein und nicht eine Problem nationaler 

Angliederung. Solange sich Zionismus nicht in Form eines Staates in Palästina materialisiere, 

seien Juden ein geringeres nationales Problem als irgendeine andere Minderheit in 

„Mitteuropa“. Denn die Juden hätten ja kein abgegrenztes Mutterland (seltsamerweise ist hier 

von Mutterland und nicht von Vaterland die Rede; eine Wortprägung, wie sie mir bis jetzt 

noch nie untergekommen ist). Naumann sah auch nicht ein, warum Antisemiten gegen seine 

Konzeption von „Mitteuropa“ hätten sein können. Wie auch immer, nach dem Krieg müsse 

den – wie sich Naumann ausdrückte – gegenseitigen Provokationen ein Ende gesetzt werden, 

weil die Schützengräben, die „wir“ (also die Mitteleuropäer) alle gemein hätten, seien 

politisch von nicht minderer Bedeutung als die Taufe.  

Gegen Ende seines Textes geht Zimmermann auf die Interpretation des Naumannschen 

nationalen Sozialismus durch die Nazis ein. Die Nazis seien ziemlich entschieden gewesen in 
                                                 
178Zimmermann, A Road 702. 
179 Friedrich Naumann, Mitteleuropa (Berlin 1915) zitiert bei Zimmermann, A Road 703. 
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ihrem weitgehend negativen Urteil über Friedrich Naumann, obwohl sie ihn ja aufgrund der 

Selbstbezeichnung seiner Bewegung leicht für sich hätten vereinnahmen können. Auf die 

Frage hin, wie dies denn bei solch großen inhaltlichen Unterschieden hätte geschehen sollen, 

ließe sich antworten, dass die Menschheitsgeschichte genug Beispiele für die seltsamsten 

unerwarteten Vereinnahmungen kennt (so der Lumumbakult durch Lumumbas Henker 

Mobutu) und dass die Nazis ja auch Männer, die nicht im modernen Sinn Rassisten und 

Antisemiten, ja nicht einmal Nationalisten waren, wie Friedrich den Großen und Bismarck 

sowie Nietzsche – sogar ein wütender Gegner von Antisemitismus und Nationalismus – für 

sich vereinnahmten, ist wohl bekannt. Doch im Falle Naumann sollte es anders sein.  

Eine Dissertation von Günther Lohmann180, die von Karl Alexander Müller, den Zimmermann 

einen führenden Nazihistoriker nennt, betreut wurde, habe versucht, Naumanns Ideen in 

Misskredit zu bringen. Karl Alexander Müller war einer der Redner bei Hitlers 

„Aufklärungskurs“ als V-Mann der Reichswehr im Jahr 1919181, Theodor Schieder, dessen 

Vergangenheit in der NS-Zeit ein Gegenstand nicht abreißender Debatten ist, widmete eines 

seiner bekanntesten Werke Müller, der wahrscheinlich auch Qualitäten als Historiker hatte. 

Aber dies nur am Rande. In seiner Dissertation habe Lohmann laut Zimmermann festgestellt, 

dass Naumann die SPD falsch eingeschätzt habe, als er meinte, dass sie eine nationale Partei 

werden würde. Außerdem habe Naumann dem Liberalismus nachgegeben, er sei auch kein 

richtiger „Führer“ gewesen und was für den Dissertanten Lohmann das Schlimmste war, er 

habe „falsche“ Ansichten über die Juden vertreten. Ein anderer berühmter Nazihistoriker, 

Walter Frank, der v.a. auch wegen eines Buchess „Nationalismus und Demokratie in 

Frankreich“182 über den französischen Antisemitismus um 1900 interessant ist, habe zwar 

halbherzig bemerkt, dass Naumann eine der Wurzeln aus der Nazibewegung gewesen sei. 

Dennoch sei seine Kritik auf die Bedeutungslosigkeit seiner vorher genannten Feststellung 

hinausgelaufen – wir könnten auch Zimmermann ergänzen mit der Wendung „bloß 

formelhaft“. Sogar Naumanns Verwendung des Begriffs „Herrenvolk“ sei für Nazihistoriker 

nicht brauchbar gewesen, einfach weil es im Kontext des Begriffs „Großbetrieb“ von 

Naumann verwendet worden sei. Ein „Herrenvolk“ zu sein bedeutete für Naumann, eine 

Werkstatt der Welt und das Warenhaus der Produkte der ganzen Welt zu sein und der Welt 

                                                 
180 G. Lohmann, Friedrich Naumanns Nationaler Sozialismus (Berlin 1935) zitiert bei Zimmermann, A Road 
703. 
181 Deuerlein, Hitler 43. 
182 Walter Frank, Nationalismus und Demokratie im Frankreich der dritten Republik 1871-1918 (Hamburg 
1933). 
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die eigenen Dienste nach Art der Engländer (!), wie Naumann sich ausdrückte, zur Verfügung 

zu stellen183.  

Eine interessante Ergänzung zum Naumannschen Denken stellt die Darstellung in den 

Lebenserinnerungen des deutschen Juden, konservativen Denkers und v.a. religions- und 

geistesgeschichtlich orientierten Hans-Joachim Schoeps dar. Allerdings geht hier Schoeps 

nicht auf Friedrich Naumann, sondern auf Naumanns Schwager Martin Rade ein. Für jene 

Leser, die Hans-Joachim Schoeps nicht kennen, sei hier gesagt, dass er bereits in den 20er 

Jahren Kontakte auch zur völkischen Jugendbewegung, v.a. auch zu dem Antisemiten Hans 

Blüher hatte, der v.a. als Homoerotiker bekannt wurde. Nicht selten wurde diese Komponente 

in seinem Werk übertrieben, aber sie war wohl vorhanden, weil er sonst nicht das intensive 

Interesse des homosexuellen Psychiaters Magnus Hirschfeld184 wie auch Siegmund Freuds185 

erregt hätte.  

Auch über Schoeps kann man heute lesen, dass er homosexuell war186. Schoeps war 

zeitlebens ein Bewunderer des alten Preußen und jener preußischen Konservativen wie sie 

durch den Kreis um den preußischen König Friedrich Wilhelm IV., so durch den getauften 

Juden Friedrich Julius Stahl und die Brüder Gerlach, repräsentiert wurden. Schoeps hob in 

den 20er Jahren selbst eine Bewegung deutschnationaler Juden, den sogenannten „Vortrupp“ 

aus der Taufe. Über Schoeps ist zu lesen, dass er im Zusammenhang mit dieser Bewegung 

sogar anfangs ein gutes Verhältnis zur NS-Herrschaft aufbauen wollte (nach Gesprächen mit 

dem ebenfalls homosexuellen Ernst Rühm, der hierbei gesagt haben soll, dass ihm selbst 

Juden gleichgültig seien, dass dies aber Hitlers „Interesse“ sei)187. Schließlich sah er sich aber 

gezwungen zu emigrieren. Er lebte dann bis 1945 in Schweden. Nach 1945 trat er in 

Deutschland als Autor von Büchern über das „das andere Preußen“, das er vom gängigen und 

wohl auch klischeehaften Bild eines militaristischen Preußen unterschieden wissen wollte, 

sowie als Aktivist einer preußisch-konservativen Traditionspflege, in Erscheinung. Schoeps 

war ein Kenner nicht nur der deutschen Geistesgeschichte; er war auch Experte für das 

Phänomen des Judenchristentums, womit jene Juden gemeint sind, die schon zur Zeit Christi 

und bis zur Vertreibung der Juden aus Palästina durch die Römer zum Christentum übertraten. 

Schoeps erzählt in seinen Lebenserinnerungen über den sehr positiven Eindruck, der Martin 

                                                 
183 Zimmermann, A Road 703. 
184 Claudia Bruns, Politik des Eros. Der Männerbund in Wissenschaft, Politik und Jugendkultur (1880-1934). 
(Köln 2008) 257-261. 
185 Z.B. ebd. 262-270. 
186 Z.B. Friedrich W. Graf, Der heilige Zeitgeist: Studien zur Ideengeschichte der protestantischen Theologie in 
der Weimarer Republik.(Tübingen 2011) 1-111, 26. Hier ist die Rede vom „offen homosexuell lebend(en)“ 
Schoeps. 
187 Wolfram Ender, Konservative und rechtsliberale Deuter des Nationalsozialismus 1930-1945. (phil. Diss. 
Freiburg im Breisgau 1981) 197. 
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Rade, der Schwager Friedrich Naumanns bei ihm hinterließ. Martin Rade war als Theologe 

ein Vertreter einer Richtung des Prostestantismus, der als liberaler Kulturprotestantismus 

bekannt wurde. Es gibt einen sehr schönen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

über Martin Rade wie über Adolf von Harnack,188 Letzterer ein berühmter lutherischer 

Theologe, der der Förderer Rades war, und dessen explizite Gegnerschaft zum 

Antisemitismus auch in Zusammenhang mit seiner liberalen Theologie zu verstehen ist. 

Dieser Artikel ist eine Rezension eines Buches mit dem Titel „Martin Rade, Theologe und 

Politiker des Sozialen Liberalismus“ (Letzteres klingt sehr nach Naumann)189. Sowohl Rade 

als auch Harnack waren wie Meinecke Vernunftrepublikaner, d.h. sie waren zwar nicht völlig 

von der Weimarer Republik überzeugt, aber sie hielten es für ihre Pflicht, die Republik mit all 

ihren Fehlern zu bejahen. Dass Rade Naumanns Schwager war, steht sowohl in diesem 

Artikel wie auch in Schoeps’ Lebenserinnerungen. „Durch seinen Schwager Friedrich 

Naumann war er schon früh in Verbindung mit dem politischen Liberalismus getreten. Nun 

ließ er sich für die Deutsche Demokratische Partei in die preußische Landesversammlung 

(199-1921) wählen.“190  

Der Autor dieses Artikels fällt ein sehr ähnliches Urteil über die Gegner der liberalen 

Theologie des Kulturprotestantismus, v.a. über die dialektische Theologie Karl Barths und 

Friedrich Gogartens, wie Schoeps und auch Karl Dietrich Bracher. Bracher warf der 

„Dialektischen Theologie“ vor, dass sie den liberalen Fortschrittsglauben „zersetzen“ würde, 

worauf dann der Totalitarismus auf den Trümmern des liberalen Fortschrittsglaubens seine 

„fröhlichen Urstände“ (Umschreibung von B.V.) feiern habe können191. Bracher sieht die 

dialektische Theologie von Barth/Gogarten als typisch für das intellektuelle Klima der 

Zwischenkriegszeit an, das einem „Tanz auf dem Vulkan“192 geglichen habe. Der Schweizer 

Karl Barth war schließlich in der „Bekennenden Kirche“ ein Gegner des NS-Regimes, 

während Gogarten tatsächlich Nationalsozialist wurde. Aus diesen Darstellungen muss man 

schließen, dass also auch theologisch kein Weg im Sinne Naumanns auf langfristige Sicht 

eingeschlagen wurde. Ich möchte hier Schoeps zitieren: „Ich hatte zuvor noch zwei Semester 

in Marburg zwischengeschoben, wo mich Martin Rade als Helfer für die Redaktion seiner 

„Christlichen Welt“ zuzog. Unter seiner gütigen Anleitung habe ich die Probleme der 

Redaktion einer weltanschaulichen Zeitschrift kennengelernt, die darauf bedacht war, die 

                                                 
188 Johann Heinrich Claussen, In die Pflicht genommen. Martin Rade und der Kulturprotestantismus von 
Weimar, (14.05.1997) In: Wissenschaftsjahrbuch 98. Natur-und Wissenschaft. Geistestwisschenschaften. 
Frankfurter Allgemeine, ed. Rainer Flöhl/Henning Ritter (Frankfurt am Main 1998) 386-391. 
189 Christine Nagel, Martin Rade, Theologe und Politiker des Sozialen Liberalismus (Gütersloh 1996). 
190 Claussen, In die Pflicht 388. 
191 Bracher, Zeit der Ideologien 199.  
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Weite des geistigen Horizonts so zu wahren, daß jedes begründete Anliegen zu Worte 

kommen konnte, ohne daß die eigene Position undeutlich geworden wäre. Die ‚Welt des 

freien Protestantismus’ bewahrte in ihrer Offenheit und Vorurteilsfreiheit noch ein Stück 

wirklicher Humanität, bis dann auch sie von der Sturzflut der dialektischen Theologie 

überspült wurde, die den ‚Idealismus’ verfolgte, die Kultur perhorreszierte und die so 

buntfarbige geschichtliche Welt auf den Generalnenner Profanität gleichschaltete, als ob 

dadurch etwas geschehen sei. Die Barthianer glaubten freilich, eine Schlacht für den lieben 

Gott zu schlagen; in Wirklichkeit ebneten sie der herannahenden Barbarei die Bahn.“ Der 

sicher auch keinem naiven liberalen Fortschrittsglauben verfallene Schoeps vertrat hier also 

eine sehr ähnliche Auffassung zum Thema Kulturprotestantismus versus Dialektische 

Theologie wie der sicher nicht im Sinne von Schoeps konservative Bracher und jener Autor in 

der FAZ. Und weiter: „Rade war ein Schwager von Friedrich Naumann gewesen. In seinem 

Haus lernte ich Kurt, einen Neffen Friedrich Naumanns kennen, der mir in intensiv verlebten 

Monaten Freund fürs Leben wurde.“193 Wieder ein Beweis für die zahlreichen Spuren, die 

Naumann in Deutschland hinterließ und wie sehr Naumann nicht nur mit dem Liberalismus, 

sondern in direkter wie indirekter Weise auch mit Gegnerschaft zu feindseligeren Tendenzen 

im deutschen Nationalismus, wie zum Antisemitismus, assoziiert wurde. Eine ganz andere 

Haltung gegenüber dem armenischen Volk und dem an ihm verübten Genozid als Naumann 

selbst hatte, wenn mich mein Eindruck hier nicht täuscht, da ich diese Thematik nicht 

weiterverfolgen konnte, eben sein Schwager Martin Rade – es gibt hier eventuell auch einen 

direkteren Zusammenhang mit Scheubner.194 

3 Erster Weltkrieg bis zur Mission in der Türkei 

3.1 Erster Einsatz an der Westfront 

1914 meldete sich Scheubner freiwillig zum 7. Bayerischen Chevau-Légers-Regiment – 

Kursell drückt sich hier genauer aus, er schreibt vom königl. Bayer. 7. Chevaux-Légers-

Regiment-Prinz Alfons195 (durch das „x“ unterscheidet sich Kursells Schreibweise des Wortes 

von der Leverkuehns und Brüggemanns). Laut Walter Laqueur handelt es sich hier um ein 

„exklusives“ bayerisches Regiment196. Scheubner musste sich freiwillig zum Militärdienst 

melden, weil er, wie erwähnt, aufgrund einer Schussverletzung bei Kämpfen in der ersten 
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russischen Revolution für militärdienstuntauglich befunden wurde und dem Landsturm mit 

Waffe überschrieben worden sei197. 

Max Hildebert Boehm vermerkt dazu, dass Scheubner sich freiwillig meldete: „ Nach 

Ausbruch des Krieges hatte er sich, da er wie sein Vater immer Reichsdeutscher gewesen ist, 

bei einem angesehenen Chevaux-Légers-Regiment mit Paul Leverkuehn kriegsfreiwillig 

gemeldet, gleichzeitig mit anderen jungen Balten, die durch ein Immediatgesuch an den 

bayerischen König damals die deutsche Staatsangehörigkeit erwarben. Zu diesem Kreise 

kriegsbegeisterter Balten in München gehörte auch der bald darauf gefallene junge Dichter 

Graf Paul Keyserling.“198 

Kursell schreibt, dass Scheubner zur dritten Schwadron dieses Regiments gehört habe „unter 

dem sagenhaft–verehrten Rittmeister Graf Preysing“199. Scheubner sei noch nicht einmal 

einen Monat an der Westfront gewesen, als er schon das Eiserne Kreuz zweiter Klasse (EKII) 

erhielt. Mathilde von Scheubner–Richter meldete sich Kursell zufolge zum Dienst im Roten 

Kreuz und erhielt dort wiederum die Auszeichnung „König-Ludwig-Kreuz“200. In Paul 

Leverkuehns Buch kann man nachlesen, dass Scheubner zusammen mit seinen späteren 

Mitarbeitern, den Brüdern Leverkuehn, an der French-Lorraine Front im Dezember 1914 

kämpfte und dass der älteste Offizier in ihrer Barracke im Ausbildungslager vor dem 

Fronteinsatz in dem bayerischen Ort Straubing Scheubner war201. 

3.2 Äußere Erscheinung 
Paul Leverkuehn hat in „Posten auf ewiger Wache“ Scheubners Äußeres und dessen 

Auftreten in Zusammenhang mit der ersten Begegnung der beiden Männer folgendermaßen 

beschrieben: „Einer unter den Kriegsfreiwilligen war älter und reifer, und etwas Besonderes: 

das war Scheubner. Klein von Gestalt. Beweglich. Ein verhältnismäßig großer Kopf mit 

ziemlich kahlem Schädel und kleinem dunklem Schnurrbart. Züge, die sich rasch und 

unverlöschlich einprägten – warum, das wussten wir damals noch nicht recht. Wir glaubten es 
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sei die Überlegenheit der Jahre. Kluge braune Augen, hinter Gläsern sprechend, verrieten die 

freie und liebenswürdige Art, anderen zu begegnen. Nie werde ich den Druck der kleinen, 

wohlgebildeten Hand vergessen, einer von Besonnenheit und Willen bestimmten Zügelhand, 

die Festigkeit spüren ließ und Zartheit nicht verleugnete. Und ich höre noch die angenehme 

Stimme mit dem unverkennbar baltischen Akzent, die dem Wachtmeister antwortete, als er 

die Personalien aufnahm.“202 Dies ist der mir bis heute einzige bekannte Kommentar zu 

Scheubners äußerer Erscheinung in der Literatur zusammen mit der Feststellung John J. 

Stephans, dass Scheubner „handsome“ gewesen sei203.  

Ich kenne nur 5 Fotografien, auf denen er deutlich zu sehen ist. Dazu gehört jenes Foto, das 

zur Zeit dem deutschsprachigen Wikepedia-Aufsatz beigefügt ist. Auch für mich sieht er auf 

diesem Porträt, auf dem man sein Gesicht vielleicht am besten betrachten kann, gut aus und 

wirkt sowohl intelligent wie auch etwas geheimnisvoll – in der sonstigen Literatur über 

Scheubner, die mir bekannt ist, fanden sich nur in Paul Leverkuehns Buch Fotos, die 

Scheubner zeigen (selbst bei einem noch überschaubaren Thema wie Scheubner ist es ratsam, 

nicht von „der“ Literatur, sondern von „der Literatur, die man selbst kennt“ zu schreiben).  

Von dem Maler und Zeichner Otto von Kursell, der zwischen 1923 und 1933 akademischer 

Maler wurde204, ist eine von ihm angefertigte Zeichnung, die Paul Leverkuehns Bruder Karl 

Gustav Leverkuehn darstellt, in „Posten auf ewiger Wache“ zu sehen, außerdem ein von Paul 

Leverkuehn selbst gezeichnetes Portrait des mit den Deutschen verbündeten Serdar Ali Chan 

in demselben Buch.  

Wenn Scheubner jedoch den Hitler-Putsch überlebt und dann mit zu den Angeklagten gehört 

hätte, wäre er dann auch von Kursell gezeichnet worden! Denn 1924 erschien eine immerhin 

271 Seiten starke Schrift unter dem Titel „Der Hitler-Prozeß. Auszüge aus den 

Verhandlungsberichten. Mit den Bildern des Angeklagten nach Zeichnungen von Otto von 

Kursell,“205 nachdem bereits 1923 beim gleichen Verlag ein Buch über Hitler mit einem von 

Kursell angefertigten Porträt Hitlers erschienen war206. Jedoch hat jener Mann namens Henrik 

Fischer, der das Geleitwort zu Kursells „Erinnerungen“ an Scheubner schrieb und das 

Manuskript, wie ich aufgrund seines Geleitworts annehme, auch „geordnet, redigiert, ergänzt 
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und vervielfältigt“ hat – da Kursell schon vorher gestorben war – kein Porträt von Scheubner, 

falls ein solches existiert, den „Erinnerungen“ hinzugefügt207. Auch von Hitler selbst, der ja 

sehr oft Skizzen gezeichnet hat, die, wenn auch nicht häufig, auch ihn selbst darstellen 

sollten208 (wenn es sich hierbei wirklich immer um von ihm gezeichnete handelt), ist keine 

Zeichnung, die Scheubner darstellt, überliefert (ich wüsste allerdings auch nichts von 

Zeichnungen, die Hitler von Göring oder Himmler oder sonstigen Gefolgsleuten angefertigt 

hätte).  

Es gibt 4 Fotos in „Posten auf ewiger Wache“, die Scheubner zeigen. Ein mögliches fünftes, 

auf dem er mitaufgenommen worden sein könnte, obwohl er darauf nicht erkennbar erscheint, 

ist das Foto: „Das Offizierkorps des Detachements Scheubner-Nadji“209. Auf zwei Fotos kann 

man das Gesicht Scheubners nicht sehen, weil er auf einem Pferd reitend und vom Fotografen 

aus wahrscheinlich großer Entfernung fotografiert wurde210. Wenn Leverkuehn nicht 

dazugeschrieben hätte, dass diese Bilder Scheubner darstellen, wüsste ich es nicht. Auch auf 

diesen wirkt Scheubner eher klein – auch wenn mir seine Körpergröße auf den Fotos nicht 

eigens aufgefallen wäre, wenn ihn nicht Leverkuehn so beschrieben hätte. Am deutlichsten 

fällt dies in dem 2. Scheubnerbild in „Posten auf ewiger Wache“ auf, weil er neben einem 

Pferd steht. Er ist nämlich nicht viel größer als dieses, auch wenn er durch die Pickelhaube 

größer wirkt. Auch muss man bedenken, dass er Reitstiefel trägt, so dass er in Wirklichkeit 

noch kleiner war. Ich hätte aber auch so Leverkuehn mit seiner Beschreibung Scheubners als 

klein trauen können, denn dass es sicher keine dichterische Freiheit ist, wenn in einem 

„Heldenlied“ wie in Leverkuehns Buch der „Held“ nicht als baumlanger Recke, sondern als 

klein beschrieben wird, sollte mir eigentlich klar sein. Scheubner trägt hier wie auf dem Foto 

im Wikepedia-Eintrag wahrscheinlich einen Kneifer, später erwähnte auch August Winnig 

anläßlich Scheubners Aufenthalt in Riga Scheubners Kneifer, den er immer zurechtgerückt 

habe, bevor er zu sprechen begann. Er wirkt hier irgendwie nachdenklich. Leverkuehn hat 

unter das Foto dazugeschrieben: „Scheubner bei Erzerum. Januar 1915“211.  

 

Auf dem vierten Foto Scheubners in Leverkuehns Buch trägt er weder. Kneifer noch 

Kopfbedeckung, aber da das Foto ziemlich unscharf ist, sind seine Gesichtszüge nicht gut 

sichtbar Auch hier fällt auf – wenn auch weniger deutlich, weil links und recht von ihm die 
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Brüder Leverkuehn (links Paul Leverkuehn) und daneben drei riesige Hunde sitzen, dass er 

eher klein war. Leverkuehn stellte bereits für das Jahr 1914 fest, dass Scheubner „einen 

ziemlich kahlen Schädel212“ hatte – auf diesem Foto wirkt Scheubners Kopf bereits ganz kahl. 

Durch die Unschärfe des Fotos entsteht der falsche Eindruck eines südländischen Typs. Unter 

diesem Foto hat Leverkuehn vermerkt: „Scheubner,Leverkuehn I (rechts), Leverkuehn II 

(links), Mossul, Juli 1916.“213 

Ganz kahl ist er dann auf dem ersten Foto in „Posten auf ewiger Wache,“ worunter „Riga 

1918“ steht. Hier hat Scheubner tatsächlich etwas Geheimnisvolles, fast Sphinxisches, auch 

Wachsames214. In der Zeit, aus der Leverkuehn zufolge dieses Foto stammt, hatte Scheubners 

Aufgabe als Militärzensor der deutschen Militärverwaltung in Riga tatsächlich etwas 

Geheimnisvolles an sich. Er soll hier der Darstellung Arvad von Taubes zufolge eine 

Zeitschrift als Militärzensor zugelassen haben, die nicht den Interessen der Militärverwaltung 

entsprach. Ähnlich, wenn auch weniger eindeutig, wirkt das Foto des Wikepediaartikels. 

Scheubners Kopf erscheint tatsächlich, wie Leverkuehn schrieb, etwas groß (denselben 

Eindruck hat man auch bei dem Foto des Wikepediaartikels, das allerdings nur ein Porträt ist). 

Dieses Foto dürfte bereits vor dem Foto aus der Zeit in der Türkei, auf dem Scheubner mit 

den Brüdern Leverkuehn abgebildet ist und, falls dies stimmen sollte, natürlich auch 

automatisch vor dem gerade erwähnten Foto in Riga gemacht worden sein, weil Scheubner 

darauf noch keinen ganz kahlen Kopf hat – als Quelle wird in Wikepedia das „Bundesarchiv“ 

(also wahrscheinlich das deutsche in Koblenz, aber ohne genauere Angaben irgendwelcher 

Art) angegeben215. Freilich sieht man auf dem Bild mit den Brüdern Leverkuehn, weil es 

dunkel ist, nicht, ob Scheubner wie auf diesem Porträt auch Koteletten hatte und /oder leichte 

übrige Kopfbehaarung hatte. Er wirkt auf dem Foto aus Wikipedia überhaupt noch sehr jung. 

Wenn man alle hier geäußerten Betrachtungen zusammen sieht, so wäre es demnach möglich, 

dass es aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg oder vom Beginn des Krieges, eben als 

Leverkuehn Scheubner gerade kennenlernte, stammt. 

Es ist mir wichtig festzuhalten, dass wir natürlich oft nicht wissen, inwiefern Leverkuehn 

seine Erinnerungen „überlackierte“ oder sich eine dichterische Freiheit herausnahm, was 

beides sicher zutrifft.  

Freilich klingt es irgendwie unglaubwürdig, wenn auch nicht unmöglich, dass sich 

Leverkuehn noch nach so vielen Jahren genau daran erinnerte, wie sich Scheubners Hand 
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anfühlte – v.a. noch genau daran, wie das bei der ersten Begegnung gewesen sein soll. Ich 

kann mich freilich selbst noch an einen Händedruck eines damaligen Freundes vor vielen 

Jahren erinnern, doch wann das war, könnte ich nicht sagen. Dieses etwas banale Beispiel 

mag verdeutlichen, dass sich Leverkuehn in seinem für uns unglaublich wichtigen Buch über 

Scheubner sicher sehr oft eine gewisse oder sogar starke dichterische Freiheit herausnahm. 

3.3 Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse 

Die Versuchung ist sehr groß,aus Leverkuehns Buch „Posten auf ewiger Wache“ besonders 

viel zu zitieren. Es ist sicher die meistzitierte, weil materialreichste Quelle zu Scheubner. 

Leverkuehns Beschreibung jenes Vorfalls, der der Grund für die Verleihung des Eisernen 

Kreuzes an Scheubner war, ist vielleicht nicht uninteressant. Dieser Darstellung nach lag das 

Regiment im Raum des dritten bayerischen Armeekorps in „Französisch-Lothringen,“ am St. 

Michel-Bogen. Besagtes Ereignis habe am 30. Oktober 1914 stattgefunden. Scheubner sei 

hier auf Artilleriebeobachtung gewesen. Anfangs habe eine trügerische Ruhe geherrscht. Die 

Front war laut Leverkuehn zum Stehen gekommen, und die Divisionskavallerie hatte 

Beobachtungsposten der Artillerie wie die des Divisionsstabs mit einem Unteroffizier, mit 

Patrouillen und drei bis sechs Mann. Es sei ein Schrapnell geplatzt und damit sei das Signal 

für einen französischen „Feuerüberfall gesetzt worden. Von nun an zitiert Leverkuehn aus 

einem Brief Scheubners an Mathilde von Scheubner-Richter, in dem Scheubner das nun 

folgende Geschehen beschreibt. Ich folge von jetzt an auch Scheubners Darstellung. In 

Abständen von fünf Metern seien die Geschoße eingeschlagen und hätten alles zerstört – 

„dicke Balken wie Papier durchschlagend. Der Sergeant und ein Unteroffizier, der den Berg 

hinuntergegangen war, hätten sich hinter einem Unterstand gebückt und er selbst, Scheubner, 

hätte bei einem Artillerieoffizier Beobachtungsdienst geleistet.. „Bei solchem Feuer aus 

schweren Geschützen ist’s gleich, wo man ist nur Glück kann da retten, Deckung und Schutz 

gibt es nicht.“216 Dicht vor Scheubner seien zwei Geschosse eingeschlagen, wodurch die 

Männer von Scheubners Regiment „mit einem Hagel von Sprengstücken, Aesten, Steinen und 

Dreck“ überschüttet wurden, wobei allerdings niemand Schaden erlitten habe. Ein Teil einer 

Granate sei Scheubner dabei auf den Kopf gefallen, er habe ihn„glühend heiß“ aufgehoben 

und, wie er in dem Brief an seine Frau schrieb, wollte er ihr diesen schließlich als Andenken 

schicken. Nach dem Chaos sei eine kleine Pause eingetreten. Alle hätten daraufhin 

aufgeatmet, und Scheubner selbst und der Artillerieoffzier hätten sich dann in den Unterstand 

des Artillerieoffiziers begeben. Die beiden Männer hätten sich gerade erst eine Zigarette 
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angezündet, als es plötzlich „knallte,“ und sie hinausstürzten, wo ihnen dann ein 

Unteroffizier, von der Maschinengewehrabteilung blutüberströmt vor die Füße gefallen sei. 

Der Mann habe um Hilfe geschrieen…. 

Ich habe versucht, diese Ereignisse in meine eigenen Worte zu fassen, habe mich dabei vom 

reißenden Strom von Scheubners Prosa tragen lassen, aber es ist wohl besser, ihn selbst hier 

zu Wort kommen zu lassen, da es kaum einen Grund gibt, seine Erzählung anzuzweifeln – 

abgesehen natürlich von einer immer möglicherweise vorhandenen dichterischen Freiheit und, 

angesichts der Raschheit der Ereignisse zwangsläufigen Ungenauigkeiten. Ich beginne hier 

also noch einmal mit der „kleinen Pause“:  

„Eine kleine Pause trat ein. Wir atmeten auf, und ich begab mich mit dem Artillerieoffizier in 

dessen Unterstand. Wir hatten uns gerade eine Zigarre angezündet – plötzlich ein neuer Knall, 

wir stürzten hinaus – ein Mann von der Maschinengewehrabteilung, ein Unteroffizier, stürzt 

uns blutüberströmt entgegen, Hilfe rufend – der nächste Unterstand ist zertrümmert, schwache 

Hilferufe ertönen daraus – wir stürzen darauf zu und fangen an, die schweren Balken 

fortzuräumen, während rechts und links weitere Geschosse einschlagen. Ein Chevaux-Léger, 

Bayer mit Namen, hilft mir einen Schwerverletzten herausziehen, der dann vom Sergeanten 

hinuntergebracht wird. Es heißt dann, daß noch sechs Mann unter den Trümmern liegen. Ich 

rufe Infanteristen, die im ersten Schreck davongelaufen, zurück (zwanzig Mann wollten alle 

die Sanitäter holen), und wir beginnen unter Granatfeuer das schwere Werk der Ausgrabung. 

Leider konnten wir nur noch einen bergen, der gleich starb. Von den anderen waren nur noch 

einzelne Körperteile übriggeblieben[…]“ 217 

Im Anschluss an dieses Zitat schreibt Leverkuehn, dass in den Meldungen der Offiziere 

„Scheubners Ruhe und Kaltblütigkeit bei diesem Vorfall“ gelobt worden seien. Paul 

Leverkuehns Angaben nach habe Scheubner nach weniger als einem Monat im Feld und 

gerade erst drei Monaten in Uniform das Eiserne Kreuz II. Klasse erhalten. Er war damit 

damals noch nicht ganz so hoch ausgezeichnet wie Hitler, der im Ersten Weltkrieg 

bekanntlich mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse ausgezeichnet worden war. Doch Scheubner 

sollte später auch noch das Eiserne Kreuz I. Klasse erhalten. Johannes Baur erwähnt in jenem 

Abschnitt in seiner Geschichte der russischen Kolonie in München, der von Scheubner 

handelt, nicht, dass Scheubner später aufgrund seiner Leistungen im Baltikum auch das EK I 

erhielt. Baur zitiert hingegen: Völkischer Beobachter 04.11.1935. In: IFZ MA 744, wo es 

heißt, dass Scheubner im Ersten Weltkrieg zuerst das EK II, das bayerische 
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Militärverdienstkreuz und dann in der Türkei als Orden den türkischen Halbmond erhielt218. 

Es wird interessanterweise in dieser Ausgabe des Völkischen Beobachters nicht erwähnt, dass 

Scheubner auch das EK I erhielt, wie es dann 1938 in Leverkuehns Buch zu lesen war. 

 

Durch Leverkuehns Buch – ich komme darauf noch zurück – erfährt man so essentielle 

Vorkommnisse wie, dass Scheubner später bei seiner Beteiligung am Krieg an der Front im 

Baltikum auch noch das Eiserne Kreuz Erster Klasse erhielt. Der Begründung, die 

Leverkuehn dafür angibt, mag mit Skepsis zu begegnen sein. Auch ist uns heute vielleicht 

nicht mehr so bewusst, was ein Eisernes Kreuz Erster oder selbst Zweiter Klasse für die 

Menschen des Ersten Weltkriegs und noch lange darüber hinaus, nicht nur für Männer, 

sondern auch für Frauen und Kinder bedeutete. Scheubner war als Träger des Eisernen 

Kreuzes Erster Klasse in den Augen vieler Menschen nicht nur sozusagen „auf einer Stufe“ 

mit Hitler, sondern z.B. auch mit einem so wichtigen Politiker der Weimarer Republik wie 

Heinrich Brüning219 oder auch dem in der Weimarer Republik wie später im Widerstand 

gegen Hitler sehr wichtigen SPD-Politiker Carlo Mierendorff, der Goebbels im Reichstag der 

Weimarer Republik offen vorwarf, dass dieser im Unterschied zu ihm selbst kein Eisernes 

Kreuz Erster Klasse trug220. Man könnte auch andere Gegner Hitlers nennen, die 

paradoxerweise mit Hitler und Scheubner das Eiserne Kreuz Erster Klasse oder mit 

Scheubner zumindest das von ihm zuerst erworbene gemein hatten. Der Leser wird hier sicher 

bemerkt haben, warum solche Informationen durch Autoren wie Kursell und Leverkuehn so 

wichtig sein können. 

3.4 Die geheime Mission 

Der Hintergrund, vor dem sich nun Scheubners baldige diplomatische Laufbahn abspielte, 

wird von dem österreichischen Historiker Wolfdieter Bihl folgendermaßen beschrieben: „Die 

den Kaukausus betreffenden Aktionen des Deutschen Reichs bestanden darin, dass das 

Georgische Komitee in Berlin akzeptiert wurde, sowie in der Unterstützung der Aktionen 

jenes Georgischen Kommitees auf türkischem Territorium und im Aufstellen einer 

Georgischen Legion“. Doch dies war nur ein Teil der Aktionen des Deutschen Reiches, die 

den Kaukasus betrafen. Alexander Helphland–Parvus (Bihl nennt ihn hier Parvus–Helphland), 

jener in deutschen Diensten stehende bessarabische Revolutionär jüdischer Abstammung hatte 

bereits im Sommer 1914 in Istanbul Verbindungen zu georgischen und armenischen 
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Separatisten. (Alexander Helphland könnte als eine Inspiration für die Szenarien jüdisch-

deutscher-revolutionärer Verschwörungen in den Spionageromanen des britischen 

Schriftstellers John Buchan, der einige Jahre der britische Geheimdienstchef während des 

Ersten Weltkriegs war, gedient haben). Am 9. März 1915 erreichte das von Helphland Anfang 

Februar 1915 verfasste Memorandum das Auswärtige Amt. Dieses Memorandum stellte es als 

möglich dar, dass politische Massenstreiks das Zarenreich erschüttern könnten. Es bestehe 

zwar auch die Möglichkeit einer Sezession des Kaukasus vom russischen Reich. Allerdings 

gäbe es zu viele Spannungen zwischen den Völkern des Kaukasus und den Parteien, die dort 

eine Rolle spielten. Da der osmanische Sultan, der zugleich auch Kalif war, den „Heiligen 

Krieg“ gegen die Kriegsgegner des Osmanischen Reichs ausgerufen hatte, könnten die 

Russen nicht auf jeden Fall mit der Unterstützung des muslimischen Bevölkerungsanteils im 

Kaukasus rechnen. Die Muslime des Kaukausus sollten dann zusammen mit den christlichen 

Stämmen im Kaukasus gegen das Zarentum kämpfen. Diesem Memorandum nach sollten die 

Jungtürken sich mit den armenischen Gruppierungen in der Türkei und in Russland einigen. 

Außerdem sollte für diesen Fall die russische Sozialdemokratie die Aktionen von Armeniern 

und Georgiern aufeinander abstimmen221. Dem Memorandum Helphlands nach werde es 

allerdings keine Auswirkungen des ausgerufenen „Heiligen Krieges“ auf die von Russland zur 

Gänze unterworfenen Wolgatartaren und auf die schon lange „befriedeten“ Kaukasus-

Tartaren (Aserbeidschaner) haben. Denn die Stammeshäuptlinge der nordkaukasischen 

Völker hätten jeden Bezug zur breiten Masse ihrer jeweiligen Völker verloren, die den 

Wunsch nach Unabhängigkeit ganz eingebüßt hätte. Zwar würden die russischen Muslime 

einer muslimischen Regierung den Vorzug vor dem Zarenreich geben, aber erst, wenn das 

Zarenreich besiegt sei. Außer kleinen, isolierten Banden von Aufständischen v.a. an der 

persischen Grenze könne man auch keinen großen Guerillakrieg der Muslime im Kaukaus 

planen222.  

Bihl schreibt, dass das „erste konkrete Unternehmen“, das auf den Kaukasus hin abzielte, von 

Dr. phil Schwarz in Verbindung mit dem später, v.a. durch den ihm aufgrund seiner 

„Erfüllungspolitik“ bezüglich des Vertrags von Versailles entgegenschlagenden Hass (der zu 

seiner Ermordung führte), berühmten Zentrumspolitiker Matthias Erzberger in Gang gesetzt 

wurde. (Scheubners in seiner Zeitschrift WPA später vertretene Haltung gegenüber dem 

Attentat an Erzberger, der mit Dr. phil. Schwarz, der von Bihl als Chef Scheubners in 

Erzerum, von Kaiser wiederum als Vorgänger Scheubners im Amt des Vizekonsuls 
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bezeichnet wurde, in Verbindung stand, wird uns noch beschäftigen). Vom 24. September 

1914 gibt es ein Schreiben von Erzberger an Unterstaatssekretär Zimmermann. Hier schrieb 

Erzberger, dass es darum ginge, dafür zu sorgen, dass die Vorräte, die Russland an Rohöl in 

Batum für die Eisenbahnen besitze, und die Rohölzufuhr aus Baku abgeschnitten würden. 

Sollte dieser Plan gelingen, so könne man sicher sein, „dass die russischen Eisenbahnen in 2 

bis 3 Monaten vollständig lahmgelegt sind[…]“Dieses von Erzberger so ingeniös 

beschriebenen Plans wegen sei Schwarz zum Verweser des deutschen Konsulats in Erzerum 

mit dem Titel „Konsul“ bestellt worden. Im November 1914 teilte man ihm laut Bihl als 

Konsulatssekretär (mit dem Titel „Vizekonsul“) Max-Erwin von Scheubner-Richter zu. Bihl 

nennt außerdem keine Quelle für die in diesem Satz erwähnten Fakten223. Es zeigt sich hier 

ein Unterschied zwischen der Darstellung Bihls und der sehr ins Detail gehenden, viel 

genauer auf Scheubners Rolle während der Armeniermorde, wenn auch nicht besonders auf 

Scheubner selbst fokussierenden Darstellung von Hilmar Kaiser in „A Scene from the 

Inferno“. Ich vertraue hier mehr auf Hilmer Kaisers Urteil als auf das Bihls, nicht einfach, 

weil das von Kaiser das neuere ist, sondern weil ich den Eindruck habe, dass Kaiser für seine 

Beschreibung des Schicksals der Armenier von Erzerum, für die Funktion von Schwarz wie 

von Scheubner, wie auch für die Einsetzung Scheubners als Vize-Konsul die diesbezüglichen 

Primärquellen stärker verwendet hat als Bihl.  

Was Scheubner für diese Mission qualifizierte, wird bei den Berufshistorikern Bihl und 

Brüggemann nicht erwähnt. Eine Erklärung dafür, weshalb Scheubner für diese geheime 

Mission ausgewählt wurde, bietet nur der Nichthistoriker Paul Leverkuehn224 und der sich 

hier auf Leverkuehns Buch „Posten auf ewiger Wache“ beziehende Berufshistoriker Burkhard 

Jähnicke in seinem Aufsatz über Paul Leverkuehn225. Ich finde, dass man Leverkuehns Buch 

ohne Weiteres, wenn auch nicht ohne kritische Vorbehalte, dort heranziehen sollte, wo die 

wissenschaftliche Literatur einstweilen noch keine Erklärungen bietet. Trotz der einerseits 

sehr intensiven Benutzung des Buchs von Leverkuehn (so als fast einzige Quelle bei dem 

Journalisten Wolfgang Zdral) in der Fachliteratur (so durch Ernst Nolte, der freilich aus 

Zeitgründen, wie ich annehme, dann darauf verzichtete, viele Passagen aus dem Leverkuehn-

Buch in seinem Monumentalwerk „Der europäische Bürgerkrieg“ zu zitieren), werden doch 

viele Passagen, die in Leverkuehns Buch interessant wären, von Historikern oder Publizisten, 

die über Scheubner schreiben, nicht behandelt. Für mich sind deshalb auch zwangsläufig sehr 
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persönlich gehaltene, entweder Scheubner oder sich selbst gegenüber apologetisch 

verfahrende, sogar NS-propagandistisch durchtränkte Erinnerungen, wie jene von Leverkuehn 

und viel später auch von Kursell, von unschätzbarem Wert. 

Die deutsche Militärmission in der Türkei unter General Liman von Sanders habe seit 1913 

bestanden. Es habe einen Bedarf an neuen Offizieren für diese Militärmission gegeben. Und 

zu jenen Offizieren, die in der Türkei gebraucht wurden, wurde auch laut Leverkuehn Graf 

Paul Preysing, der Vorgesetzte Scheubners und Leverkuehns, über den ich schon Kursells 

Bewertung über den „sagenhaft-verehrten Rittmeister“ zitiert habe, in die Türkei berufen. Ich 

habe hier Leverkuehns Audrucksweise „die Türkei“ übernommen, besser wäre wohl das 

„Osmanische Reich“. 

Hier erklärt Levekuehn, warum Scheubner seinen Informationen zufolge in die Türkei 

geschickt wurde: „Er (Graf Paul Preysing, Anm. von B.V) hatte aber, als er in die Türkei 

berufen wurde, veranlasst, dass aus seiner Schwadron eine Anzahl von Freiwilligen in die 

Türkei kommandiert wurden, unter ihnen Scheubner.“ 

Leverkuehn schreibt außerdem: „Während diese Vorbereitungen (die von Leverkuehn 

behaupteten Vorbereitungen der Osmanischen Regierung gegen Russland, die durch eine 

Offensive im Kaukaus stattfinden habe sollen, weil das Osmanische Reich am meisten das 

Russische Reich gehasst und gefürchtet hätte aufgrund des russischen Interesses an den 

Meerengen des Bosporus226(Anm. von B. V.), hierzu im Gange waren, verließ Scheubner die 

Westfront und traf in Konstantinopel ein – sehr zur rechten Zeit, denn für seine Kenntnis 

Rußlands und der russischen Sprache war gerade in diesem Augenblick Verwendung 

vorhanden.“ Und weiter: „Er (also Scheubner, Anm. von B.V.) wurde vom Grafen Preysing 

dem Botschafter Wangenheim vorgeführt. Wangenheims Name stand unter dem deutsch – 

türkischen Bündnis vom 2. August. Er ist, solange er lebte, die Seele dieses Bündnisses auf 

deutscher Seite gewesen.“227 

Man kann Scheubners Aufenthalt in der Türkei als die erste jener Phasen bezeichnen, 

aufgrund derer er heute noch hauptsächlich von Interesse ist. Denn hier musste sich 

Scheubner mit dem 1915 beginnenden Völkermord, der von Türken und Kurden im 

türkischen Auftrag am armenischen Volk verübt wurde, auseinandersetzen – als Beobachter 

wie als für das armenische Volk Engagierter. 

Bei Burckhard Jähnicke ist zu lesen, dass auf eine Petition Scheubners hin die Brüder 

Leverkuehn, die Scheubner ja bereits an der Westfront als „Barrackenältesten“ kennengelernt 
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hatten, ebenfalls an der Expedition teilnehmen sollten 228. Kursell stützt sich in seiner 

Darstellung229 von Scheubners Aufenthalt in der Türkei sicher – abgesehen von mündlichen 

Quellen und möglicherweise Briefen, die in Kursells Besitz gewesen sein könnten – auf 

Leverkuehns Buch über Scheubner. So folgt er Leverkuehns Darstellung der Umstände, unter 

denen Scheubner in die Türkei gelangte. Auch Burkhard Jähnicke sollte sich dann in den 90er 

Jahren in seinem Artikel über Paul Leverkuehn für die Darstellung der Umstände, unter denen 

Scheubner und Leverkuehn in die Türkei kamen, ebenfalls auf Leverkuehns Buch „Posten auf 

ewiger Wache“ stützen230. Dieser Darstellung nach folgte Scheubner, wie bereits erwähnt, 

Graf Caspar Preysings Schwadron, weg von der Westfront nach Erzerum in die Türkei, wo 

Scheubner zunächst als Konsul fungierte. Auf Scheubners Drängen hin habe die Abteilung III 

b dann Leverkuehn I und II in die Türkei im Mai 1915 geschickt.  

Auf den von Jähnicke angegebenen Seiten aus „Posten auf ewiger Wache“ (30f und 90), die 

Jähnicke als Beleg dafür ansieht, dass auf Scheubners Petition hin die Abteilung IIIb des 

Auswärtigen Amts die Brüder Leverkuehn in die Türkei schickte,231 wird die Abteilung IIIb 

nicht genannt. Die Information, dass die Brüder Leverkuehn auf das Drängen Scheubners hin 

von der Abteilung IIIb in die Türkei berufen worden seien, hat Jähnicke also nicht aus Paul 

Leverkuehns „Posten auf ewiger Wache“, sondern aus anderen, von ihm hier nicht genannten 

Quellen. Weiters wird der Leser ein wenig in die Irre geführt, wenn Jähnicke den Eindruck 

erweckt, dass in „Posten auf ewiger Wache“ Informationen über den Chef des 

Stellvertretenden Generalstabs der Abtteilung IIIb, Rudolf Nadolny232 zu finden seien. Diesen 

Eindruck erweckt Jähnicke dadurch, dass er die Nummer 14, jene obige Kennzeichnung der 

natürlich unten stehenden Fußnote in dem Satz „The chief of the Sektion Politik of the 

Stellvertretender Generalstab (Deputy General Staff) of Department IIIb was Rudolf 

Nadolny,“ im selben Satz gleich nach den Wörtern „(Deputy General Staff)“ einfügt. In eben 

dieser Fußnote 14 selbst werden dann Leverkuehn, „Posten auf ewiger Wache“ und die dort 

auffindbaren Seitenzahlen 30f und 90 angegeben. Wie gesagt, nicht nur die Abteilung IIIb, 

sondern auch der Chef der Sektion Politik des Stellvertretenden Generalstabs von Abteilung 

IIIb werden auf diesen Seiten nicht von Leverkuehn erwähnt. Jähnicke arbeitete mit derselben 

Ausgabe von „Posten“ wie ich. Dies belegen nicht nur dasselbe als Erscheinungsdatum 
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angegebene Jahr 1938 und derselbe Verlag „Essener Verlagsanstalt“. Das zeigt auch das 

Faktum, dass außer in dem hier genannten Fall die von Jähnicke erwähnten Zitate aus „Posten 

auf ewiger Wache“ ansonsten zum Beleg von Jähnickes Feststellungen passen, also mit denen 

in meiner Ausgabe von „Posten“ übereinstimmen. 

Was ich hier etwas kompliziert ausgedrückt habe möchte ich in seiner Essenz noch einmal 

betonen: ich musste feststellen, dass Jähnicke, auch wenn er gute Gründe, die er nicht 

erwähnt, haben mag, und für die frühen 20er Jahre ein Zusammenhang zwischen Scheubner 

und dem Chef des militärischen Nachrichtendienstes während des Ersten Weltkriegs, Walther 

Nicolai, gesichert ist, kein Dokument und auch keine Sekundärliteratur dafür anführt, die 

belegen würde, dass Scheubner von der Abteilung III b in die Türkei geschickt wurde.  

Burkhard Jähnicke zitiert in seinem 2002 erschienen Aufsatz über Paul Leverkuehn bezüglich 

der Abteilung IIIb eine Darstellung aus dem Jahr 1969, verfasst von Gert Buchheit233. Es 

handelt sich hierbei um eines von Buchheits zahlreichen populärwissenschaftlichen Büchern, 

in denen er sich neben vielen anderen Themenbereichen, v.a. auch mit Hitler und den Zweiten 

Weltkrieg betreffenden militärgeschichtlichen Fragen auseinandersetzte, bei diesem Werk 

Buchheits ist allerdings der populärwissenschaftliche Charakter weit zwiespältiger als in 

seinen anderen Werken aufgrund des Vorhandenseins von Fußnoten. 

In der neueren Darstellung über die Geschichte der Geheimdienste von Wolfgang Krieger 

wird die Abteilung IIIb unter ihrem Chef Walther Nicolai eindeutig als „(militärischer) 

Geheimdienst des Großen Preußischen Generalstabs“234 bezeichnet.  

Krieger schreibt außerdem über die Abteilung III b, wie auch überhaupt über jene Form der 

Spionage, die dann v.a. auf die für Scheubner-Richters Tätigkeit in der Türkei geplanten 

Aktionen zugetroffen haben dürften (auch unabhängig davon, dass Jähnicke bezüglich seiner 

Annahme über Scheubners Tätigkeit für die Abteilung IIIb nicht überzeugend agumentiert): 

„Da es im kaiserlichen Deutschland keinen umfassend operierenden 

Auslandsnachrichtendienst gab, sondern nur eine Abteilung im Großen Generalstab 

(Abteilung III B), haben sich vielerlei Behörden mit der Gewinnung von Nachrichten sowie 

mit der Abwehr ausländischer Spionage befasst. Der überaus sachverständige Historiker 

Jürgen W. Schmidt hat diese Verflechtung des zunächst sehr kleinen militärischen 

Geheimdienstes mit der Polizei, den Zollbehörden sowie verschiedenen zivilen Verwaltungen 

akribisch rekonstruiert. Doch im Ausland blieb es weitgehend dem Auswärtigen Amt 
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überlassen, unterstützt durch die Militärattaches, Spionage zu betreiben und während des 

Krieges Propaganda sowie Sabotageaktivitäten zu organisieren und auch zu finanzieren.“235 

Tatsächlich werden, wenn man in Google Books „Abteilung III b, Erster Weltkrieg“ eingibt, 

fast nur Erwähnungen der Abteilung IIIb und von Oberst Walter Nicolai angezeigt, die die 

Tätigkeit dieser Abteilung für die Pressezensur betreffen236. Weshalb dies so ist, konnte ich 

nicht feststellen. Pressezensur ist freilich auch deshalb relevant, weil es in wissenschaftlicher 

wie nichtwissenschaftlicher Literatur als sicher betrachtet wird, dass Scheubner 1917-1919 

Pressezensor der deutschen Militärverwaltung in Riga war. 

4 Der Genozid am armenischen Volk und Scheubners 
Expeditionen 

4.1 Der Genozid 

Die Bedeutung Scheubners als Zeuge des Genozids am armenischen Volk und auch als 

Beschützer der von Mord Bedrohten wurde bemerkenswerterweise in dem zwar 1938, also 

vor dem Holocaust, publizierten, offiziell als nationalsozialistisches Propagandabuch 

fungierenden „Posten auf ewiger Wache“ behandelt. Es wäre sicher reizvoll gewesen, die 

Unterschiede zwischen der Darstellung in „Posten auf ewiger Wache“ und der heutigen 

Geschichtsforschung herauszuarbeiten, doch schien mir dies doch zu sehr von meinem 

Versuch einer sich auf spätere, gesichertere Erkenntnisse stützenden Biographie Scheubners 

abzuweichen237. 

Karsten Brüggemann bedankt sich in dem bis heute einzigen, nur der Person Scheubners 

gewidmeten wissenschaftlichen Aufsatz „Der Führer des Führers?“ bei dem Historiker Dr. 

Hans-Heinrich Wilhelm, dass er ihm, Brüggemann, den von Wilhelm in Riga gehaltenen 

Vortrag „Scheubner-Richter in Armenien“ (Brüggemann nennt hier kein Datum für den 

Vortrag) überlassen hat. Allerdings zitiert Brüggemann diesen Vortrag nur einmal. Darin 

spielt wieder jenes in der Einleitung erwähnte, freilich auf Tatsachen gegründete Phänomen 

der Bilder über Scheubner eine Rolle, denn Wilhelm bemerkte, dass sich Scheubner „mit 
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Kopf und Herz für die armenische Sache“ engagierte238. So haben sich auch nach Bihl 

Scheubner und so manche andere deutsche Diplomaten „unermüdlich um die Armenier 

bemüht.“239  

Die bis dato ausführlichste Darstellung von Scheubners Rolle in Zusammenhang mit dem 

Genozid am armenischen Volk verdanken wir Hilmar Kaiser mit seinem Aufsatz „A scene 

from the Inferno“ – ein Aufsatz, der nach Brüggemanns wegweisendem Artikel über 

Scheubner erschienen war, aber drei Jahre vor Kelloggs auf den Armeniergenozid überhaupt 

keinen Bezug, aber ebenfalls wegweisendem nehmenden Werk „The Russian Roots of 

Nazism“240. Ich werde mich in meiner Darstellung des Schicksals der Armenier von Erzerum 

auf Kaiser und Wolfgang Gust241 stützen. Meine Schilderung der von anderen ermittelten 

Fakten beansprucht nicht eine Gesamtdarstellung oder auch nur Darstellung des Genozids am 

armenischen Volk zu sein, sondern beleuchtet einen Aspekt jener wie vieler anderer 

Völkermorde sehr umfangreichen Thematik des Genozids am armenischen Volk. 

Selbstverständlich sehe ich meine Arbeit auch als einen Beitrag, den Völkermord am 

armenischen Volk nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und implizit auch als ein Eintreten 

dafür, dass dieser auf seine Weise einmalige Mord weltweit als das, was er war, nämlich ein 

eindeutiger Genozid und damit sicher eine Vorstufe des Holocaust und in vieler Hinsicht auch 

stark an ihn erinnernd, zur Kenntnis genommen wird. Mögen einmal armenische wie 

türkische Leser meine Arbeit lesen, so wünsche ich ihnen, dass auch sie auf meinen 

bescheidenen und nicht auf eigenen Erkenntnissen beruhenden Beitrag nicht verwirrt oder 

hasserfüllt reagieren, sondern sich dadurch dazu aufgefordert sehen, sich mit ihrer eigenen 

Geschichte auseinanderzusetzen. Ich bin kein Illusionist. Freilich sind nicht nur der 

Verbreitung meiner Arbeit, sondern auch im Falle einer größeren Verbreitung der 

Wirkungskraft und der möglichen Einsichtigkeit bei den Lesern gewaltige Grenzen gesetzt.  

 

Es wäre schön, wenn meine Arbeit, bei der ich in der Einleitung wohl Arbeiten armenischer 

Historiker zitiere, aber völlig unabhängig von irgendeiner armenischen Lobby verfasst wurde 

und die von meiner Ehrfurcht vor den Leiden des armenischen Volkes und meiner Sympathie 

für ein gewaltloses und historisch korrektes Engagement für die armenische Sache abgesehen, 

von keinerlei persönlichem Bezug zum armenischen Volk oder erst recht nicht Sympathie für 
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jene von Armeniern begangenen Terrorakte an Türken, die nicht der Selbstverteidigung 

dienten, durchdrungen ist, manche Türken zum Nachdenken bringen würde. Auch zum 

türkischen Volk habe ich keinen größeren persönlichen Bezug als zu anderen Völkern. 

Wahrscheinlich überschätze ich damit aber nicht nur meiner Möglichkeiten, sondern 

möglicherweise auch die der Geschichtsschreibung überhaupt. Allerdings wird dieses 

Nachdenken über den Mord an den Armeniern in der Türkei nur von einer tapferen 

Minderheit geleistet. Ein Beispiel dafür, wie heute leider diese Seite der türkischen 

Geschichte von offiziellerer türkischer Seite behandelt wird, ist das auf Deutsch erschienene 

Machwerk eines Autors namens Atöov mit dem Titel „Hitler und die armenische Frage“242. 

Wie von Apolegeten des Nationalsozialismus à la David Irving wird auch hier das 

Vorhandensein von Schwächen bei jenen Dokumenten, die im Fall des Nationalsozialismus 

(z.B. die Bücher Rauschnings) für die antinationalsozialistische Sache oder im Fall der 

Armenier für die armenische Sache verwendet werden (in diesem Fall v.a. jenes 

wahrscheinlich gefälschte Dokument, in dem Hitler angeblich den Satz „Wer redet heute 

schließlich noch von der Ermordung der Armenier“ gesagt haben soll) von NS – Apologeten 

wie von meist türkischen Leugnern des Armeniergenozids weidlich ausgenützt. Trotz dieser 

moralischen Aspekte meines Themas – jedes historische Thema und seine Behandlung hat 

letztendlich moralische Aspekte – sehe ich meine Hauptaufgabe aber darin, die Person 

Scheubners in dieser konkreten historischen Situation zu beleuchten, sowie ihn in jenen 

konkreten Umständen mit allen möglichen oder auch nicht möglichen Rückschlüssen auf sein 

späteres Handeln und sein mögliches Handeln, wenn er länger gelebt hätte, verstehbar zu 

machen. Dies geht freilich nicht, ohne dass man auch die spezifischen Umstände, vor deren 

Hintergrund Scheubner agierte, selbst mitbehandelt. 

Hilmar Kaiser versteht seinen wirklich wichtigen Aufsatz „’A Scene from the Inferno’“. The 

Armenians of Erzerum and the Genocide 1915–1916“ als eine Fallstudie des Genozids am 

armenischen Volk. Im Fall von Kaisers Aufsatz bedeutet das, dass Kaiser sein 

Hauptaugenmerk auf die Deportation und Vernichtung jener armenischen Bevölkerung aus 

Erzerum und der sie umgebenden Bezirke richtet. Den zeitlichen Rahmen, den er hier 

behandelt, steckt Kaiser schon am Beginn seines Artikels folgendermaßen ab: behandelt wird 

hier die Anfangsphase des Völkermords und die Politik des Osmanischen Reichs bis zu den 

allgemeinen Deportationen, die im Juni 1915 begannen, sowie die Rolle der osmanischen 

Zentral- und Provinzbehörden. Kaiser stellt auch gleich zu Beginn fest, dass der Genozid am 

armenischen Volk nicht von langer Hand geplant wurde. Kaiser zufolge ergriff die 
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osmanische Regierung wichtige Maßnahmen erst kurz bevor die allgemeinen Deportationen 

begannen. Um jedes Missverständnis zu vermeiden: Kaiser, ohne dass ich, was er schreibt, 

selbst wirklich im Detail überprüfen könnte, ist, wie die unglaubliche Detailliertheit seines 

Artikels zeigt, mit Sicherheit eine sehr ernst zunehmende Autorität bezüglich des Genozids 

am armenischen Volk und es wäre aus moralischen wie rationalen Gründen eine 

Ungeheuerlichkeit, wenn irgendwelche Personen aus welchen Motiven auch immer im 

Zusammenhang mit irgendwelchen Debatten aufgrund der oben erwähnten Feststellungen 

Kaisers ihm eine apologetische Absicht unterstellen wollten. Es handelt sich bei den hier von 

ihm in seinem 2002 publizierten Artikel getroffenen Feststellungen um Ergebnisse seiner 

wissenschaftlichen Recherche – Ergebnisse, die von ihm sicher ohne Hintergedanken 

festgehalten wurden und die man nicht von Moral und Leidenschaft trennen muss, aber die 

unabhängig von politischen, ideologischen, moralischen oder sonstigen Motiven zur Kenntnis 

genommen werden sollten. Zunächst sollten sie auch unabhängig von möglichen anderen 

wissenschaftlichen Positionen, die sich noch nicht auf Forschungsergebnisse, sondern fast nur 

auf Ahnungen, Eindrücke und Intuition stützen, einfach akzeptiert bzw., solange Letztere in 

dieser „Rohform“ sind, mehr als Letztere beachtet werden.  

Das zweite Hauptthema von Kaisers Studie bilden die Schicksale der Deportierten auf dem 

entbehrungsreichen und für viele tödlichen Weg zu ihrem endgültigen „Ziel“, den Wüsten von 

Syrien und Mesopotamien243. Kaiser schreibt, dass zwar das Studium von Berichten von 

Überlebenden große Fortschritte gemacht hat, aber nur wenige dieser Quellen für eine 

Rekonstruktion der Deportationen und eine neue Auffassung der Ereignisse verwendet 

worden sind. Kaisers Artikel, der von eben jener neuen Sichtweise auf die Berichte der 

Überlebenden Gebrauch macht, wurde 2002 erstmals publiziert, möglicherweise, ja sogar 

sicher sind auf seinen Artikel mittlerweile andere Arbeiten gefolgt, die besagte 

Überlebendenberichte mit ähnlicher Herangehensweise wie Kaiser verwenden. Allerdings 

macht Kaiser auf eine weitere Schwierigkeit aufmerksam: dass diese Memoiren der 

armenischen Überlebenden voll von Berichten sind, die die von Kurden begangenen 

Grausamkeiten an den Armeniern schildern und damit die Behauptungen jener Autoren zu 

bestätigen scheinen, die die osmanische Propaganda des 1. Weltkriegs wiedergeben. Dieser 

osmanischen Propaganda zufolge galten natürlich nur die Kurden als Schuldige an den am 

armenischen Volk begangenen Verbrechen  

Kaiser beabsichtigt, in seinem Artikel eine differenzierte Analyse zu bieten – dies auf der 

Basis von Zeugenaussagen, um entgegen jenen im letzten Satz genannten, meist pro-
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türkischen Behauptungen einzuwenden, dass tatsächlich einige kurdische Stämme an den 

Armeniermassakern beteiligt waren, aber dass sie dies unter der Aufsicht oder in enger 

Koordination mit den osmanischen Behörden taten. Jene Berichte Überlebender sind ein 

unverzichtbares Mittel für eine Beurteilung der Beziehung zwischen der osmanischen 

Regierung und den Eliten der kurdischen Stämme.  

Ein wichtiger Teil dieser Studie basiert auf der Korrespondenz des deutschen Vizekonsulats 

in Erzerum. Diese Berichte sind deshalb wertvoll, weil das Konsulat in Erzerum von Kaiser 

als das einzige „westliche“ Konsulat in Erzerum zur Zeit des armenischen Genozids 

bezeichnet wird. Von besonderer Bedeutung ist hier natürlich, dass es das deutsche Konsulat 

war. Dies ist deshalb so bedeutsam, weil das Deutsche Reich ein Verbündeter des 

Osmanischen Reichs war und aus diesem Grund der deutsche diplomatische und 

konsularische Dienst das Privileg der geheimen Kommunikation durch kodierte Telegramme 

und deutsche Militärkuriere genoss. Zusätzlich diente das besagte Konsulat in Erzerum dem 

Deutschen Reich ausdrücklich als politischer Beobachtungsposten.  

Kaiser stellt außerdem fest, dass die Bemühungen des deutschen handelnden Vizekonsuls von 

Scheubner-Richter und seine Korrespondenz mit seinem Vorgesetzten in der deutschen 

Botschaft in Istanbul auch einen guten Einblick in die offizielle deutsche Haltung gegenüber 

der sich vor den Augen von Angehörigen offizieller deutscher Kreise abspielenden Morden 

am armenischen Volk gibt. 

Die aus der Korrespondenz Scheubners mit seinem Vorgesetzten gewonnenen Informationen 

werden in Kaisers Aufsatz durch Dokumente der osmanischen Zentralregierung ergänzt. 

Dadurch werden Einblicke in die Koordination der Deportationen zwischen den Provinz-, 

Militär-und Zentralbehörden ermöglicht. Das wie jedes Puzzle der Geschichtsschreibung 

unvollständige Puzzle Kaisers wird ergänzt, wenn auch meiner Meinung nach nicht 

vervollständigt, wie Kaiser schreibt, durch diplomatische und private Korrespondenz, 

Memoiren und Akten aus den Archiven des Völkerbunds. 

Die Überschrift des ersten Teils von Kaisers Arbeit ließe sich aus dem Englischen ins 

Deutsche folgendermaßen übersetzen: „Vom Beginn des Europäischen Krieges bis zum 

Beginn der Deportationen“. Man könnte fragen: wie war nun aber Erzerum beschaffen, jene 

Provinz und Stadt im Osmanischen Reich, in der Scheubner 1915 deutscher Vize-Konsul 

wurde? 1914 war Erzerum eine osmanische Grenzprovinz. Die Provinzhauptstadt hieß auch 

Erzerum. Diese Provinzhauptstadt verfügte über eine bedeutende strategische Lage aufgrund 

ihrer Nähe hin zur Grenze des Russischen Reiches und war damit eine Hauptbasis der 3. 
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osmanischen Armee. In wirtschaftlicher Hinsicht hatte die Stadt Erzerum im Jahr 1915 aber 

bereits viel von der früheren Bedeutung eingebüßt244. 

Im August 1914 wurden von der osmanischen Regierung Vorbereitungen für den von ihr 

geplanten Angriff auf Russland begonnen. Das damals im Osmanischen Reich herrschende 

jungtürkische CPU („Das Komitee für Einheit und Fortschritt“, die wichtigste und 

einflussreichste Partei der Bewegung der Jungtürken; CPU ist die Abkürzung der 

französischen Bezeichnung „Comité pour union et progrès“) organisierte für diese auf 

zaristisches Gebiet getragenen Unternehmen geheime Einheiten von irregulären Truppen auf 

dem Gebiet der Provinz Erzerum. Diese irregulären Truppen wurden hauptsächlich aus 

kurdischen und anderen Stämmen sowie begnadigten Gefangenen, die eigens für diesen 

Zweck aus den Gefängnissen entlassen worden waren, und auch aus anderen Freiwilligen 

gebildet. Diese Verbände bildeten einen Teil einer geheimen Organisation, die unter dem 

Namen „die Spezialorganisation“ bekannt wurde. 

Diese „Spezialorganisation“ hatte bereits um 1913, also vor Kriegsausbruch, eine ausgefeilte 

Verwaltungsstruktur. Verschiedene Abteilungen der „Spezialorganisation“ konzentrierten sich 

auf das Sammeln von geheimen Daten sowie auf illegale Operationen in jenen Ländern, in 

denen das Osmanische Reich politische Interessen hatte Die neu gebildeten Guerrillaeinheiten 

blieben unter dem Kommando von Behaeddin Shakir, der ein führendes CPU-Mitglied war, 

während andere CPU-Mitglieder, die Armeeoffiziere und von ihren ursprünglichen 

Tätigkeiten in der Armee „befreit“ waren, verschiedene Einheiten kommandierten. Diese 

Einheiten sollten jenseits der Grenze hinter den russischen Linien agieren. Die Aufgaben 

dieser „Spezialorganisationen“ waren hier breit gefächert. Als Marodeure sollten sie die 

russische zivile Infrastruktur wie auch militärische Einrichtungen zerstören, dabei auch 

Plünderungen begehen und Rebellionen bei den russischen Muslimen schüren. Die 

osmanische Regierung wollte auf diese Weise eine Schwächung der russischen Verteidigung 

erreichen, womit die Vorraussetzungen für den kommenden osmanischen Angriff geschaffen 

werden sollten. Weil der Sultan auch den Status eines Kalifen innehatte, rief er im November 

1914 einen „Heiligen Krieg“ gegen Russland aus, nachdem zuvor schon von osmanischer 

Seite ein Angriff auf russische Häfen am Schwarzen Meer erfolgt war. Die irregulären 

Einheiten wurden nun in die Kommandostruktur der osmanischen Dritten Armee, die für den 

Kampf gegen Russland bestimmt war, integriert.245 

Bis zum November 1914 verschlechterte sich die Lage für die gegen das Zarenreich 

kämpfenden osmanischen Truppen auf der Hochebene von Erzerum zunehmend. Zugleich mit 
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dieser Verschlechterung der militärischen Lage, die nicht als Entschuldigung für die 

Verbrechen verwendet oder missverstanden werden darf, begannen Männer der 

„Spezialorganisationen“ Grausamkeiten an den armenischen Dorfbewohnern, die in der 

Provinz Erzerum sowie in anderen Provinzen im Osten des Osmanischen Reiches stark 

vertreten waren. Die meisten im Osmanischen Reich lebenden armenischen Männer waren in 

die osmanische Armee eingezogen worden, weshalb laut Hilmar Kaiser von der osmanischen 

Regierung tatsächlich zum Zweck des Schutzes der armenischen Familien Wächter in die 

armenischen Dörfer, ausgesandt wurden. Ich werde mich hier natürlich nicht mit allen von 

Kaiser für die von ihm getroffenen Feststellungen erbrachten Belege auseinandersetzen, aber 

ich finde, dass es sich bei dem im letzten Satz genannten Umstand um ein sehr interessantes, 

wenn auch leicht apologetisch missbrauchbares Phänomen handelt. Deshalb möchte ich den 

Titel jener Quelle oder genauer Akte anführen auf die sich Kaiser hier stützt. Er verwendet für 

die genannte Feststellung keine Sekundärliteratur, was ich hier weder positiv noch negativ 

bewerten möchte. Der Titel jener Akte lautet „AA-PA (=Auswärtiges Amt-Politisches Archiv, 

Berlin), Konstantinopel 168, J. No zu 3610, Mordtmann, Pera, Dec. 25, 1915.“246 Johannes 

Heinrich Mordtmann war in der deutschen Botschaft in Konstantinopel derjenige, der laut 

Wolfgang Gust für die „armenischen Angelegenheiten“ zuständig war247. Viele dieser 

Männer, die nach einer von Kaiser mit einem Quellenhinweis untermauerten Feststellung als 

Wächter für die armenischen Familien fungieren sollten, waren aber entlassene Sträflinge248.  

 

Am 1. Dezember 1914 wurde ein armenischer Priester am helllichten Tag von Angehörigen 

irregulärer Einheiten erschossen. In mehreren Dörfern wurde durch Angehörige der 

irregulären Truppen Geld von Armeniern erpresst, in einem der anderen Dörfer wurden von 

Angehörigen der „Spezialorganisationen“ 10 armenische Bauern getötet. In Erzerum 

informierten hohe Repräsentanten der armenischen Bevölkerung den aktiven deutschen Vize-

Konsul Dr. Paul Schwarz über diese Ereignisse. Dr. Paul Schwarz war der Vorgänger von 

Scheubner als deutscher Vizekonsul in Erzerum. Durch diese Informationen, die Schwarz hier 

erhielt wurden jene Nachrichten bestätigt, die der armenische Patriarch in Istanbul bereits an 

den deutschen Botschafter Hans von Wangenheim weitergeleitet hatte. Schwarz wandte sich 

an die Hohe Pforte und wirkte auf die osmanischen Behörden ein, ja drängte, zukünftigen 

Verbrechen an Armeniern vorzubeugen. Der Großwesir Said Halim Pascha aber legitimierte 
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gegenüber den Initiativen Schwarz` die an Armeniern begangenen Verbrechen damit, dass die 

Armenier z.T für jene an ihnen begangenen Greueltaten verantwortlich seien, weil sich 

russische und bulgarische Armenier der Armee des Zaren angeschlossen hätten und dass 

wieder andere (gemeint sind hier sicher die türkischen Armenier, Kaiser schreibt hier nur von 

„others“) den russischen Vormarsch auf osmanisches Gebiet ermöglicht hätten. Somit wurden 

die an armenischen Bürgern des Osmanischen Reichs begangenen Verbrechen durch diesen 

hohen und wichtigen osmanischen Staatsmann oder auch von Staatsmännern – weil diese 

Form der Legitimierung der Verbrechen schon damals natürlich auch von anderen hohen 

osmanischen Staatsmännern betrieben wurde, schreibt Kaiser hier im Plural von „statesmen“ – 

nicht etwa geleugnet, was eine sonst häufige Reaktion auf die Berichte von Greueltaten ist, 

sondern die Verbrechen wurden ganz offen verharmlost, ja als verständliche Reaktionen der 

Angehörigen irregulärer Einheiten auf den angeblichen „Verrat“ der Armenier am 

Osmanischen Reich gerechtfertigt249.  

Nach seiner Initiative für die Armenier beteiligte sich dann Schwarz im Dezember 1914 an 

dem Angriff der osmanischen 3. Armee auf die russischen Linien. Dies wird von Kaiser 

wieder wie zuvor bereits erwähnte Fakten durch Quellen aus dem Politischen Archiv des 

Auswärtigen Amts in Berlin belegt250 (ein Archiv, in dem auch Ernst Nolte Material über den 

von Scheubner zu Beginn der 20er Jahre mitveranstalteten Kongress von Bad Reichenhall 

fand – Material, das Nolte aber dann, wie er mir in einem Brief mitteilte, nicht zur Gänze für 

seine Arbeiten verwendete). Kaiser zitiert hier aus einem von vielen Akten, deren Titel stets 

mit Der Weltkrieg 11d secr./ beginnen; in dem Fall von Schwarz’ Beteiligung bei den 

Kämpfen an der russischen Front wird nach dem erwähnten Titel und dem Schrägstrich die 

Nummer 3 angegeben, worauf wiederum nach einem Beistrich der Buchstabe und dann eine 

je nach Akt verschiedene Nummer angegeben wird. Eines der aus diesen Akten der 

„Weltkrieg“ – Sammlung zitierten Dokumente zu Schwarz` Rolle an der russischen Front sind 

aus dem Januar und April stammende, in Pera verfasste Briefe von Botschafter Wangenheim 

an Reichskanzler Bethmann Hollweg. Kaiser bemerkt hier auch, dass in einem von Schwarz 

selbst stammenden Dokument, das in jenem von Wangenheim an Bethmann Hollweg 

verfassten Brief vom April 1915 inkludiert ist, sehr gut die dramatische Situation an der 

russischen Front wiedergegeben wird. Es wurde hier nordöstlich von Erzerum in tiefem 

Schnee und Eis gekämpft. Nachdem er ziemlich erschöpft und verausgabt von den Kämpfen 

an der russischen Front wieder zurückgekehrt war, begab sich Schwarz Mitte Februar nach 

Istanbul.  
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In der Zwischenzeit war aber Schwarz durch Scheubner, der damals noch keinen Doktortitel 

hatte und von Kaiser korrekt als bayerischer Kavallerieoffizier bezeichnet wird, als ein, wie 

Kaiser schreibt „acting German vice-consul“, was hier wohl diensthabender deutscher Vize-

Konsul bedeutet, ersetzt worden. Kaiser schreibt, dass Scheubner ursprünglich mit einer 

geheimen Mission beauftragt in die Türkei gekommen sei251. Warum man für diese geheime 

Mission den jungen, bayerischen Kavallerieoffizier ausgesucht hatte, erfährt man in Kaisers 

Artikel ebenso wenig wie in den Arbeiten fast aller Autoren auf die ich mich hier beziehe; 

wohl aber beantworten Paul Leverkuehn und der sich auf ihn stützende Burckhard Jähnicke – 

wie bereits erwähnt – als einzige diese Frage damit, dass Scheubner als einer von mehreren 

Freiwilligen aus dem Chevaux-Léger-Regiment Graf Preysings nach dem Wechsel Preysings 

in die Türkei, ebenfalls in die Türkei kommandiert worden sei252. Über Scheubner scheint 

nach Brügemanns Aufsatz von 1998 inzwischen kein eigener, neuerer Aufsatz mehr gefolgt 

zu sein. Ich gehe also davon aus, dass eine wissenschaftliche Überprüfung der Richtigkeit von 

Leverkuehns Begründung dafür, warum Scheubner Vize-Konsul in Erzerum wurde erstens 

bereits in einem bis jetzt nicht veröffentlichten Vortrag geleistet worden sein könnte zweitens 

gerade in diesem Augenblick durch einen Wissenschaftler in einem noch 

nichtveröffentlichten Artikel geleistet werden könnte und drittens derzeit möglicherweise 

überhaupt nicht geleistet wird, so dass die Aufforderung an die Wissenschaft bestehen müsste, 

dieses Feld noch zu beackern.  

Mit Sicherheit war es von Vorteil, jemanden nach Erzerum an der russischen Grenze zu 

schicken, der wie Scheubner aus dem Baltikum stammte und sicher schon damals Russisch 

konnte – ein sehr naheliegender Gedanke. Und diese geheime Mission sollte natürlich eine 

gegen das Zarenreich gerichtete sein. Wie schon Paul Schwarz, Scheubners Vorgänger als 

deutscher Vize-Konsul in Erzerum, war auch Scheubner eben mit Plänen instruiert worden, 

die vorsahen, die Infrastruktur hinter den russischen Linien und die Erdölindustrie in Baku zu 

zerstören. Doch angesichts der Umstände, unter denen Scheubner im Dezember oder Januar 

anstelle von Schwarz nach Erzerum kam, konnte er sich Scheubner zunächst dort nur um die 

Betreuung verwundeter deutscher Offiziere und das Organisieren deutscher Propagandaarbeit 

in diesen Gebieten kümmern. Kaiser nennt kein genaues Datum dafür, wann Schwarz von der 

Front zurückkam, doch er schreibt, wie gesagt, dass Schwarz sich im Dezember 1915 an die 

Front gegen Russland begab. Dann erwähnt Kaiser aber nicht genau, wann Schwarz wieder 

die Front verließ.  
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Nach einer eher impliziten Andeutung, dass Schwarz zuerst noch nach Erzerum zurückkehrte, 

kann man dann bei Kaiser lesen, dass Schwarz Mitte Februar nach Istanbul ging. Ich vermute, 

dass man für den an der Front gegen Russland kämpfenden Schwarz sehr schnell einen 

Ersatz–Vizekonsul an einem solchen für das Deutsche Reich sowohl geostrategisch wie 

diplomatisch hochsensiblen Punkt wie Erzerum benötigte, und dass es deshalb sehr leicht 

möglich ist, dass Scheubner schon im Dezember zum deutschen Vize-Konsul in Erzerum 

ernannt wurde.  

Auch aufgrund der für mich sehr wahrscheinlich wirkenden Annahme, dass das Auswärtige 

Amt im Dezember 1914/Januar 1915 wohl schnell einen neuen Vize-Konsul in Erzerum 

benötigte253– wofür dann der sich nach Leverkuehn auf eifrige Weise freiwillig anbietende 

Scheubner aufgrund seiner Russischkenntnisse erst recht geeignet schien – halte ich Kaisers 

Darstellung, nach der Scheubner als Ersatz für Schwarz selbst zum Vizekonsul ernannt 

wurde,254 für richtig und nicht Bihls Darstellung, nach der Scheubner Schwarz als 

Konsulatssekretär zugeteilt wurde,255 was noch dazu nach Bihl bereits im November 1914 

passiert sein soll! Das ist sicher falsch, weil Kaiser mit Primärquellen belegt, dass Scheubner 

erst 1915 nach Erzerum kam256 und wiederum mit von mir bereits erwähnten Primärquellen 

belegt, dass Schwarz erst seit Dezember 1914 an der Front kämpfte und also ein Ersatz für 

Schwarz erst dann nötig war.  

Scheubner begann seine Chancen für eine militärische Operation neu zu überdenken, als sich 

die Front bis zu einem gewissen Grad stabilisiert hatte. Er überprüfte die Fähigkeiten der 

bereits erwähnten irregulären Truppen innerhalb der Osmanischen Armee, befand sie aber als 

unfähig für eine Militäroperation gegen Baku. Er schlug stattdessen vor, ein kleines deutsches 

Kontingent nach Aserbaidschan zu schicken. Dieses deutsche Kontingent sollte Baku mit 

Hilfe von persischen und transkaukasischen Muslimen angreifen. Der Plan wurde von 

Scheubners Vorgesetzten akzeptiert und Scheubner selbst blieb vorläufig in Erzerum, bis die 

hierzu notwendige Verstärkung eintreffen würde.  

Die Niederlage ihrer 3. Osmanischen Armee lastete schwer auf dem Selbstbewusstsein der 

osmanischen Militärführer und der CPU. Man gab in diesen Kreisen einem früheren 

armenischen Mitglied des osmanischen Parlaments namens Pastermadjian (auch als Armen 

Garo bekannt) die Schuld daran. Diesem hatten sich armenische Freiwillige angeschlossen, 

die auf der Seite der russischen Truppen kämpften.  
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In eben diesen Monaten (Dezember, Januar und Februar), in denen Scheubner sein Amt in 

Erzerum antrat und jene Pläne bezüglich Baku schmiedete, verschlechterte sich die Lage in 

den armenischen Dörfern zunehmend. So wurden im Januar 1915 armenische Dörfer im 

Tartum der Schauplatz weiterer Greueltaten, während zwei katholische armenische Priester 

verhaftet wurden und wochenlang eingesperrt waren. Es kam zu einer ganzen Reihe von 

politischen Morden. Im Februar 1915 wurde Pastermajians Bruder, der auch der 2. Direktor 

der osmanischen Bank in Ezerum war, öffentlich von 2 Soldaten erschossen. Die beiden Täter 

wurden von den lokalen Behörden weder verhaftet noch sonst irgendwie bestraft, obwohl die 

Namen der Täter bekannt waren. Allerdings hatte sich der deutsche General Posseldt, dem die 

Aufgabe der Verteidigung der Stadt oblag, persönlich für die Verfolgung der Täter eingesetzt, 

doch er stieß dabei auf taube Ohren. Dieser Mord führte zu großer Angst bei den Armeniern. 

Kaiser fügt hinzu, dass bald wieder Ruhe eingekehrt sei. Doch Scheubner schien diese Ruhe 

trügerisch, was daraus zu folgern ist, dass er die Furcht der Armenier vor Massakern als nicht 

einer realen Grundlage entbehrend ansah.  

Er hielt die Situation nach wie vor für bedenklich und meinte, dass die Angst vieler Armenier 

vor Massakern keine unbegründete war. Doch neben der Gefahr von Massakern an der 

armenischen Bevölkerung war die Provinz Erzerum noch mit anderen Gefahren konfrontiert. 

So war eine Typhusepedimie ausgebrochen, die zuerst viele Soldaten dahinraffte und sich 

dann unter den Zivilisten ausbreitete. In der Stadt Hasamkale brach die Cholera aus. Durch 

Typhus, Cholera und andere ansteckende Krankheiten war also das gesamte Gebiet, das unter 

dem Kommando der Dritten Armee stand, betroffen257.  

Kaiser bezieht sich für seine Schilderung der damals herrschenden Umstände auch auf die 

Memoiren eines venezulanischen Söldners und Wolfgang Gust zufolge Offiziers258 namens 

Rafael de Nogalles, der im Dienst der osmanischen Armee in der Provinz Erzerum stand. Als 

Nogalles in Erzerum (womit hier wohl der Ort und nicht einfach nur die Provinz gemeint ist) 

ankam, sah er frisch ausgehobene Gräben entlang der größeren Straßen – damals wenn ich 

Kaiser richtig verstanden habe, noch zum großen Teil aufgrund der Seuchen und noch nicht 

zum großen Teil aufgrund von Morden. Sie wurden als Massengräber verwendet und Leichen 

lagen so offen auf den Straßen herum, dass Hunde an Leichen fraßen. Auch Nogalles hörte 

bald von der Sorge sehr vieler Armenier vor Massakern. Allerdings traf Nogalles am 12. April 

in Erzerum ein, also nach jenen drei Monaten des Jahres 1915, die uns hier zunächst noch 

beschäftigen.259 In FN 16 nennt Kaiser ein auf Türkisch in Istanbul erschienenes Buch eines 
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Autors namens Mehmet Necati Kutlu über Nogalles` Memoiren, in dem Kutlu aber laut 

Kaiser vermeidet, Nogalles` Berichte über Verbrechen an Armeniern zu erwähnen Für Kaiser 

ist Kutlus Buch daher ein sich natürlich nicht offen als solches ausweisendes, 

propagandistisches, den Genozid am armenischen Volk mindestens unter den Tisch kehrendes 

und damit sogar leugnendes Pamphlet.260 Dass die Furcht jener Armenier sehr berechtigt war, 

zeigte sich auch an dem Verhalten jener Soldaten und kurdischen Irregulären, die von der 

Front geflüchtet waren. Sie begannen Dörfer im Hinterland zu plündern. Besonders schlimm 

war die Situation um die beiden kleinen Bezirksstädte Varto und Khinis261. 

Im Februar 1915 hatte die russische Armee Teile der Provinz Erzerum okkupiert, wodurch ein 

Exodus der lokalen kurdischen Stämme nach Westen ausgelöst wurde. Über die spezielle 

„Lage“ der armenischen Soldaten in der osmanischen Armee, auf die ich hier zu sprechen 

komme, schreibt Wolfgang Gust in seinem Buch über den Genozid am armenischen Volk: 

„Doch ab Mitte Januar 1915 wurden die armenischen Soldaten, die ohnehin keine höheren 

Offiziere stellten, entwaffnet und in Arbeitsbataillone gesteckt, die zumeist zum Wegebau 

eingesetzt wurden. Wer konnte, türmte, darin unterschieden sich die armenischen Rekruten 

nicht von den türkischen, nur flohen sie, nach Schätzungen von Lepsius, fünfmal weniger als 

Kurden und Türken.“262 

Von dieser Entscheidung des osmanischen Armeekommandos, die armenischen Soldaten zu 

entwaffnen und sie Zwangsarbeit in Arbeitsbataillonen verrichten zu lassen – ein Schritt der 

die Ermordung so vieler dann erleichtern sollte – erfuhr Scheubner Anfang März 1915. Die 

osmanische Regierung stellte als offizielle Begründung die Behauptung auf, dass bewaffnete 

Armenier osmanische Soldaten und Gendarmen angegriffen hätten. Außerdem hatte 

Scheubner, erfahren, dass man in der kleinasiatischen Stadt Caesarea Sprengstoffe und 

Codebücher gefunden habe. Kaiser belegt dies in FN 19 wieder mit einem Telegramm 

Scheubners an die deutsche Botschaft. Doch außer diesem Beleg bietet Kaiser keine 

Erklärung für diese Berichte über Armenier, wohl aber Wolfgang Gust in seinem nicht im 

strengen Sinn wissenschaftlichen Werk (da ohne Anmerkungen), wobei das Fehlen von 

Anmerkungen aber noch nichts über den Wahrheitsgehalt der in Gusts Buch erwähnten 

Fakten und Interpretationen aussagen muss. 

Wolfgang Gust zitiert folgendes Telegramm Scheubners an seinen Vorgesetzten, den 

deutschen Botschafter Wangenheim in Konstantinopel vom 3. März 1915 (das Buch des 

„Spiegel“-Redakteurs Wolfgang Gust hat keine Fußnoten und führt auch oft, wie in diesem 
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Fall, keinen Beleg für die Zitate an): „Aus dem Wilajet Bitlis wird von Aufstandsbewegungen 

der Armenier und bewaffnetem Vorgehen derselben gegen Militär und Gendarmen 

berichtet.“263 Für das Wort „Wilajet“ ist „Vilậyet“ die richtige Schreibweise. Dies ist die 

türkische Bezeichnung für „Großprovinz“ im Osmanischen Reich.  

Auch Gust geht in Zusammenhang mit seiner Erklärung des Phänomens von aufständisch 

wirkenden Aktionen der armenischen Bevölkerung von der katastrophalen Niederlage der 

osmanischen gegen die russische Armee 1915 aus. Gust meint sogar, dass Enver Pascha, der 

berühmte osmanische Kriegsminister, der seit dem 6. Dezember 1914 auch das 

Oberkommando über das Ostheer innehatte, zusammen mit seinem deutschen 

Generalstabschef und Gusts Darstellung zufolge auch sehr engen Vertrauten Bronsart von 

Schellendorf „vielleicht“264 mit dem viel zu groß angelegten Plan („ganz Alexander der 

Große“),265 mit der 3. Osmanischen Armee in den Kaukaus einzufallen, sogar eine Niederlage 

einkalkuliert hätte. Denn Bronsart von Schellendorf hatte nach Einschätzung des 

österreichisch-ungarischen Militärattachés Joseph Pomiankowski aus Gegnerschaft zu Liman 

von Sanders, dem deutschen Kommandeur der im Westen stationierten 1. Osmanischen 

Armee, dem ehrgeizigen Plan Envers zugestimmt. Gust geht in seiner Interpretation des 

Enverschen Plans noch weiter. Gust meint hier, es bestünde die Möglichkeit, dass Enver und 

Bronssart sogar bereit gewesen seien, eine ganze Armee anatolischer Soldaten zu opfern, um 

den Armeniern hierfür die Schuld zu geben und sie dann vertreiben zu können266. Ob diese 

Hypothese etwas Richtiges an sich hat, ist schwer zu beurteilen.  

Nun wurden Gust zufolge von Emissären Zwischenfälle mit Armeniern aus vielen Orten des 

Ostens gemeldet, „wie sie in der Vergangenheit nur selten vorgekommen“ seien. Gust 

schreibt weiter: „Gendarmen oder auch Soldaten provozierten Streit mit den Armeniern, wo 

immer sie konnten.“ Allerdings hätten diese Provokationen meist ihr Ziel nicht erreicht. So 

zitiert Gust Johannes Lepsius, jenen deutschen Pastor und Leiter der armenischen Hilfswerke, 

der sich dann während der großen Deportationen so für das armenische Volk einsetzen sollte: 

„Trotz aller Drangsalierungen verhielten sich die Armenier ruhig, ertrugen die Übergriffe und 

ließen sich zu keinem Widerstand verleiten.“267 Gust selbst erwähnt aber, dass sich einige 

Armenier wehrten, und dass ein Konflikt zwischen Armeniern und Türken nun im Gang war. 

So berichtet Kaiser von einem Schusswechsel zwischen 80 Armeniern und türkischen 

Soldaten, die in der Nähe der Stadt Musch ins Kloster Arakeloz geflüchtet waren, und bei 
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dem einige türkische Soldaten getötet wurden. Der Regierungspräsident von Musch soll die 

Leichen der türkischen Soldaten in die Stadt bringen haben lassen und bei der Trauerrede 

einen ungeheuerlichen Schwur ausgesprochen haben, der lautete „Für jedes Haar eures 

Hauptes will ich tausend Armenier hinschlachten lassen.“ 

Wie bereits erwähnt, hat Gust nicht nur keinen Anmerkungsapparat, sondern fügt auch bei 

keinem der von mir bis jetzt erwähnten Zitate in den Text einen Hinweis ein, in welchem 

Buch oder Dokument man diese Fakten belegt finden könne. Dennoch finde ich, dass man ein 

so oft erwähntes und bekanntes Buch wie das von Gust, das in dieser Hinsicht eine Art 

Standardwerk (wenn auch nicht im streng wissenschaftlichen Sinn) genannt werden kann, 

nicht einfach ignorieren darf. Das Fehlen von Belegen muss erst recht nichts über den 

Wahrheitsgehalt der von Gust gemachten Feststellungen aussagen. Ich möchte in diesem 

Zusammenhang an John Lukacs erinnern, der sehr oft eine Feststellung nicht belegt, für die 

man dann beim Recherchieren in der Sekundärliteratur oft eine Bestätigung findet. Gust, der 

sich außer in vielleicht ein bis zwei Fällen ebenfalls ausschließlich auf Sekundärliteratur bzw. 

publizierte Quellen bezieht, erinnert hier an Lukacs. Ob freilich auch Gust über eine ähnlich 

genaue Urteilsfähighkeit wie Lukacs verfügt, vermag ich nur dort zu beurteilen, wo sich seine 

Darstellung mit der von Kaiser deckt. 

Ich folge nun wieder Kaisers Darstellung. Mitte Mai 1915 befürchtete die armenische 

Bevölkerung, dass es bald zu Massakern kommen würde. Scheubner aber glaubte, dass seine 

Präsenz und seine Arbeit Massaker verhindern würden268. Auch der armenische Bischof von 

Erzerum war der gleichen Ansicht und dankte auch dem deutschen General Posseldt für 

dessen Bemühungen. Kaiser zitiert auch jene Erklärungen an den österreichisch-ungarischen 

Konsul in Trapezunt, die von der öffentlichen, osmanischen Schuldenverwaltung und einem 

katholischen Kapuziner abgegeben wurden, und in denen nicht Deutschen wie Scheubner und 

Posseldt, sondern dem osmanischen Provinzgouverneur von Erzerum namens Tashin Bey das 

Verdienst zugesprochen wurde, in Erzerum für Sicherheit gesorgt zu haben. Es wurde in 

diesen Erklärungen auch behauptet, dass der Gouverneur die Dienste von einflussreichen 

Türken Erzerums genützt habe, um ein Massaker zu vermeiden. In FN 21 gibt Kaiser einen 

Überblick über das Leben Tashin Beys269. Leider erfährt man nicht, welcher Nationalität der 

dabei erwähnte Kapuziner war. Was an diesen Erklärungen wahr sein könnte und was nicht, 

wird von Kaiser nicht aufgeschlüsselt. Möglicherweise fehlt ihm das für die Aufschlüsselung 

nötige Material.  
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Kaiser schreibt, dass die Kampagne gegen Armenier in den östlichen Provinzen bereits seit 

April 1915 lief270. Es kam nun zu einer ganzen Serie von Angriffen und Massakern in 

armenischen Dörfern und zu Morden an armenischen Gemeindeführern. Daraufhin beschloss 

die armenische Bevölkerung, einem versuchten Massaker von Seiten der osmanischen 

Behörden zu widerstehen (diese Widerstandshaltung erinnert an den ebenfalls tapferen 

Aufstand im Warschauer Ghetto). Davon erfuhr Scheubner innerhalb von 24 Stunden, um 

daraufhin seine Vorgesetzten zu informieren. Drei Tage später erhielt er die Information, dass 

die armenische Verteidigung der Stadt Van niedergeschlagen worden sei. Nun behaupteten 

die osmanischen Behörden, dass 400 Armenier getötet worden seien, während die 

Überlebenden sich anschicken würden, nach Russland zu fliehen. Jene Informationen, die 

Scheubner aus der Quelle seiner Militärverbindungen erhalten hatte, waren aber falsch. Auch 

die deutsche Botschaft wollte genauere Informationen einziehen. Die deutsche Botschaft in 

Istanbul fragte aber im osmanischen Innenministerium nach und bekam von dort als Antwort, 

dass die Behörden nicht garantieren könnten, Massaker in Van vermeiden zu können.  

Auch Scheubner begnügte sich nicht mit jenen Geschichten, die ihm die Behörden in Ezerum 

mitgeteilt hatten. Er machte sich auf die Suche nach Informationen unabhängig von den 

Quellen der Behörden in Erzerum. So erfuhr er von dem Mord an den armenischen 

Gemeindeführern in der Nähe von Van durch die Polizei. 

Weiters brachte Scheubner in Erfahrung, dass die Armenier in Van keineswegs Angreifer 

waren, sondern sich vielmehr vor dem Angriff osmanischer Behörden in ihrem Viertel 

verbarrikadiert hatten. Der Großteil des armenischen Viertels in Van war den Informationen 

zufolge, die Scheubner erhielt, bereits zerstört worden. Die Situation in Erzerum wurde zur 

gleichen Zeit, in der die besagten Informationen Scheubner erreichten, immer gefährlicher. 

Muslimische Gläubige wurden von Mullahs in Moscheen aufgehetzt. Mullahs sprachen ganz 

unverblümt davon, dass Erzerum von den Russen okkupiert würde, wenn die dort ansässigen 

Armenier nicht gezwungen würden, die Stadt zu verlassen. Begreiflicherweise steigerte diese 

Hetze bei den Armeniern Erzerums bereits längst vorhandene Stimmungen, die mit Wörtern 

wie „Sorgen“ oder selbst „Ängsten“ nicht genügend beschrieben werden können. Wie 

wahrscheinlich schon bei Vize-Konsul Schwarz wandte sich der armenische Bischof 

Erzerums nun an das deutsche Vize-Konsulat in Erzerum um Schutz. Scheubner war nicht nur 

bereit, sondern fest entschlossen, Hilfe zu leisten und teilte der deutschen Botschaft ein 

Ersuchen des armenischen Bischofs in Erzerum mit. Dieser ersuchte natürlich auch das 
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armenische Patriarchat in Istanbul, also seinen Vorgesetzten, die Öffentlichkeit über die in 

Van begangenen Morde in Kenntnis zu setzen271.  

Scheubner hatte selbst Vorurteile gegenüber dem armenischen Volk, denn die Armenier 

wurden im damaligen nichtislamischen Europa wie in Deutschland (auch durch das durch 

Karl May in seinen Romanen vermittelte Armenierbild) und in anderer Form im Osmanischen 

Reich ähnlich wie im Fall des Antisemitismus, vielfach als ein schlaues, kaufmännisch 

äußerst begabtes, aber dadurch keineswegs nur tüchtiges, sondern eben gewinnsüchtiges Volk 

angesehen272. Ich halte es ist hier für angebracht, einen Bericht Scheubners (und damit des 

deutschen kaiserlichen Konsulats in Erzerum) an das Auswärtige Amt Berlin vom 10. August 

1915 zu zitieren – eine Stelle, die Scheubners Armenierbild gut veranschaulicht: „Die 

armenische Frage, welche seit Jahrzehnten die Diplomatie Europas beschäftigt hat, soll nun 

im gegenwärtigen Krieg gelöst werden. Die türkische Regierung hat den Kriegszustand und 

die sich ihr durch die Armenieraufstände in Van, Musch, Karahissar und anderen Orten 

bietende Gelegenheit benutzt, um die Armenier Anatoliens zwangsweise nach Mesopotamien 

auszusiedeln. Durch Unterdrückung der armenischen Schulen, Verbot der Korrespondenz in 

armenischer Sprache und ähnliche Maßregeln hofft sie, die politischen und kulturellen 

Bestrebungen der Armenier endgültig zu unterdrücken. Sie hofft vielleicht weiter dabei die 

Armenier wirtschaftlich so zu schädigen, daß es ihnen in Zukunft nicht mehr möglich sein 

wird, ein selbstständiges kulturelles Leben zu führen. 

 Ich will hier davon absehen, daß diese Regierungsmaßnahmen in einer Form ausgeführt 

wurden, die einer absoluten Ausrottung der Armenier gleichkam. Ich glaube auch nicht, daß 

es auf andere Weise gelingen könnte, eine Kultur zu vernichten, die älter und viel höher ist als 

die der Türken. Auch sonst scheinen mir die Armenier gleich den Juden (sic) als Rasse von 

großer Widerstandskraft. Durch ihre Bildung, ihre kommerziellen Fähigkeiten, ihr 

Anpassungsvermögen dürfte es ihnen gelingen, auch unter ungünstigsten Verhältnissen 

wirtschaftlich wieder zu erstarken. Nur eine gewaltsame Ausrottungspolitik, ein gewaltsames 

Vernichten des ganzen Volkes könnte die türkische Regierung auf diesem Wege zum 

ersehnten Ziel, zur ‚Lösung’ der Armenierfrage (sic) führen. Ob eine solche Lösung dieser 
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Frage für die Türken zweckmäßig (hier gehört „ist“ hinein, ist aber nicht abgedruckt, Anm. 

von B.V.), möchte ich bezweifeln.  

Zur Begründung führe ich Folgendes an: Die Bewohner Anatoliens setzen sich in der 

Hauptsache aus Türken, Armeniern und Kurden zusammen. Die Kurden stehen kulturell am 

tiefsten, die Armenier am höchsten. Die Liebe zu ihrer Heimat, zu der von ihnen seit 

Jahrhunderten bewohnten armenischen Hochebene, bildet einen Grundzug ihres Charakters, 

und mit den sympathischsten. Hätten sie diese Liebe nicht, so wäre ihnen als Volk viel Leid 

erspart geblieben. In den Städten dominieren sie in wirtschaftlicher Hinsicht, fast der gesamte 

Handel liegt in ihren Händen. Durch ihren rege ausgeprägten Erwerbssinn und ihre 

Gewinnsucht (sic) machten sie oft keinen angenehmen Eindruck. Der türkische Händler gibt 

ihnen in letzter Hinsicht allerdings nach, ist ihnen aber in letzter Hinsicht auf kaufmännische 

Fähigkeiten weit unterlegen. Denn wer von den Türken nur einigermaßen über Bildung 

verfügt, eventuell eine europäische Sprache spricht, wählt die Beamtenlaufbahn und hat, in 

der Provinz wenigstens, die Anwartschaft auf den Posten eines Wali. Der überraschend hohe 

Bildungsgrad der Armenier sowohl in der Stadt wie auf dem Lande, den sie dem Wirken ihrer 

Geistlichkeit und ihren vorzüglichen Schulen zu verdanken haben, befähigt sie, sich mit der 

europäischen Kultur und Technik bekannt zu machen und die Einführung derselben in ihrem 

Wohnsitz zu fördern. Hierbei sei bemerkt, daß der Einfluß französischer Kultur auf die 

Armenier ein sehr starker ist und ihre Sympathien wohl auch auf französischer Seite sind. Die 

vielen unter Leitung von französischen Geistlichen stehenden Schulen haben in dieser 

Hinsicht einen starken Einfluß ausgeübt. Auch politisch ist in Ostanatolien unter den 

Armeniern von französischer und englischer, besonders aber von russischer Seite eine starke 

Propagandatätigkeit ausgeübt worden. England und Rußland hatten ein politisches Interesse 

daran, daß die der Türkei aus der Armenierfrage erwachsenden Schwierigkeiten nicht aus der 

Welt geschafft würden. Sie spielten sich als Beschützer der Armenier auf und veranlassten 

sie, nicht nur durch die Sachlage gerechtfertigte Forderungen zu stellen, um ihr Los zu 

erleichtern, sondern auch solche utopistisch politischer Natur. Insbesondere möchte ich dabei 

auf die unheilvolle Tätigkeit der russischen Konsuln hier und in Van hinweisen..“273 

Es ist sicherlich beachtlich, dass hier Scheubner die Armenier mit den Juden verglich und 

außerdem auf das Phänomen einer Ausrottung des armenischen Volks die Bezeichnung 

„Lösung“ (Scheubner setzte hier selbst die Gänsefüßchen) der Armenierfrage anwendete. 

Damit meine ich natürlich nicht, dass der bereits 1923 getötete Scheubner im Jahre 1915 

hellseherisch vorhersehen habe können, was dann unter nationalsozialistischer Herrschaft 
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zwischen 1941 und 1945 geschehen sollte. Dennoch ist es nicht zu bezweifeln, dass sowohl 

Scheubner wie den deutschen Beamten und Politikern, die seine Berichte lasen, der 

Zusammenhang zwischen der Bezeichnung „Armenierfrage“ und der im damaligen 

Deutschland weit gängigeren Bezeichnung „Judenfrage“ völlig klar war. In Deutschland 

dachten schon bestimmte Personen in jener Zeit in Kategorien einer „Art Lösung der 

Judenfrage“ im russisch-progromistischen oder vielleich auch türkischen „Stil“, aber dies 

spielte keinerlei Rolle für die offiziellen deutschen Stellen, die eine solche Vorgangsweise als 

„typisch türkisch“ oder „typisch russisch“, aber nicht „typisch deutsch“ angesehen hätten. 

Was sagen uns also diese Zusammenhänge, die Scheubner zwischen Juden, der „Judenfrage“ 

und den Armeniern und der „Armenierfrage“ herstellte? Ich meine, dass sie durchaus auch 

etwas über den späteren, v.a. von Historikern wie Johannes Baur und mehr noch Karsten 

Brüggemann festgestellten, geringeren Radikalisierungsgrad des Scheubnerschen 

Antisemitismus zumindest im Vergleich zu den anderen „höchsten“ Nationalsozialisten 

aussagen können. Natürlich darf man diese Aussagekraft nicht zu hoch veranschlagen, weil 

man nicht vergessen sollte, dass Scheubner nicht nur die damals sogar in jüdischen Kreisen 

selbst verbreitete Vorstellung von den Juden als „Rasse“ teilte, sondern was bezeichnender 

ist, dass die auf den ersten Blick wie ein Kompliment wirkende Feststellung der „großen 

Widerstandsfähigkeit“ der „jüdischen Rasse“ durchaus auch von den fanatischsten 

Antisemiten, auf seine Weise auch von Hitler geteilt wurde und von ihnen auch noch heute 

geteilt wird. Das Vorurteil von der oft Juden zugeschriebenen besonders hohen „Intelligenz“ 

sowie einer „Vitalität“ ihrer „Rasse“, angebliche Eigenschaften, die letzendlich aber negativ 

bewertet wurden, ermöglichte gerade die scheinbare Glaubwürdigkeit und damit 

Funktionsfähigkeit von Weltverschwörungstheorien im Stil der „Weisen von Zion“. Die 

Existenz der jüdischen Religion wie Ethnizität seit dem Altertum, das sowohl von Christen 

erzwungene wie auch durch das Bewahren einer Eigenheit von jüdischer Seite ermöglichte, 

hauptsächlich bis zur Aufklärung, aber z.T. und v.a. in Osteuropa noch darüber hinaus 

vorhandene „Unter-sich-Bleiben“ zunächst aller, dann vieler jüdischer Gemeinden, schien den 

Glauben an ein „Widerstehen“ der Juden gegenüber dem scheinbar nur alle anderen Völker 

betreffenden Phänomen der „Vermischung“ zu erhärten (die Christen waren bis zum 

Nationalismus des 19. Jahrhunderts in der Regel zwar nicht gegen die Taufe von Juden, wohl 

aber gegen sogenannte Mischehen zwischen Christen und sich zur jüdischen Religion 

bekennenden Juden).  

Dies sprach in den Augen sowohl von Verteidigern der Juden wie auch von entschiedenen, ja 

auch fanatischen Antisemiten für eine besondere „Vitalität“ und „Reinheit“ des hier völkisch 
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und/oder rassisch interpretierten Judentums. Man übersah hier freilich, dass das 

Vorhandensein vieler jüdischer Gemeinden innerhalb des seit Theodosius dem Großen 

christlichen, aber lange Zeit auch noch z.T. heidnischen Europa in Spätantike und 

Frühmittelalter gerade auch durch die Bekehrung vieler, zwar wie jener aus Palästina 

geflohenen Juden, ebenfalls oft europider, aber nicht Palästina oder dem Nahen Osten 

entstammender Einzelpersonen oder ganzer Völker wie demTurkvolk der Chasaren 

ermöglicht wurde. Und natürlich gibt es auch viele nichteuropide, der Religion des Judentums 

angehörende Menschen wie Schwarzafrikaner sowie Mongolide. Natürlich glaube ich nicht 

daran, dass die ethnische Identität eines Volks sich in seinem, wenn auch frühen und längeren 

Aufenthaltsort (hier Palästina) widerspiegelt, wie es der völkische Nationalismus mit seiner 

Sicht der Juden als einem so gesehen nicht den Deutschen assimilierbares „Wüstenvolk“ 

vertrat und ich glaube auch nicht, dass man auch dann von einem ethnisch oder „rassisch“ 

reinen Judentum sprechen könnte, wenn es besagte Bekehrungen wie auch „Mischehen“ nicht 

gegeben hätte. Ich wollte hier nur zeigen, dass selbst ein dann allerdings auch die historischen 

Fakten stärker berücksichtigender völkischer Nationalismus auch von seiner Position aus die 

Auffassung von der ethnischen „Reinheit“ nicht untermauern hätte können – was er faktisch 

leider schon tat. Jakob Talmon bemerkte, dass sich hierin ein gewisser 

„Pseudouniversalismus“ widerspiegeln würde – der Kampf des „reinen Ariertums“ gegen das 

„reine Judentum“ durch alle Zeiten (auch wenn Talmon hier nicht das Wort „rein“ verwendet, 

ist klar, dass jene Personen, über die er hier schreibt, die Worte „arisch“ und „jüdisch“ mit 

einer solchen Absolutheit verwenden, so dass „rein“ impliziert ist)274. Bezüglich der 

Vorstellung von einer Vitalität der jüdischen „Rasse“ bei Hitler sei hier als Beispiel gebracht, 

dass er in seinen von Henry Picker niedergeschriebenen Tischgesprächen einmal sagte, dass 

wenn man 5000 Juden nach Schweden schicken würde, diese dann in kurzer Zeit alle 

führenden Positionen innehätten275.  

Ernst Noltes Ausführungen hierzu aus „Der Faschismus in seiner Epoche“ im Jahre 1963 

werden heute wahrscheinlich vielfach als umstritten betrachtet, v.a. weil sie nicht nur in 

Zusammenhang mit jenen ebenfalls 1963 von Nolte hergestellten Verbindungen zwischen 

Zionismus und Rassismus/völkischem Nationalismus bzw. Faschismus276 betrachtet werden, 

sondern sowohl mit seinen späteren allgemeineren als problematisch empfundenen 

Ausführungen, wie etwa auch seinen ebenfalls späteren Vergleichen zwischen dem 

Vernichtungskrieg Hitlers und den Nolte daran erinnernden Vorgängen im Alten Testament 

                                                 
274 Talmon, Politischer Messianismus. Die romantische Phase (Köln 1963) 468. 
275 Nolte, Faschismus 501. 
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zusammen gesehen wird. Aber Nolte wies auch daraufhin, dass die „Mehrheit der Gelehrten“ 

dazu neige „die Berichte des Buches Josua für ätiologische Legenden“ zu halten, wodurch das 

„Entsetzen“, das zunächst Folge des Lesens jener Stellen im Alten Testament ist „als 

unberechtigt, ja gegenstandslos“ erscheinen könne.277 Von Nolte selbst wurde erwähnt, dass 

bereit in den 60er Jahren Kritik an den Stellen über Judentum und Antisemitismus in „Der 

Faschismus in seiner Epoche“ geübt wurde, aber mir ist nicht klar, ob sich dies auch auf die 

hier erwähnten Stellen bezog, in denen das Judentum – wenn auch hauptsächlich betrachtet 

durch Hitlers Brille betrachtet – als eines der Vorbilder Hitlers gesehen wurde278. Dennoch 

macht jene Stelle, an der Nolte das Judentum als eines der Vorbilder Hitlers ansieht, auf 

ausgezeichnete Weise auf etwas aufmerksam, was Nolte an einer anderen Stelle seines 1963 

erschienenen Buches vielleicht deutlicher zum Ausdruck brachte, dass nämlich Hitler in den 

Juden nur dann ein verzerrtes Gegen- und Spiegelbild der „Arier“ gesehen habe, wenn er 

nicht an die tatsächlichen jüdische Traditionen dachte, sondern an die Juden, „wie er sie sich 

vorstellte“ An anderer Stelle ist zu lesen: „Schließlich darf man unter Hitlers Vorbildern die 

Juden nicht übersehen. Ihre rassische Geschlossenheit erregte seinen Neid und seine Angst 

von jeher.“279 Ich bin sicher, dass hier Nolte meinte, dass Hitler und nicht Nolte selbst den 

Juden eine „rassische Geschlossenheit“ attestierte.  

Nun verglich Scheubner in jenem bemerkenswerten Bericht an das Auswärtige Amt die 

Armenier mit den Juden, indem er beide als Rasse „großer Widerstandskraft“ bezeichnete. 

Trotz der hier erwähnten Problematik, dass eine solche Behauptung sehr wohl auch 

Instrumentarium des Antisemitismus und in anderer Form antiarmenischer Tendenzen war 

und ist, ist sie natürlich auch im positiven Sinne als Kompliment oder als Anerkennung von 

Fähigkeiten interpretierbar. So wies Gerd Koenen in seinem Aufsatz „Proletarische 

Napoleons“ darauf hin, dass in der 1919 gegründeten „Antibolschewistischen Liga“, deren 

Anführer Eduard Stadtler sich nicht nur antisemitischer Töne enthielt, sondern auch im 

positiven Sinne auf die Fähigkeiten jener bolschewistischen Anführer in Russland, die 

jüdischer Abstammung waren, mit der Begründung, dass sie jüdischer Abstammung waren, 

verwies, was von Koenen nicht als den von mir oben erwähnten antisemitischen Mustern 

entsprechend interpretiert wird280.  

                                                 
277 Ernst Nolte, Historische Existenz: Zwischen Anfang und Ende der Geschichte? (München 1998) 173. 
278 Ernst Nolte, Anmerkungen zum Nachwort. In: Ders., Die Krise des liberalen Systems und die faschistischen 
Bewegungen (München 1968) 454-458, 457. 
279 Nolte, Faschismus 501. 
280 Gerd Koenen, Überprüfungen an einem „Nexus“. Der Bolschewismus und die deutschen Intellektuellen nach 
Revolution und Weltkrieg 1917 bis 1924. In: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte. Bd. 24: Deutschland 
und Rußland (Gerlingen 1995) 359-391 zitiert bei Markus Wehner, Proletarische Napoleons. Das Bild vom 
Bolschewismus in der Weimarer Republik. In: Wissenschaftsjahrbuch 97. Natur- und Wissenschaft. 
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Auch wenn man sich nicht auf „Was wäre gewesen wenn“-Fragen bezüglich Situationen und 

Entscheidungen, die erst nach Scheubners Tod eine Rolle gespielt hätten, einlässt, ist 

Scheubners Erwähnung, dass von türkischer Seite möglicherweise ins Auge gefasst werde, 

das armenische Volk auszurotten, und dass er hier von „Lösung der Armenierfrage“ schrieb, 

womit er implizit auf die „Judenfrage“ anspielte, durchaus bemerkenswert und sollte mehr 

beachtet werden. Ich meine hiermit, dass hier starke Anzeichen dafür vorhanden sind, dass 

Scheubner nicht während des Ersten Weltkriegs, wo er ja gerade alles in seiner Macht 

stehende versuchte um den Völkermord – hier an den Armeniern – zu verhindern, aber wie 

ich glaube auch nicht bis zu seinem Tod im Jahr 1923 eine Ausrottung des armenischen wie 

des jüdischen Volkes ins Auge gefasst oder auch nur gutgeheißen hätte.  

Nach Hilmar Kaisers Einschätzung hatte der deutsche Botschafter Wangenheim verstanden, 

dass sich die Lage drastisch verschlimmert hatte. Wangenheim wies nun Scheubner an, alle 

ihm möglichen Mittel einzusetzen, sein Bestes zu geben, um die armenische Bevölkerung zu 

beruhigen. Es mag seltsam klingen, aber nach Kaisers Einschätzung wollte Wangenheim 

tatsächlich noch auf diese Weise Plünderungen und Massaker verhindern. Parallel zu dieser 

als Prävention von Massakern verstandenen Politik281 aber sollte Scheubner nach 

Wangenheims Auftrag die osmanischen Behörden dazu drängen, als politisch verdächtig 

geltende Armenier auf eine den Buchstaben des Gesetzes entsprechende Weise zu verfolgen. 

Scheubner sollte Wangenheims Anweisungen zufolge auch nur den Ansatz jeglichen 

Eindrucks vermeiden, dass Deutschland das Recht beanspruchen würde, Armenier im 

Osmanischen Reich zu beschützen. Am Ende seiner Anweisungen an Scheubner erwähnte 

Wangenheim noch, dass die Behörden in Istanbul mehrere hundert Armenier verhaftet hätten, 

und gab die Anschuldigung der osmanischen Regierung wieder, dass es eine weit verbreitete 

armenische Verschwörung gäbe. 

Die Situation blieb vorläufig in Erzerum ruhig, aber die Behörden erhöhten dennoch ihre 

Maßnahmen gegen die Armenier. Die osmanische Zentralregierung ordnete die Schließung 

armenischer politischer Parteibüros und die Verhaftung politischer Führer an. Die 

Provinzregierung von Erzerum folgte auf dieser Linie dem Parteibüro und begann 

Verhaftungen durchzuführen. Somit war es nun natürlich für Scheubner schwierig, mehr 

Details über die Geschehnisse in und um Van in Erfahrung zu bringen. Es gelang ihm 

dennoch, Informationen über Morde und sonstige Ausschreitungen an Armeniern im Βezirk 

                                                                                                                                                         
Geisteswissenschaften. Frankfurter Allgemeine, ed., Flöhl/Ritter (Frankfurt am Main 1997) 734-737 (Rezension 
des Buchs von Koenen).  
281 Menschen verfolgen oft mehrere Ziele zugleich und das oft auf eine für einen Außenstehenden merkwürdig 
erscheinende Art. 
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Erzindjan, die der dortige Gouverneur und der dortige CUP-Stellvertreter organisiert hatten, 

in Erfahrung zu bekommen282.  

Scheubner befand sich nun auch noch zusätzlich zu den Instruktionen Wangenheims in einer 

weiteren Zwickmühle. Weil er viele armenische Informanten verloren hatte, versuchten ihm 

die lokalen osmanischen Behörden ihren nicht zum ersten Mal falsche Informationen 

aufzudrängen283. Jene osmanischen Beamten verfolgten die Absicht, ihren deutschen 

Verbündeten gegenüber den Eindruck zu suggerieren, dass sie die Situation völlig unter 

Kontrolle hätten. Doch es gelang ihnen nicht, die Deutschen davon zu überzeugen.284  

Am 4. Mai 1915 informierte Scheubner schließlich die deutsche Botschaft darüber, dass die 

osmanischen Berichte von einem Sieg der osmanischen Angreifer in Van falsch waren und 

dass der Kampf vielmehr weiterging. 600 Verluste entweder aus Toten oder Verletzten 

innerhalb weniger Tage hatten die osmanischen Truppen in ihren Kämpfen mit den freilich im 

Unterschied zu den Soldaten um ihr Überleben ringenden Armeniern zu beklagen. In Erzerum 

selbst setzte inzwischen die osmanische Polizei die Durchsuchungen armenischer Häuser fort 

und verhaftete dabei ungefähr 200 Armenier. Die osmanischen Behörden behaupteten nun, 

Beweise für eine armenische Verschwörung gegen die osmanische Regierung gefunden zu 

haben. Dies führte natürlich wieder bei den Armeniern wie auch bei ihnen nicht hasserfüllt 

gegenüberstehenden Menschen zur Furcht vor einem nur allzu möglichen Massaker.  

Scheubner nahm diese Gefühle vieler Menschen in Erzerum sicher sehr ernst. Er glaubte noch 

immer, dass ein Massaker in Erzerum vermieden werden könnte und richtete eine Warnung 

an die deutsche Botschaft, dass die nächsten Tage entscheidend sein würden.  

Die osmanische Zentralregierung tat nichts um, die, wie sich Kaiser ausdrückt, „tensions“ zu 

vermeiden. Vielmehr wurden von der Zentralregierung aus die Provinzbehörden angewiesen, 

alle armenischen Beamten der Finanzverwaltung von ihrem Posten zu „entfernen,“ und auch 

die Verhaftungen in Erzerum wurden mehrere Tage fortgesetzt.285 Scheubner erfuhr, dass 30 

der Verhafteten weggeschickt werden sollten und fürchtete deshalb, dass sie auf dem Weg 

ermordet werden könnten. Kaiser hält fest, dass Scheubner offenbar sein ganzes Vertrauen in 

die lokalen Behörden verloren hatte. So glaubte er ihren meist mit propagandistischem Zweck 

verfolgten Mitteilungen nicht mehr. Zu diesen Mitteilungen von offizieller Seite gehörte 

natürlich auch die wahrscheinlich permanent vorgetragene Behauptung, dass in der Provinz 

Erzerum ein Aufstand der Armenier bevorstünde.  

                                                 
282 Kaiser, A Scene 133. 
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Es waren nun zwar wenige osmanische Truppen in Erzerum, aber die gegen die armenische 

Bevölkerung gerichteten Verfolgungen wurden kontinuierlich fortgesetzt. Diejenigen 

Armenier, die noch die Möglichkeit zu fliehen hatten, flohen angesichts der Verfolgung und 

hätten es wahrscheinlich als selbstmörderisch angesehen, sich mit der Waffe in der Hand 

gegen die osmanische Polizei und das osmanische Militär zu wehren. Armenische 

Dorfbewohner in der Nähe der russischen Linien flohen entweder, um nach Erzerum oder 

nach Russisch-Transkaukasien zu gelangen.  

Kaiser schreibt, dass in Erzerum jene Vorfälle, bei denen es von armenischer Seite 

Widerstand noch nicht gegen die Ermordung, sondern zunächst gegen die Verhaftungen gab, 

insignifikant waren. Zu solchen Widerstandsleisungen kam es in Zusammenhang mit 

Requisitionen. Es gab auch Fälle, in denen Armenier türkische Polizisten oder Soldaten 

töteten, weil entweder von den Getöteten oder deren Kameraden bzw. Vorgesetzten die 

Auslieferung auch armenischer Frauen und Mädchen verlangt wurde.  

Scheubner sah in den nur vereinzelten Vorfällen von Sabotage und Spionage nichts 

Außergewöhnliches für eine Grenzregion in Kriegszeiten. Scheubner selbst führte jenes 

Fehlen von Aufstandsbewegungen bei den Armeniern auf die ihm relativ moderat 

erscheinende Politik des Gouverneurs von Erzerum, jenem bereits erwähnten Tashin Bey 

zurück. Denn Tashin hatte die Mehrheit der verhafteten Armenier wieder freigelassen, sobald 

ihm klar wurde, dass die Hausdurchsuchungen keine Beweise für eine angebliche 

Verschwörung der Armenier ans Licht gebracht hatten. Kaiser schreibt, dass diese 

Vorgehensweise Tashins dazu führte, die Angst der Armenier wieder zu reduzieren. 

Scheubner sah deshalb auch nicht das eigentliche Problem in der zivilen Verwaltung, sondern 

in den Militärbefehlshabern, die sich für die durch die Russen erlittene Niederlage an den 

Armeniern „rächen“ wollten. Dennoch erwartete Scheubner keine Massaker für den Fall, dass 

die osmanische Armee nicht wieder von Russland geschlagen und dadurch gezwungen würde, 

sich wieder nach Erzerum zurückzuziehen. Kaiser zufolge verfolgte Scheubner 

übereinstimmend mit den Ordern des deutschen Botschafters eine Politik der indirekten 

„Einmischung“. Scheubner wirkte auf die lokalen osmanischen Behörden ein, indem er ihnen 

von einer „Abrechnung“ mit den Armeniern abriet.  

Dennoch war die Einschätzung der Situation durch Scheubner nicht zutreffend. Denn Tashin 

verfolgte zwar eine gemäßigte Politik in Erzerum selbst, koordinierte aber die Deportation 

von Armeniern aus den südlichen Bezirken seiner Provinz sowie der Provinzen Van und Bitlis 

mit den zivilen und militärischen Behörden. Am 14. Mai 1915 telegrafierte Scheubner, dass 

die armenische Bevölkerung der Dörfer auf der Pasin Ebene in die Provinzen im 
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Landesinneren deportiert wurden. Am nächsten Tag brachte Scheubner in Erfahrung, dass der 

Befehl vom Kommando der 3. Armee ausgegangen war. Den Berichten zufolge, die 

Scheubner erreichten, verhielt es sich so, dass jene armenischen Menschen von Erzindjan aus 

auf der Straße nach Mamakhatun und nach der Terdjan Ebene sechs bis acht Tage „getrieben“ 

wurden. Die Militärbehörden behaupteten, dass diese Methoden militärisch notwendig 

wären286.  

Ich war zuerst der irrigen Auffassung, dass Gust Tashin Bey im Unterschied zu Hilmar Kaiser 

nur positiv sehen würde, doch dies tut Gust nur anfangs, wie es ihm angesichts seines 

diesbezüglichen Informationsstandes in kontextueller Hinsicht nicht anders möglich ist. 

Freilich hätte Gust auch dort intutiv-visionär zweifeln können, wo ihm die vorliegenden 

Quellen keinen Anlass dazu gaben. Allerdings, wenn man nichts finden kann, was nach den 

gängigsten und gängigen Kriterien ein Indiz genannt werden könnte, bleibt als 

Abschussrampe für möglicherweise heuristisch wertvolle Zweifel nur mehr ein nihilistisches, 

in der Luft hängendes Misstrauen oder Skepsis übrig. So zitiert Gust Scheubner mit den 

Worten, dass Tashin Bey „im Gegensatz zu einigen militärischen Kreisen einen maßvollen 

Standpunkt“287 vertreten würde. Zu Tashin Bey, dessen Titel als Würdenträger „Wali“ 

(=Gouverneur)288 lautete, zitiert Gust auch den amerikanischen Missionar Robert Stapleton, 

dass sich der Wali „geweigert“ habe „gewisse Befehle auszuführen und die Armenier schlecht 

zu behandeln“. Stapleton urteilte über Tashin Bey, er sei nur durch „höhere Gewalt“289 dazu 

gezwungen worden, sich an den Deportationen zu beteiligen. Gust sieht dieses euphemistische 

Urteil Stapletons durch folgende Worte Scheubners, über Tashin Bey bestätigt: „Er gab 

Schmachvolles der Vorgänge zu.“290 Nachdem ich die Darstellung Hilmar Kaisers gelesen 

habe, kann ich mich dem Urteil Gusts nicht anschließen, dass Tashin Bey anfangs noch 

gemäßigt gewesen sei, denn Scheubner erkannte zumindest hier noch nicht das doppelbödige 

Taktieren Tashin Beys bezüglich der Armenierdeportationen, wie sie Kaiser schon für den 

Anfang feststellt. Bezüglich späterer Ereignisse vom 28. Juli 1915 sieht Gust sehr wohl die 

anstiftende Rolle Tashin Beys, der in einem Geheimtelegramm einen Überfall der in 

osmanischen Diensten stehenden Banden und Gendarmen auf die deportierten Armenier 

befahl291. 
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287 Gust, Völkermord 226. 
288 „Wali“ wird von Gust als der Bezeichnung Gouverneur entsprechend definiert. 
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Das soll nun nicht bedeuten, dass es nicht Türken gegeben hätte, die versuchten, dem Genozid 

am armenischen Volk entgegenzuwirken. Zu ihnen gehörte der Gouverneur Dschelal Pascha 

von Aleppo, den Johannes Lepsius einen „der bedeutendsten und rechtschaffensten Walis, die 

die Türkei besaß“ nannte. Dschelal Pascha war ein ehemaliger Rektor der Universität in 

Istanbul. Gust bringt ein Zitat Dschelal Paschas, dem zufolge jener die Morde an den 

Armeniern als verbrecherisch bezeichnete, und zitiert die Amerikanerin und Zeitzeugin Kate 

E. Ainslie zu Dschelal Pascha mit den Worten „(er) widerstand mit allen Mitteln der 

Deportation aus seinem Distrikt“292. Schließlich wurde Dschelal seines Amts enthoben und 

von Aleppo weg nach Konya versetzt. Dschelal versuchte dann auch hier, die Armenier vor 

dem Zugriff der Mörder zu schützen, woraufhin ihn Talaat, einer der obersten Jungtürken, im 

September 1915 auch dort absetzte.  

Doch Dschelal Pascha war wirklich nicht der einzige Türke, der so handelte. Gust schreibt 

von vielen Türken, die sich weigerten, die von „oben“, also von der politischen und 

militärischen Führung durch Boten überbrachten Befehle für Deportation und Mord 

auszuführen. Die Empfänger jener Nachrichten waren „Gouverneure, Regierungspräsidenten 

und Landräte, aber auch Militärs und natürlich die örtlichen Komitees der CUP-Partei.“293 Die 

Boten, zu denen sowohl Spitzenfunktionäre der Jungtürken wie auch untere Ränge gehörten, 

waren aber offenbar nicht bereit, die Empfänger den genauen Inhalt der Nachrichten lesen zu 

lassen294. Gust erläutert diesen etwas eigenartigen Sachverhalt nicht näher. Es gibt hier aber 

sicher einen Zusammenhang zwischen diesem Sachverhalt und der Feststellung Gusts, dass 

bei den Vorbereitungen für die Morde an den Armeniern absolute Geheimhaltung 295die 

Devise sein sollte. „So blieben denn auch Konflikte nicht aus, wenn die Verwaltungschefs 

klare Instruktionen verlangten oder sich sogar weigerten, den verbrecherischen Plan 

auszuführen.“ Auch die Regierungspräsidenten von Maltya, Nabi Bey, Reschid Bey und von 

einem der vier Bezirke der Provinz Ankaras namens Yozgat, wie auch viele Landräte 

weigerten sich, die mörderischen Befehle auszuführen. Gust zufolge sind die meisten dieser 

Türken nur versetzt worden, aber „einige“ von ihnen wurden für ihren Mut und ihrer 

Menschlichkeit mit dem Tod „bestraft“. So wurden die Landräte der Provinzen Lidscheh und 

Midyat auf Betreiben des Gouverneurs von Diyarbakir namens Reschid Pascha ermordet, die 

sich den ihnen übermittelten Befehlen zur Ermordung von Armeniern widersetzten. Der 

Regierungspräsident von Mardin wurde, nachdem er dem deutschen Konsul Walter Holstein 
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gesagt hatte, dass sein Vorgesetzter Reschid Pascha „wie ein toller Bluthund“ unter den 

Christen seines Wilajets wütete, von diesem „nur“ abgesetzt.  

Sobald es sich bei einem der Gerechten nicht um einen Würdenträger des Osmanischen 

Reichs handelte, sondern um einen Offizier der niederen Ränge oder gar einen einfachen 

Soldaten, kannten die Angehörigen der Ittihad-Partei (der türkische Name für das „Komitee 

für Einheit und Fortschritt“, der Partei der Jungtürken) keine Gnade oder Mitleid. So leistete 

ein türkischer Leutnant tapfer Widerstand gegen den Befehl, armenische Soldaten der 

osmanischen Armee erschießen zu lassen, worauf die zwei Ittihad-Mitglieder, die der Einheit 

zugeteilt waren, den tapferen Mann mit ihren Pistolen erschossen296. Man muss immer wieder 

auch solche Menschen erwähnen, die obwohl sie leicht „auf der anderen Seite“ hätten sein 

können, dennoch ihrem Impuls der Menschlichkeit folgten.  

Die Zivilbehörden behaupteten offiziell, dass sie nichts mit diesen Deportationen zu tun 

hätten und lehnten jede Verantwortung dafür ab. Scheubner selbst beschrieb besagte 

Maßnahmen den zivilen Behörden gegenüber als grausame Vertreibung. So wurden die 

armenischen Dorfvertreter oft nicht früher als 6 Stunden vorher davon informiert, dass sie 

dem Willen osmanischer offizieller Stellen nach ihr Heim verlassen mussten.  

Die armenischen Frauen bemühten sich, möglichst viel an Lebensmitteln für den Marsch, der 

ihnen bevorstand, vorzubereiten. In der Morgendämmerung wurden sie aber gezwungen, alles 

liegen und stehen zu lassen, gleich, ob sie genügend Lebensmittel mithatten oder nicht. Es 

waren nicht alle Armenier Anhänger des armenischen Christentums, sondern von den 

ungefähr hundert armenischen Dörfern waren 3 von Katholiken bewohnte Dörfer. Auch die 

katholischen Armenier wurden von ihrem Heim vertrieben.Der Beginn der Vertreibung fand 

unter den für die Betroffenen denkbar schlechtesten Bedingungen, bei starkem Regen und 

auch Schneefall statt.  

Scheubner widersprach vehement der Behauptung, dass es sich bei diesen Methoden um eine 

militärische Notwendigkeit handeln würde, weil hauptsächlich Frauen und Kinder vertrieben 

wurden. Die Frauen und Kinder durften zwar ihre Nutztiere, aber kein Futter mitnehmen. 

Viele waren gezwungen worden, ihre Häuser binnen 2 Stunden zu verlassen. Von jenen 

Gendarmen, deren offizielle Aufgabe es war, die Frauen und Kinder zu bewachen, schlugen 

viele oft die Kinder und begingen weitere Übergriffe. Schwache und Kranke wurden von den 

„Vertreibern“ sterbend entlang des Weges zurückgelassen und andere wieder beraubt. 

Armenische Frauen sahen oft keinen anderen Ausweg, als aus Verzweiflung ihre Kinder in 

den Euphrat zu werfen, wenn sie sie nicht mehr ernähren konnten.  
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Die unglaubliche Brutalität dieser Vertreibungen verwunderte Scheubner insofern nicht, als er 

sie für Türkei-typisch ansah. Dies folgerte Scheubner aus seinen bisherigen Erfahrungen in 

der Türkei297. Diese Sichtweise Scheubners berührt natürlich jene Thematik, die auch für 

meine Diplomarbeit von großer Bedeutung ist, weil sie im sogenannten Historikerstreit in der 

zweiten Hälfte der 80er Jahre eine große Rolle spielen sollte. Ironischerweise berief sich hier 

Nolte auf Paul Leverkuehns Worte von der Art und Weise, mit der „ein asiatisches Volk mit 

dem anderen“ verfuhr (also die Türken mit den Armeniern). Ich habe bei Scheubner zwar 

noch nicht das Wort „asiatisch“ auf die Türken und die Methoden von Türken und Kurden 

gegenüber Armeniern angewandt gefunden, und Nolte berief sich eigentlich auf Leverkuehns 

und nicht auf Scheubners eigene Worte, doch Nolte hat völlig recht, wenn er die Meinung 

vertritt, dass Scheubner auf sehr ähnliche Weise wie später Leverkuehn die Türkei als nicht 

der europäischen oder europäisch geprägten Zivilisation angehörend, ansah. Ich habe hier 

deshalb geschrieben, dass Nolte ironischerweise diese Auffassung im Jahr 1987 vertrat, weil 

er dieser Sichtweise Scheubners implizit zustimmte, wenn er, Nolte, den Holocaust, als etwas 

für Deutsche und Europäer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Untypisches, nämlich als 

eine „asiatische Tat“ ansah und damit eigentlich ein von Noltes Gegnern, die genau aufgrund 

dieses Arguments meinten, dass man die NS-Verbrechen nicht mit Verbrechen in weniger 

zivilisierten Ländern vergleichen könne, im Historikerstreit bevorzugt verwendetes Argument 

in den Raum stellte bzw. vorwegnahm.  

Es wäre interessant zu untersuchen, wann das erste Mal das Argument ins Treffen geführt 

wurde, dass sich die Verbrechen des Nationalsozialismus und insbesondere die 

Judenvernichtung von anderen Massenmorden des 20. Jahrhunderts wie dem Genozid an den 

Armeniern, den leninistischen und stalinistischen Verbrechen oder auch den Verbrechen in 

China und viel später Kambodscha insofern unterscheiden, als in Deutschland und Österreich 

die schon mit dem aufgeklärten Absolutismus beginnenden, in Kaiserreich und Republik 

weiter ausgebauten rechtsstaatlichen Strukturen, die in den anderen erwähnten Ländern viel 

weniger ausgeprägt waren, dem Morden eigentlich entgegenwirken hätten müssen. 

Die bereits vor dem Ersten Weltkrieg mit dem Hinweis auf den „preußischen Militarismus,“ 

dann besonders seit dem Ersten Weltkrieg außerhalb Deutschlands weitverbreitete 

Auffassung, dass Aggression und Brutalität etwas typisch Deutsches seien, die durch die 

Naziverbrechen sogar noch bestätigt worden zu sein schien, wirkte einer Betonung der 

Außergewöhnlichkeit der Naziverbrechen aufgrund der älteren rechtsstaatlichen Traditionen 

in Deutschland auch von nichtdeutscher Seite wohl entgegen. Andererseits gab es schon früh 
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Differenzierungsversuche auch bei nichtdeutschen Historikern (so etwa bei Jacques Droz298 ). 

Dennoch wird das Phänomen der „Macht des Augenblicks, in dessen Licht man die ganze 

Vergangenheit sieht,“299wie es Golo Mann einmal genau auf diese Deutschland-Interpretation 

bezogen genannt hat, also der alles mit sich reißenden Erfahrung des Nationalsozialismus mit 

all seiner Schrecklichkeit, den Blick auf das möglicherweise eigentlich Einmalige dieses 

Phänomens, nämlich das Rätsel, wie dieses Phänomen in einem nicht nur als sehr zivilisiert 

geltenden, sondern tatsächlich sehr zivilisierten Land an die Macht gelangen konnte, sicher 

lange getrübt haben. Freilich wäre hier eine Definition des Begriffs „Zivilisation“ notwendig. 

Ich glaube, dass es ausreichen könnte, hier unter „Zivilisation“ rechtsstaatliche Strukturen zu 

verstehen. Die These,dass die Naziverbrechen und besonders des Holocaust „einmalig“ seien, 

ist sicher „schon früh (1945) aufgestellt(e)“300 worden, wie Andreas Hillgruber im 

„Historikerstreit“ betonte. Doch bei der so schwierigen Argumentation, weshalb die NS-

Verbrechen einen in einiger Hinsicht außergewöhnlichen Charakter hätten, übersahen auch 

jene Vertreter dieses Arguments, dass sie auch ins Treffen hätten führen können, dass im 20. 

Jahrhundert Verbrechen von dem Holocaust ähnlichem Ausmaß nur in Ländern mit 

wesentlich schwächer ausgeprägten, rechtsstaatlichen Traditionen im bürgerlich-europäischen 

Sinne geschehen konnten.  

So waren die oft von oben unterstützten Progrome gegen Juden und auch sonstige Brutalitäten 

der Obrigkeit, die zwar in der despotischen, aber noch nicht terroristisch perfektionierten 

Zarenzeit noch eingeschränkt wurden, bevor der Bolschewismus auch noch fast alle 

Einschränkungen zerstörte, meines Erachtens schon Vorboten der Morde des Bolschewismus. 

Phänomene, wie etwa die Progrome des russischen Reichs, wären in England, Frankreich und 

gerade auch Deutschland Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts undenkbar 

gewesen. Die in den Kolonien begangenen Grausamkeiten wurden oft, wie auch die von US-

Amerikanern an Indianern begangenen Grausamkeiten, gegen Menschen verübt, die sich 

außerhalb der Gesellschaft selbst befanden, auch anders als Armenier oder die Opfer im 

Zarenreich und der Sowjetunion, die alle Untertanen des Sultans oder des Zaren bzw. der 

Sowjetunion waren, waren die Menschen oft noch keine Untertanen der „Kolonialherren“ und 

meist nicht der USA und konnten sich nicht auf rechstsstaatliche Institutionen berufen, v.a. 

aber spielten sie sich, anders als die Progrome, nicht in den die Kolonien besitzenden Ländern 

selbst bzw. abgeschieden von der Zivilisation ab und konnten somit nicht zu einer Art von 
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Verrohung bei großen Teilen der Bevölkerung führen, wie ich sie im russisch-sowjetischen 

Fall für nicht unmöglich halte – somit eine wichtige Vorraussetzung für die Ermöglichung der 

Verbrechen unter Lenin und v.a. Stalin. 

Auf sehr ähnliche Weise, wie ich oben, argumentierte angesichts der beginnenden 

Deportationen der Armee auch Scheubner, als er die Auffassung vertrat, dass auch vor diesen 

Geschehnissen die Gendarmen dazu neigten, Nichttürken als feindliche Bürger zu behandeln. 

Das Neue an den Armeniermorden, nämlich das nicht erwartete Ausmaß der Deportationen 

und Morde konnte Scheubner hier freilich noch nicht sehen. Scheubner betonte wieder, dass 

ein armenischer Aufstand nicht zu erwarten sei, diesmal mit der Begründung, dass die 

armenischen Männer zu Arbeitsbataillonen rekrutiert worden waren und dass somit das 

Potential für einen Aufstand fehlte.  

Durch Scheubner wurde ein neuer Appell des lokalen armenischen Bischofs an den 

armenischen Patriarchen von Istanbul weitergeleitet, um diesen über die Lage zu informieren. 

In der Provinzhauptstadt Erzerum wurde die Lage zunehmend kritischer, als man dort erfuhr, 

dass der Ort Van von russischen Truppen besetzt worden war, wodurch die türkische 

Belagerung des armenischen Viertels beendet wurde. 

Scheubner wusste, dass weder bei offizieller osmanischer Seite noch auf offiziell deutscher 

Seite rein humanitäre Argumente fruchten würden. Gegenüber dem deutschen Botschafter 

Wangenheim in Istanbul konnte Scheubner humanitäre Einwände ins Treffen führen, aber er 

brachte klugerweise auch Argumente der Nützlichkeit an. So betonte Scheubner die 

katastrophalen wirtschaftlichen Folgen für das Gebiet, weil „Karawanen“ von Deportierten 

über bepflanzte Felder zogen und Teile der Ernte zerstörten. Scheubner brachte in seinem 

Telegramm an Wangenheim Zweifel zum Ausdruck, dass man die unzerstörten Felder 

abernten werden könnte, weil den türkischen Landbesitzern dann die LandarbeiterInnen 

fehlen würden, die in diesem Fall die deportierten armenischen Frauen waren. Somit war auch 

die Versorgung der 3. Armee gefährdet.  

Gegenüber Scheubner beteuerte Tashin Bey weiterhin, dass er die Deportationen ablehne, 

betonte aber auch, dass er den Deportationsbefehlen folgen müsse. Das Einzige, was er 

erreichen könne, sei eine Abmilderung der brutalen Vorgangsweise mit denen die 

Deportationen durchgeführt wurden, sowie den Schutz des Eigentums der Deportierten 

Scheubners Appellieren an die Zentralregierung stieß auf taube Ohren. Scheubner glaubte den 

Gesprächen mit Tashin Bey entnehmen zu können, dass es Tashin Bey erreicht habe, in der 

Provinzhauptstadt Erzerum die Deportation der Armenier zu verhindern.  
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Am 18. Mai 1915 berichtete Scheubner wieder an den deutschen Botschafter Wangenheim 

über das Ausmaß des Elends, unter dem die Deportierten litten. Tausende der deportierten 

armenischen Dorfbewohner campierten im Freien vor Erzerum. Die armenischen 

Stadtbewohner von Erzerum erbitterte der Anblick der der Willkür ihrer Vertreiber 

ausgesetzten Armenier. Scheubner bat angesichts dieser Katastrophe die deutsche Botschaft 

um Erlaubnis, beim Kommando der dritten Armee intervenieren zu dürfen. Der deutsche 

Botschafter Wangenheim war tief beeindruckt von Scheubners detaillierter und aufrüttelnder 

Schilderung der Deportationen, so dass Scheubner die Erlaubnis erteilt wurde. Er gab 

Scheubners Intervention jedoch nicht den Segen des Offiziellen, sondern wies Scheubner an, 

dem Kommando der dritten Armee lediglich einen freundlichen Rat zu geben301. Doch auch 

der deutsche Botschafter sah es als Ziel dieser Intervention an, eine Beendigung oder 

wenigstens eine Abmilderung der Deportationen zu erreichen. 

Hilmar Kaiser betont, dass Scheubner vom Anblick der im Elend lebenden und z.T. schon zu 

Grunde gegangenen armenischen Menschen in dem Lager vor den Mauern Erzerums zutiefst 

erschüttert war. Ich kann Kaiser hier nur so verstehen, dass Scheubner das Lager der 

deportierten Armenier auch tatsächlich besucht hat. Die Menschen waren kaum mit 

Lebensmitteln versorgt und hungerten. Armenische Frauen flehten Scheubner um Hilfe an. 

Nach Kaisers Urteil konnte Scheubner aber für den Moment nichts tun. In der Stadt setzte der 

armenische Bischof alle Hebel in Bewegung, um den hungernden Menschen vor der 

Stadtmauer zu helfen. Doch die Armenier in Erzerum hatten keine Erlaubnis, Erzerum zu 

verlassen, woraufhin Scheubner im Pferedewagen des Konsuls, Nahrungsmittel in das 10 km 

außerhalb der Stadt entfernte Lager bringen ließ. Die Provinzbehörden verhinderten dies 

nicht302. Es gibt hierzu auch ein von Kaiser gebrachtes, überaus eindrucksvolles 

Bildmaterial303. Diese Fotos gelangten deshalb in die Archive, weil sie in Scheubners Auftrag 

gemacht und von ihm an Botschafter Wangenheim weitergeleitet wurden. Zusammen mit 

amerikanischen Missionaren in Erzerum wandte sich Scheubner an das amerikanische 

Bibelhaus in Istanbul, in einem Appell, der durch Vermittlung der deutschen Diplomatie 

(worunter wohl die deutsche Botschaft in Istanbul zu verstehen ist) ermöglicht wurde. Sie 

stellte den Kontakt her zu William W. Peet, dem Schatzmeister des „American Board of 

Commissioners for Foreign Mission“ in Istanbul. Dank der schnellen Reaktion von William 

W. Peet wurden 250 türkische Pfund – schon seit Langem die Währung im Osmanischen 

Reich – aufgebracht und zur Finanzierung der Hilfe für die Armenier freigegeben.  
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Die brutalen Aktionen der letzten Wochen gaben Scheubner Anlass zu der Befürchtung, dass 

die Regierung auf die Vernichtung der Armenier abziele. In den folgenden Sätzen gibt Hilmar 

Kaiser Scheubners Ansichten ohne Konjunktiv, aber dennoch als diese erkenntlich wieder, 

macht aber nicht deutlich, inwiefern er mit ihnen übereinstimmt. Diese von Scheubner 

getroffenen Feststellungen entnimmt Kaiser den Telegrammen Scheubners an Wangenheim. 

Scheubner vermutete, dass mit der Vernichtung der Zweck verfolgt werden sollte, „Platz“ für 

moslemische Siedler zu schaffen. Es handelte sich bei diesen um Flüchtlinge aus der 

Kriegszone, die in jenen armenischen Dörfern untergebracht wurden, aus denen die Armenier 

vertrieben worden waren304. Die moslemischen Siedler sahen sich nun als neue Eigentümer 

dieser Dörfer und stahlen das Eigentum, das die Armenier ja zurücklassen mussten. Es kam 

auch vor, dass die moslemischen Nachbarn der Armenier (wobei mir hier nicht klar ist, ob 

hiermit Nachbarn im selben Dorf oder aus Nachbardörfern gemeint sind) wie auch die 

osmanischen Soldaten und die im Dorf untergebrachten Siedler gar nicht erst damit warteten, 

bis man die Armenier aus ihren Häusern vertrieben hatte. 

Neben diesen hier erwähnten Informationen waren Scheubner auch Gerüchte aus der Stadt 

Erzerum zu Ohren gekommen, dass die Ursache für die Deportationen in einer deutschen 

Empfehlung an die osmanischen Behörden zu sehen sei. Scheubner muss dies besonders 

erstaunt, ja entsetzt haben, wo sich doch sowohl er wie die deutsche Botschaft in Istanbul für 

die von Haus und Hof vertriebenen Menschen eingesetzt hatten. Scheubner erwähnte diese 

Gerüchte natürlich auch in seinen Telegrammen an Wangenheim. Kaiser schreibt, dass 

Scheubner die Gerüchte sofort auf das entschiedenste zurückwies. Wem gegenüber Scheubner 

dies äußerte, erwähnt Kaiser nicht (denn in den Telegrammen musste er dies zwar erwähnen, 

aber sicher nicht die Behauptung zurückweisen, dass die Armeniermorde und -deportationen 

ein deutscher Einfall gewesen seien). Kaiser erwähnt auch nicht, ob aus Scheubners 

Korrespondenz mit der deutschen Botschaft oder aus anderen Quellen hervorgeht, ob diese 

Gerüchte von offizieller osmanischer Seite, von Armeniern, Türken oder z.T. von allen 

kolportiert wurden. 

Im nächsten Satz deutet Kaiser an, dass Scheubner hier tatsächlich Öffentlichkeits- und 

Propagandaarbeit betrieb, mit der er den Flecken der Schande, den dieses Gerücht für das, 

was man damals den deutschen Namen nannte, darstellte, wegwischen wollte. Dennoch 

konnte Scheubner eine solche Öffentlichkeits- und Propagandaarbeit – falls ich hier Kaiser 

richtig verstanden habe – sicher nur eingeschränkt betreiben. So konnte Scheubner z.B. nicht 

an die Öffentlichkeit dringen lassen, dass er in seiner Absicht, den deportierten Armeniern zu 
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helfen, nicht nur in aller Öffentlichkeit im Wagen des Konsuls Nahrungsmittel in das Lager 

der leidenden Menschen bringen hatte lassen, sondern, dass er in Zusammenhang mit seinem 

Engagement auch bei lokalen osmanischen Autoritäten vorstellig geworden war. Als sich die 

hier genannten Schritte gegenüber den osmanischen Behörden als sinnlos herausstellten, rief 

Scheubner im Kommando der 3. osmanischen Armee telephonisch an. An Wangenheim 

schrieb Scheubner auch, dass er vorhabe, auch das Hauptquartier des Kommandos der 3. 

Osmanischen Armee zu besuchen. Außerdem wurde eine Kopie eines Briefes von Priestern 

mehrerer armenischer Dörfer sowohl an den armenischen Bischof von Erzerum wie auch an 

die deutsche Botschaft und an Tashin durch Scheubner weitergeleitet305..  

Doch Kaiser fällt das zutreffende Urteil, dass die lokalen Interventionen Scheubners sicher 

nicht ausreichten, um den brutalen Aktionen der osmanischen Regierung ernsthaft 

entgegenzuwirken oder gar zu ihrem Abbruch zu führen. Am 23. Mai 1915 wurden die 

Gouveneure (=Walis) der Provinzen Erzerum, Bitlis und Van von Talaat dahingehend 

instruiert, die Armenier aus ihren Provinzen wie auch aus den südlichen Bezirken der Provinz 

Mosul und aus den Wüstenregionen südlich von Urfa zu deportieren . Am selben Tag wurde 

außerdem beschlossen, dass alle armenischen Angestellten aus Post- und Telegraphendienst 

entlassen werden müssten306. Kaiser meint, dass vor diesem Hintergrund Scheubners 

Gespräch mit dem Kommandanten Kiamil Pascha von vornherein keine Erfolgsaussichten 

hatte. General Kiamil Pascha sagte Scheubner, dass es beschlossene Sache sei, die armenische 

Bevölkerung der Provinz Erzerum zu deportieren. Außerdem betonte der General, dass das 

Ziel der Deportationen nicht, Scheubner bis dahin gesagt hatte, die Ebene von Terdjan sei, 

sondern die Wüstenregion Deir Zor am unteren Euphrat. Diese Feststellungen, die hier noch 

dazu von einem Mann in solch wichtiger Position gemacht wurden, schockierten Scheubner. 

Scheubner folgerte daraus, dass die Deportationen in einem solchen Ausmaß zu Massakern 

würden, dass nicht einmal die Hälfte der deportierten Menschen den zum Ziel der 

Verschleppung bestimmten Ort erreichen würden. Kiamil Pascha stellte fest, dass man nur 

jene Armenier, die zum Islam konvertierten, nicht deportiere.  

 

Dieses Gespräch mit dem General führte natürlich dazu, dass Scheubner wieder gegenüber 

der deutschen Botschaft auf Unterstützung geradezu drängte. Scheubner führte als Folge der 

Armenierdeportationen und -morde ins Treffen, dass diese den wirtschaftlichen Ruin der 

Türkei zur Folge hätten.  
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Schon vorher, nämlich auf dem Weg zum Armeehauptquartier, hatte Scheubner verlassene 

armenische Dörfer, sowie ein armenisches Kloster und eine armenische Kirche gesehen. 

Sowohl in den Dörfern wie auch in dem Kloster und der Kirche war geplündert worden. Auf 

der Rückkehr nach Erzerum flehten ihn, wie schon zuvor, Armenier um Schutz an. Doch 

selbst in der Stadt Erzerum wurden nun Armenier von türkischen Irregulären überfallen. 

Unter Schlägen mussten Armenier außerdem ein Denkmal niederreißen, das von Russen in 

der Provinz Erzerum – sicher nicht in der ja nicht von Russen eingenommenen 

Provinzhauptstadt Erzerum – errichtet worden war.  

Um mehr zu erreichen, appellierte Scheubner wieder an die deutsche Botschaft für die 

Armenier bei der Hohen Pforte, wie der traditionelle Titel der osmanischen Regierung immer 

noch lautete. Als Reaktion auf Scheubners Engagement erörterte General-Konsul Johann 

Heinrich Mordtmann, der „Chef“ für armenische Angelegenheiten in der deutschen Botschaft 

dieses Anliegen mit dem Minister Talaat Bey. Dieser behauptete, dass die lokalen Behörden 

erdrückende Beweise in Form von Bomben und Korrespondenz für eine Verschwörung der 

Armenier vorlegen würden. Von Talaat wurden die Deportationen als notwendige 

Sicherheitsmaßnahmen bezeichnet. Kaiser bezeichnet es zu Recht als zynisch, dass Talaat von 

sich behauptete, dass die Deportationen nur dem Wohlergehen der Armenier nützen würden, 

weil man sie sonst in ihren eigenen Häusern töten könnte. Dies alles wagte sich Talaat zu 

äußern, obwohl er wissen musste, dass Mordtmann über die Gräuel wohlinformiert war. 

Mordtmann war nun davon überzeugt, dass man nichts mehr tun könnte. Der Botschafter 

Wangenheim instruierte nicht nur Scheubner in diesem Sinne, sondern ging noch darüber 

hinaus, weil er nun die Tendenz der osmanischen Regierung verstand. So informierte 

Wangenheim die Konsulate Adama, Aleppo, Baghdad und Mossul, dass Kriegsminister Enver 

Pascha noch während des Kriegs viele armenische Zeitungen und armenischsprachige 

Korrespondenz verbieten sowie armenische Schulen schließen werde, v.a. aber, „dass alle 

armenischen Familien, die nicht völlig unschuldig sind“ laut Enver Pascha deportiert 

würden.307Enver habe ihn, Wangenheim, ersucht, dass das Deutsche Reich all diese 

Maßnahmen nicht behindern möge. Dementsprechend instruierte Wangenheim seine Konsuln, 

auch in Hinblick darauf, nicht den Deportationen überhaupt entgegenzuwirken, sondern nur 

eine Abmilderung zu erreichen. Diesen Berichten Wangenheims entnimmt Kaiser, dass der 

Botschafter nicht bei Enver Pascha interveniert hatte, sondern mit diesen Telegrammen 

beabsichtigte, Protesten seiner Konsuln zuvorzukommen.  
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Dies veranlasste Scheubner aber nicht aufzugeben308, wofür man ihn unabhängig von seiner 

späteren Rolle als Nationalsozialist der Frühzeit bewundern muss. So bezeichnete er in 

Telgrammen an die Botschaft die gegen die Armenier vorgebrachten Anschuldigungen, dass 

man Bomben und ähnliches in Erzerum gefunden hätte, als falsch. Somit wurde durch den 

Vize-Konsul Scheubner offen die angebliche Aufrichtigkeit Talaats bezweifelt und nicht der 

Richtlinie Wangenheims entsprechend gehandelt.  

Kaiser kommt zu dem Schluss, dass Scheubner die Lage richtig vorhersah. Denn es kam 

schnell zu einer Verschlechterung. So begann am 1. Juni 1915 ein Massaker an Armeniern im 

Bezirk Khinis, wenn ich Kaisers spätere Andeutungen richtig verstanden habe, einem Bezirk 

der Provinz Erzerum. Hierbei wurden viele Armenier entweder massakriert oder deportier309t. 

Oft wurden dabei Frauen und Kinder am Leben gelassen, indem sie zur Heirat gezwungen 

oder von nun an als billige Arbeitskräfte in türkischen und kurdischen Haushalten schuften 

mussten.  

Von Scheubner wurde ein langes Telegramm des armenischen Bischofs an den armenischen 

Patriarchen in Istanbul weitergeleitet (Kaiser schreibt hier nicht, ob damit der Bischof der 

Provinz Erzerum gemeint ist, den er hier wahrscheinlich meint). In diesem Telegramm 

berichtete der armenische Bischof, dass alle armenischen Dorfbewohner im Bezirk Khinis 

massakriert worden seien. Außerdem schrieb er, dass der Gouverneur von Erzerum, Tashin 

Bey, 160 der reichsten armenischen Persönlichkeiten aus der Stadt Erzerum nach Mossul 

deportieren habe lassen, was mit Hinweis auf die Geschehnisse in Van legitimiert wurde. Er 

fügte noch hinzu, dass die Einwohner zweier armenisch-katholischer Dörfer, die Norehene 

und Rabad hießen und lange Zeit von den Deportationen großteils ausgenommen waren, nun 

deportiert wurden. Ich kann hier nicht beurteilen, ob bei diesen Angaben des Bischofs, der 

natürlich mein vollstes Verständnis hat, genauso ein Konjunktiv angebracht wäre wie bei 

seiner erwähnten Feststellung, dass bei dem Massaker in dem Bezirk Khinis alle armenischen 

Einwohner ermordet worden seien, was nicht den Tatsachen entsprach (vgl. oben). Weiters 

schrieb er, dass er noch mit weiteren Deportationen aus der Stadt Erzerum rechne. So wie 

schon Scheubner in seinen eigenen Appellen, bemerkte auch der Bischof, dass die 

Deportationen in seinen Augen nichts anderes als Massaker darstellten. Mit dieser 

eindringlichen Warnung schloss der Bischof von Erzerum seinen an seinen Vorgesetzten, den 

Patriarchen in Istanbul, gerichteten Brief ab. 

Doch dieser Versuch Scheubners und des armenischen Bischofs war vergeblich. Dadurch, 

dass solche detaillierte Informationen über den Telegraphen des Vize-Konsuls an den 
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armenischen Patriarchen in Istanbul weitergegeben wurden, wurde dieser Brief dem Urteil 

Hilmer Kaisers zufolge nur als ein zwar indirekter, aber doch eindeutig als solcher zu 

verstehender weiterer Appell Scheubners interpretiert. Wangenheim gab eindeutig zu 

verstehen, dass er keine Interventionen mehr für die Armenier wünschte. Außerdem ließ es 

Wangenheim nicht zu, dass der Appell des Bischofs in seiner ursprünglichen Form an den 

Patriarchen gelangte. Der Botschafter brachte als Argument vor, dass das Gewähren einer 

Unterstützung dieser Art die deutsche Botschaft für die osmanische Regierung 

kompromittieren würde. Wangenheim informierte Scheubner dahingehend, dass der frühere 

armenische Parlamentsabgeordnete Pastermadijan auf russischer Seite kämpfte. Wangenheim 

vertrat die Auffassung, dass die Armenier angesichts der Ereignisse in Van und der Tatsache, 

dass sich Pastermadijan den Russen angeschlossen hatte, sich ihr Schicksal selbst 

zuzuschreiben hätten310. Der Botschafter instruierte Scheubner, die lokalen armenischen 

Zirkel dahingehend zu informieren, dass die deutsche Botschaft kein Recht dazu habe, 

zwischen osmanischen Bürgern und deren Regierung zu vermitteln. Wangenheim, schreibt 

Kaiser, war „somewhat irritated“, dass Scheubner sich so für eine Sache einsetzte, die die 

deutsche Botschaft bereits für „abgehakt“ hielt. 

Das nächste Unterkapitel in Hilmar Kaisers „A Scene from the Inferno“ heißt „The 

deportations in Erzerum“. Die ersten Armenier, die aus Erzerum deportiert wurden, waren 

allerdings nicht jene 160 reichsten Armenier, die der armenische Bischof von Erzerum in 

seinem Brief an den armenischen Patriarchen in Istanbul erwähnt hatte, sondern ärmere 

Familien. Wieder wandten sich Priester Hilfe suchend an Scheubner. Scheubner war 

mittlerweile sicher unter zu großem Druck von Seiten der deutschen Botschaft, so dass er nur 

auf folgende Weise reagieren konnte: er teilte den Priestern den an ihn gerichteten Befehl mit, 

und dass er offizielle Maßnahmen von nun an ablehne311. Doch Scheubner wollte dennoch 

seine Hilfe bezüglich der Armenier nicht beenden. Der Weg, den er diesbezüglich nun gehen 

konnte, war, sich an den Gouverneur zu wenden. Scheubner ahnte, dass die nun aus Erzerum 

deportierten Menschen von den so genannten Irregulären überfallen werden konnten. Weil 

weder er selbst noch in seinem Dienst stehende Männer die Deportierten begleiten durften, 

konnte er nur den Gouverneur darum bitten, den Deportierten einen Begleitschutz 

bereitzustellen312.  

Schon bald erreichte die Nachricht Erzerum, dass die meisten jener Männer und Frauen, die 

als Erste die Stadt verlassen hatten von Kurden sowie Irregulären ermordet sowie Frauen 
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entführt worden waren. Kaiser hält fest, dass es Scheubner in den Berichten, die er nun an die 

Botschaft telegraphierte, sorgfältig vermieden habe, direkt der osmanischen Regierung die 

Schuld zu geben, und dennoch seinem Vorgesetzten Wangenheim mitteilte, dass die 

offiziellen osmanischen Stellen entweder nicht fähig oder bereit wären, um die Armenier zu 

schützen. Scheubner forderte weitere Instruktionen bei der Botschaft, um weitere Morde zu 

vermeiden. Daraufhin erlaubte Wangenheim Scheubner, dass dieser beim Gouverneur von 

Erzerum vorstellig werden konnte. Die Bedingung war hierbei, dass Scheubner sein Anliegen 

in freundlicher Form vorbringen und gegenüber Gouverneur Tashin Bey außerdem den 

realpolitisch sehr gewichtigen Hinweis auf die nachteilige Wirkung der Morde für das Image 

des Osmanischen Reichs „im Ausland“ betonen sollte. Wangenheim sprach hier besonders 

von der möglichen Unterminierung der Position des Osmanischen Reichs auf einer 

zukünftigen Friedenskonfererenz aufgrund der Deportationen und Morde an Armeniern. 

Außerdem würde Wangenheim auch noch bei den Zentralbehörden vorstellig werden.  

Als Scheubner Tashin Bey mit den Morden konfrontierte, gab Tashin Bey sie zu und drückte 

sein Bedauern aus. Tashin behauptete, dass er selbst General Mahmud Kiamil informiert 

habe, dass die Straßen unsicher wären. Der General habe jedoch keinen Begleitschutz 

mitgeben wollen. Das Fazit von Tashins Darstellung war, dass er sich selbst nur zu einer 

„formalen“ Schuld an den Morden bekannte, weil die eigentliche Macht in der Provinz bei 

General Kiamil liegen würde. Hilmer Kaiser räumt als Möglichkeit ein, dass Scheubners 

Intervention vielleicht etwas bewirkt habe, denn am 14. Juni 1915 wies Talaat Pascha, einer 

der führenden Jungtürken, die Provinzbehörden von Diarbekir, Harpoot und Bitlis an, die 

deportierten Armenier zu schützen.  

Die erste Gruppe prominenter armenischer Deportierter verließ am 16. Juni 1915 Erzerum mit 

ihren Familien. Es waren ca. 500 Personen. Von der lokalen osmanischen Obrigkeit wurden 

ihnen als Eskorte ein Offizier und 25 Gendarmen mitgegeben. Scheubner fand schließlich 

heraus, dass fast alle Männer dieser Gruppe ermordet worden waren, während die offiziellen 

Stellen nur von 14 Ermordeten sprachen.313Schließlich erfuhr Scheubner bald von einem 

Angehörigen seines eigenen Stabes von dem Massaker. Denn am 18. Juni 1915 verließ eine 

Gruppe von Ausländern, also Nicht-Untertanen des Osmanischen Reichs Erzerum, die u.a. 

von Scheubners Assistenten Carl Schlimmes angeführt wurde314. Mit Erlaubnis des 

Gouverneurs wurden sie von einer armenischen Familie und einer armenischen Frau begleitet. 

Schließlich wurde bei einem Ort von den osmanischen Behörden verlangt, dass die Ausländer 

die Armenier in ihrer Gruppe herausgeben sollten. Als die Ausländer sich weigerten, nahm 
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man ihnen die Fahrer ihrer Auomobile weg. Als Schlimmes Scheubner in einem Telegramm 

davon unterrichten wollte, wurde der Inhalt des Telegramms vom lokalen Telegraphenamt in 

diesem Ort, Baiburt, nicht angenommen. Die Ausländer in der Gruppe erlebten auf ihrer Reise 

nach Erzindjan, wie 400 Armenier wahrscheinlich von Irregulären ermordet wurden. In 

Erzindjan wurden schließlich jene Armenier, die die Ausländer begleitet hatten, verhaftet, mit 

der Begründung, dass sie Waffen getragen hätten, obwohl das nicht stimmte.  

Am 19. und 20. Juni 1915 verließ eine Gruppe hochrangiger Armenier Erzerum in Richtung 

Baiburt mit einer Eskorte von 100 Gendarmen. Doch bei Baiburt wurden die Männer von den 

Frauen und Kindern getrennt315. Die Frauen und Kinder erreichten ohne Zwischenfälle 

Erzindjan. Scheubner versuchte mit allen möglichen Mitteln herauszufinden, was mit den 

Männern passiert war, doch er hatte damit keinen Erfolg und nahm an, dass sie alle ermordet 

worden waren. 

Nähere Informationen über die Morde im Zusammenhang mit den Deportationen erfuhr 

Scheubner am 23. Juni 1915 durch einen 55-jährigen armenischen Bauern, der das Konsulat 

aufsuchte. Vor der Deportation hatte dieser Bauer das Konsulat mit Eiern und anderen 

ländlichen Produkten beliefert. Er war aus dem Dorf Irdazu deportiert worden und kaum dem 

Massaker von Mamakhatum entkommen. Der Bauer erzählte Scheubner, dass von 13 Dörfern 

von den Ebenen Erzerum und Pasin ungefähr 9000 - 10000 Menschen in einer Karawane von 

600 - 700 Wägen ihre Dörfer verlassen mussten. Diese Menschen hatten dem Bericht des 

Bauern zufolge sicher Mamakhatum und die neben dem Ort gelegene Brücke über den 

Euphrat erreicht. In Mamakhatum stießen der Bezirksgouverneur (die osmanische 

Bezeichnung hierfür ist Kaimakan), 10 Gendarmen und 20 Irreguläre zu ihnen. Nachdem die 

„Karawane“ die Brücke überquert hatte, gelangte sie in ein gebirgiges Gebiet, wo bei einer 

engen Passage Kurden auf sie zu schießen begannen. Der Bezirksgouverneur befahl nun dem 

Konvoi sich zurückzuziehen, aber die Kurden griffen erneut an. So seltsam es klingen mag, 

aber nach der Darstellung des Bauern wehrten sich hier die Anhänger der irregulären 

Truppen, womit sie zugleich die Armenier des Konvoi schützten, während die Gendarmen die 

Flucht ergriffen. Aufgrund der Bereitschaft der Irregulären konnten die meisten der 

deportierten Armenier und 100 Wägen gerettet werden. Die überlebenden Armenier bezahlten 

nun den Bezirksgouverneur, damit er ihnen eine andere, sichere Route ansagte316. Sie wurden 

jedoch erneut von Kurden, als sie gerade den Fluß Euphrat überqueren wollten, angegriffen. 

Viele Armenier starben an ihren Verletzungen, an Krankheiten oder. ertranken im Euphrat. 

Die Überlebenden wurden wiederum von vor den Russen fliehenden Moslems, geldgierigen 
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Kameltreibern und auch von Irregulären angegriffen. Jener armenische Bauer, der Scheubner 

dies alles schildern sollte, war verletzt liegen geblieben, erreichte schließlich das kurdische 

Dorf Khom, wo er von den Kurden gut behandelt wurde. Nach zwei Tagen konnte er Erzerum 

und das dortige Konsulat erreichen.  

Die 3. Gruppe bedeutender armenischer Persönlichkeiten, die deportiert wurde, brach am 26. 

Juni 1915 von Erzerum nach Erzindjan auf. Es handelte sich hierbei um 300 Familien. Sie 

gelangten schließlich in Erzindjan an, ohne dass sie angegriffen worden wären. Tashin Bey 

teilte Scheubner mit, dass die drei Gruppen von prominenten armenischen Persönlichkeiten 

und ihren Familien vielleicht in Kharpert, Erzinjan oder Baiburt bleiben könnten, solange die 

Straßen sicher seien317. Tashin wies jedoch jede Verantwortung für Vorgänge jenseits dieser 

Orte von sich. 

Scheubner war mittlerweile zu der Auffassung gelangt, dass die Deportationen von nun an 

völlig geordnet, d.h. ohne Gewalt, Hunger und Ähnliches vor sich gehen würden. Er gab sich 

große Mühe, auch die Armenier in der Provinzhauptstadt Erzerum davon zu überzeugen, dass 

es sich um Deportationen solcher Art handle, womit er v.a. einen Widerstand gegen die 

Deportationen verhindern wollte. So seltsam uns dieses Agieren Scheubners in Kontrast zu 

seinen vorherigen mutigen Aktionen erscheint, so sollte man hier bedenken, dass er 

wahrscheinlich der Auffassung war, dass v.a. ein bewaffneter Widerstand die Lage der 

Armenier noch verschlimmern bzw. den osmanischen Behörden Vorwände für die Morde in 

die Hand geben würde. 

Aber Scheubner war inzwischen bekannt, dass General Mahmund Kiamil die Deportationen 

aller Armenier angeordnet hatte. Aus einem Telegramm Scheubners an die deutsche Botschaft 

wie aus weiteren Quellen geht hervor, dass Scheubner eine Unterredung mit dem General 

hatte318. Scheubner wiederholte seine Feststellung, dass die Ursache für die Deportationen der 

Armenier nicht in einer militärischen Notwendigkeit, sondern in einer Art Rassenhass zu 

sehen sei. Für mich drückt Kaiser hier nicht ganz klar aus, ob Scheubner dies gegenüber 

Kiamil oder in den Berichten an die deutsche Botschaft äußerte. Jedoch schreibt Kaiser dann, 

dass Mahmud Kiamil zu Scheubner sagte, dass es nach dem Krieg keine „Armenische Frage“ 

mehr geben würde. Man kann dann davon ausgehen, dass Scheubner sowohl gegenüber 

Mahmud Kiamil wie in seinem Telegramm die angebliche militärische Notwendigkeit der 

Armenierdeportationen bestritt. Scheubner betonte außerdem die schlechten Auswirkungen, 
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die die Armenierdeportationen auf die militärische Lage haben konnten, weil die meisten 

Handwerker, die für das Militär arbeiteten, und alle für das Militär tätige Fahrer Armenier 

seien.  

Im Juni 1915 wurde durch osmanische Beamte bestätigt, dass ungefähr 3000 Armenier 

während der ersten Phase der Deportationen ermordet worden waren. Scheubner versicherte 

in Telegrammen an die Botschaft, an Hohenlohe und an Reichskanzler Bethmann-Hollweg, 

dass von kurdischen und osmanischen irregulären Truppen 10 - 20000 Opfer ermordet 

worden wären319.  

Scheubner vermutete, dass der Direktor der Erzerumer Polizei, Khulussi Bey, dafür 

verantwortlich war, die Massaker organisiert zu haben. Aufgrund von Informationen von 

privater Seite und durch Tashin Bey war Scheubner im Gegensatz zu seiner früheren 

zuverschtlichen Einschätzung der Deportationen zu der Auffassung gelangt, dass auf der 

Deportationsroute in der Nähe von Terdjan völlige Anarchie herrsche. Offenbar gehörte auch 

der deutsche Offizier August Stange, der vorher mit einer sogenannten Spezialorganisation, 

wie die Irregulären auch genannt wurden, in der Nähe des Schwarzen Meeres gekämpft hatte, 

zu Scheubners Informationsquellen. Stange berichtete, dass das Militär nicht nur die 

Verbrechen organisiert, sondern sich auch an ihnen beteiligt habe. 

Tashin konnte nun die Fakten nicht leugnen, weshalb er sich bei Scheubner entschuldigte. 

Wie schon früher wurde von ihm als Erklärung dafür, weshalb er nichts gegen die Massaker 

tun könne, angegeben, dass er nicht genügend Streitkräfte zur Verfügung habe, um die 

Massaker zu verhindern.  

Es gelangten nun wieder Nachrichten über Massaker aus Baiburt, Erzindjan und Terdjan an 

Scheubner. Khulussi Bey, der bereits erwähnte Direktor der Erzerumer Polizei, der von 

Hilmar Kaiser als infam bezeichnet wird, machte sich von Erzerum aus auf, um sich in jenen 

Orten, in denen nun gemordet wurde, an den Massakern zu beteiligen320. Daraus folgerte 

Scheubner, dass die Behörden in jenen Orten an den Massakern beteiligt waren und die CPU 

die Morde verlangte. Er telegrafierte an die deutsche Botschaft, dass die CPU wie eine zweite 

lokale Regierung und im Dunklen agiere321. 

Scheubner sammelte weiterhin Material über Khulussi und die lokale CPU. Als 

Verantwortliche für die Massaker wurden Khalussi, Mahmud Kiamil, der lokale Abgeordnete 

Seyfullah effendi und andere von Scheubner, dem deutschen General Posseldt und Stange 
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identifiziert. Außerdem verdächtigte Scheubner Khalussi und Seyfullah, dass sie Armenier 

erpressen würden, um selbst Geld einzustreifen.  

Doch diese Informationen führten bei Scheubner nicht zu einer Entmutigung, oder dazu, dass 

er nichts mehr für die Armenier unternommen hätte. So drängte er gegenüber Tashin Bey 

darauf, mildernde Bedingungen für die Armenier zu schaffen. Und tatsächlich hatte dies einen 

gewissen Erfolg. So erreichte Scheubner, dass für arme Familien Ochsenkarren bis Erzindjan 

und noch weiter organisiert wurden (ich kann mir den Grund dafür, dass Kaiser hier betont, 

dass diese Familien arm waren, nur so erklären, dass den wohlhabenderen Armeniern erlaubt 

worden sein dürfte, die Deportation mit Ochsenkarren anzutreten). Gouverneur Tashin 

erlaubte auch Kranken, Familien ohne Männer und alleinstehenden Frauen, in der 

Provinzhauptstadt Erzerum bleiben zu dürfen. Die osmanische Regierung machte auch im 

Fall jener armenischen Handwerker, die man für militärische Zwecke benötigte und die in 

Erzerum arbeiteten, zunächst eine Ausnahme. Allerdings wurde diese Regelung wieder von 

den Militärbehörden widerrufen, worauf die Handwerker und ihre Familien aus Erzerum 

deportiert wurden.  

Nach dem 15. Juli 1915 waren nur mehr wenige armenische Männer und Frauen in der Stadt 

Erzerum. Diejenigen armenischen Männer, die zurückgeblieben waren, waren meist Ärzte, 

Pharmazeuten und jene, die zu krank waren, um sich zu bewegen.  

Scheubner begleitete Tashin Bey nun auch bei dessen Besuch in Erzindjan. Hier begegneten 

sie Deportierten aus Erzerum, die in der Nähe von Erzindjan campierten. Scheubner packte 

die Gelegenheit beim Schopf und fragte sie bezüglich ihrer Lage. Diese Deportierten wurden 

später weiter nach Süden in Richtung einer Schlucht mit dem Namen Kemah deportiert. Zur 

gleichen Zeit, als Scheubner und Tashin sich in Erzindjan aufhielten, befahl Mahmud Kiamil 

Pascha die sofortige Deportation der restlichen in der Stadt Erzerum verbliebenen Armenier. 

In der Nähe der Orte Ashkale und Baiburt wurden diese aus Erzerum vertriebenen Menschen 

überfallen und ausgeraubt, während militärische Autoritäten (also Offiziere etc.) etliche der 

Ärzte und Pharmazeuten erschossen. Nach seiner Rückkehr nach Erzerum war Scheubner 

über diese Ereignisse sehr aufgebracht. Tashin selbst war auch aufgebracht, doch 

ironischerweise nicht aus humanitären Gründen. Es war der Umstand, dass sich Personen an 

den Deportationen der Armenier bereichert hatten. In einem Telegramm an einen anderen 

Gouverneur hielt Tashin fest, dass die Deportationen nicht durchgeführt worden seien, um die 

Taschen bestimmter Personen zu füllen322.  
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Kaiser meint, dass die fortgesetzten Berichte Scheubners über die Massaker an Armeniern der 

osmanischen Regierung Probleme bereitet haben müssen. Am 31. Juni 1915 teilte Mahmud 

Kiamil seinem Vorgesetzten Enver Pascha mit, dass nun alle Maßnahmen für eine in sicheren 

Bahnen verlaufende Deportation getroffen worden seien. Doch dies entsprach natürlich nicht 

der Wahrheit323.  

Im Juli 1915 wurde das ganze Ausmaß des Blutbads entlang der Erzindjan Straße bekannt.  

Scheubner war von der Zustimmung der osmanischen Behörden zu den Blutbädern, wie sie 

v.a. von den osmanischen, irregulären Truppen verübt wurden, überzeugt. So war Scheubner 

nicht verborgen geblieben, dass die Straßen im allgemeinen sicher waren, außer für Armenier, 

eine Information, die Scheubner natürlich an die deutsche Botschaft weiterleitete. 

Im gleichen Monat verlegte die 3. Osmanische Armee ihr Hauptquartier in die Stadt Erzerum. 

General Mahmud Kiamil beanspruchte nun offen die Macht in der Stadt, worin er von den 

lokalen CPU- Führern unterstützt wurde. Dies bestätigte Scheubners Annahme, dass die 

völlige Ausrottung des armenischen Volkes geplant sei.324.  

In einem weiteren Telegramm an die deutsche Botschaft wurde von Scheubner festgehalten, 

dass seiner Einschätzung nach von den moslemischen Bürgern der Türkei die Verfolgung und 

Ermordung ihrer armenischen Mitmenschen keineswegs gutgeheißen und sogar abgelehnt 

wurde. Dies würde z.T. auch an den wirtschaftlichen Folgen der Deportation liegen.  

Doch nach Scheubners Urteil befürworteten wiederum fast alle militärischen und bürgerlichen 

Beamten die brutale Vorgangsweise. Scheubner war es völlig klar, dass die eingesetzten 

Methoden von Massakern, die entbehrungsreichen Märsche durch die Wüste und das 

Wüstenklima früher oder später zu genau jenem Ziel führen würden, das sich die Verursacher 

der Deportationen nach Scheubners Urteil gesetzt hatten: die Vernichtung der im 

Osmanischen Reich lebenden Armenier.  

Am 5. August 1915 berichtete Scheubner schließlich der deutschen Botschaft, dass jeder 

Armenier in Scheubners konsularem Distrikt deportiert worden war. Er meinte außerdem, 

dass es den Armeniern in seinem Bezirk im Vergleich zu den benachbarten Provinzen noch 

relativ „gut“ ergangen sei. Denn weit größere Brutalitäten seien in den Nachbarprovinzen 

geschehen. Denn Scheubner hatte erfahren, dass fast kein armenischer Mann die 

Deportationen in der Provinz Trapezunt überlebt habe.  

Kaiser kontrastiert dann die Sichtweise des Augenzeugen Scheubner mit der Perspektive des 

viel später schreibenden und daher über die größeren Zusammenhänge besser informierten 

Historikers, also Kaisers, selbst. Denn Scheubner interpretierte die Deportationen als eine 
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völlige Ausrottung von Menschen, kombiniert mit Plünderungen, aber ohne dahinterliegende 

Ziele. Kaiser wendet ein, dass die Deportationen auch ein Mittel waren, um alle politischen 

und kulturellen Erwartungen, die die Armenier des Osmanischen Reichs je hegten, zu 

vernichten. „The economic weakening of the survivors was destroying the material basis for 

an independent Armenian cultural existence.“ 

Auch die schon erwähnten, von Scheubner früher bereits heftig bekämpften Gerüchte, dass 

die deutsche Regierung die Osmanische Regierung zu jenen Deportationen mit genozidalem 

Charakter gedrängt habe, sprach Scheubner in jenem Telegramm vom 5. August 1915 an. Er 

schrieb, dass ihn türkische Geschäftsleute und Grundbesitzer danach fragten, warum 

Deutschland die osmanischen Behörden dazu gebracht habe, solche Grausamkeiten zu 

begehen325. 

Scheubner stellte auch fest, dass jedem der neuartige, radikalere Charakter der Morde im 

Vergleich zu bereits in den 1890er Jahren an Armeniern begangenen Massakern klar sei. So 

behauptete eine hochgestellte moslemische Persönlichkeit gegenüber Scheubner, dass es sich 

bei den Geschehnissen in den 1890er Jahren um einen „Kampf“ zwischen Männern gehandelt 

habe (eine Auffassung, die man natürlich kritisch sehen sollte), während man nun unschuldige 

Frauen und Kinder ermorde, was ganz gegen das islamische Recht sei. 

Dieselbe hochgestellte Persönlichkeit sagte Scheubner, dass diese Morde nicht etwa von einer 

wütenden Volksmenge, sondern eben systematisch „von oben“, d.h. aufgrund des Befehls der 

Regierung und der CUP begangen würden. Er fügte noch hinzu, dass es Gerüchte gäbe, denen 

zufolge Deutschland auf die Deportationen gedrängt habe, um Armenier entlang der 

Bagdadbahn, die in deutschem Besitz war, anzusiedeln. Da Hilmar Kaiser anschließend 

schreibt, dass Scheubner als nächstes „other (Hervorhebung B.V.) Ottoman propaganda 

claims“ in diesem Gespräch ansprach, gehe ich von einem In-die Welt-Setzen jener Gerüchte 

von osmanischer Seite aus. 

Um eben auf andere osmanische Propaganda abzuheben, betonte Scheubner, dass die 

Armenier keinen Widerstand gegen die Massaker geleistet hätten. Scheubner erwähnte hier 

als Mörder Kurden und osmanische Irreguläre. Letztere hatten Scheubners Telegramm 

zufolge außerdem Morde und andere Grausamkeiten an russischen Muslimen (!) in 

Transkaukasien während des Winterfeldzugs auf zaristischem Territorium begangen.  

Hilmar Kaiser zufolge ist es unklar, wann Scheubner seinen Posten an Schulenburg übergab. 

Er erwähnt nicht, weshalb Scheubner abgelöst wurde, sondern stellt geradezu übergangslos 

fest, dass, während noch das zuletzt erwähnte Telegramm an die deutsche Botschaft 
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weitergeleitet wurde, bereits Scheubners Nachfolger Werner von Schulenburg in Erzerum 

eintraf. Schulenburg übernahm sogleich die Konsulatsverwaltung. In der restlichen Zeit, die 

Scheubner noch in Erzerum verblieb, bereitete er seine Expedition nach Persien vor. Am 25. 

September 1915 verließ er Erzerum326.  

Bei Fritz Werner von Schulenburg handelt es sich um jenen späteren deutschen Botschafter in 

Moskau zur Zeit des Hitler-Stalinpakts, der vom Angriff Hitlers auf die Sowjets am 22. Juni 

1941 schockiert sein und sich deshalb der Widerstandsbewegung um den 20. Juli anschließen 

sollte.  

Schulenburg verfolgte nun nach Kaisers Einschätzung zunächst eine vorsichtige Politik und 

achtete darauf, sich weder bei den zivilen noch bei den militärischen Behörden Feinde zu 

machen. Natürlich wurde der neue Konsul in dieser Hinsicht von seinen Vorgesetzten 

instruiert. Schulenburg habe seinen Posten zu jenem Zeitpunkt von Scheubner übernommen, 

als die letzte „Karawane“ von Deportierten bereits Erzerum verlassen hatte, und es seien nur 

wenige Armenier zurückgeblieben, womit sich Scheubners Feststellung, dass alle Armenier 

deportiert worden waren, offensichtlich als falsch herausstellte. Der Faktor, dass Schulenburg 

erst dann Konsul war, als er die Deportationen aus Erzerum nicht mehr selbst erlebte und 

zunächst auch keine Opfer sah, wird von Kaiser als noch wichtiger für das anfängliche 

Bagatellisieren der Morde durch Schulenburg angesehen. Ernst Kwiatkowski, der österreich-

ungarische Konsul in Trapezunt stellte fest, dass Schulenburg die Massaker an den Armeniern 

herunterspielte. Als Schulenburg aber direkt mit den Morden konfrontiert wurde, etwa mit 

den verwesenden Leichen von ermordeten Frauen und Kindern bei dem Ort Shabinkarahisar, 

erkannte er die eigentliche Situation und änderte seine Politik und seine Berichte  

Während der letzten Wochen in seiner Eigenschaft als Vize-Konsul in Erzerum tat Scheubner 

alles, was er konnte, um zumindest jene armenischen Menschen zu retten, die ihn um Hilfe 

gebeten bzw. angefleht hatten327. Scheubner beschloss einen entschiedenen Widerstand gegen 

alle osmanischen Bestrebungen, diese letzten Überlebenden der armenischen Bevölkerung 

Erzerums zu deportieren. Schulenburg setzte nach Kaisers Darstellung den Kampf, den 

Scheubner für die Armenier begonnen hatte, fort.. Schulenburg wäre neben Scheubner ein 

weiteres Beispiel für einen Deutschen jener Zeit, der sich auf beeindruckende Weise für die 

mit Elend und Ermordung bedrohten Armenier einsetzte und nie wie Scheubner 

Nationalsozialist wurde, aber dafür anders als Scheubner die Machtergreifung Hitlers erlebte 

und als wichtiger Diplomat des Hitler-Stalinpakts für die gegen Polen gerichtete Expansion 

NS-Deutschlands wie Sowjetrusslands mitverantwortlich war. Der Fall Scheubners wie 
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Schulenburgs erinnert auf geradezu spiegelbildverkehrte Weise an den Fall Oskar Schindler, 

der trotz seiner genauso beeindruckenden und angesichts der gefährlicheren Bedingungen 

vielleicht noch heroischeren Rettungsaktionen ein deutscher Nationalist war, der von der 

Niederlage Polens profitiert hatte. 

Die deutschen offiziellen Stellen konnten aber nur ein Dutzend Armenier schützen. Jene 

armenischen Menschen waren entweder Angehörige einer ausländischen wie 

nichtarmenischen Organisation, oder sie konnten Schutz erwarten aufgrund ihrer speziellen 

Beziehungen zum deutschen Konsulat. So hatten im Juni 1915 eine kleine Gruppe von 

armenischen katholischen Nonnen sowie mechitaristische Mönche Scheubner um Hilfe 

gebeten. Scheubner hatte ihnen sicheren Begleitschutz für ihre Abreise versprochen, sowie 

dass er Ihnen Geld leihen würde328. Doch Scheubner hatte bald erkennen müssen, dass die 

Straßen nach Konstantinopel für jeden Armenier, auch wenn er katholisch war bzw. einer 

internationalen Organisation angehörte, ausgesprochen unsicher waren, auch in Begleitung 

mit ihnen freundlich gesonnenen bzw. „verbündeten“ Offizieren und Soldaten (Hilmar Kaiser 

nennt hier als Beispiel österreichische Offiziere und Soldaten). Scheubner konnte jenes 

Dilemma nicht lösen, bevor er durch Schulenburg abgelöst wurde. Dennoch erfolgte die 

Abreise jener ethnisch als AmenierInnen geltenden Nonnen und Mönche schließlich mit Hilfe 

der österreichischen Botschaft in Istanbul329.  

Doch mit Scheubners Abberufung als Vize-Konsul von Erzerum war es mit seinem 

Engagement für die Armenier nicht vorbei. In dem Kapitel „Blinding the German Vice-

Consulate“330 aus Kaisers Aufsatz geht es um jene Armenier, die für das deutsche Konsulat 

arbeiteten oder gearbeitet hatten, sowie über Scheubners Aktionen für sie. Sogar sie 

versuchten die osmanischen Behörden zu deportieren. Einer jener Armenier war der Besitzer 

des deutschen Konsulats in Erzerum. Dieser war außerdem Professor für Deutsch an einer 

armenischen Schule und galt als wertvoller Informant. Sein Name war Solighian und er 

arbeitete auch für Scheubner als Übersetzer, so übersetzte er auch die Augenzeugenberichte 

armenischer Opfer. Hilmar Kaiser beschreibt in diesem Kapitel, wie Scheubner stets vom 

türkischen Gouverneur Tashin Pasha getäuscht wurde, und wie dieser immer wieder die 

Vereinbarungen bezüglich Solighian sowie eines ebenfalls in Scheubners Diensten stehenden 

armenischen Dolmetschers brach. Sie wurden alle von den osmanischen Stellen verhaftet und 

aus Erzerum „weggeschafft“. Im Fall Solighian waren Scheubners Bemühungen letztendlich 
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erfolgreich. Solighian und seine Familie überlebten in Sivas bis zum Ende des Ersten 

Weltkriegs und emigrierten dann in die USA331. 

Der Titel des nächsten hier von mir behandelten Kapitels aus Kaisers Aufsatz lautet in 

deutscher Übersetzung „Die Ziele der osmanischen Zentralregierung“. Hier beschreibt Kaiser, 

dass Scheubner seine Berichte über die Deportationen und Grausamkeiten meist im 

Zusammenhang mit der allgemeinen militärischen Situation verfasste. Er wies stets daraufhin, 

dass die Handlungen der lokalen Behörden negative Auswirkungen auf die osmanischen 

Kriegsbemühungen haben würden.332 Darüber hinaus wies er, so wie dann sein Nachfolger 

Schulenburg, jene Anschuldigungen von osmanischer Seite gegen die Armenier und dass man 

gegen sie militärische Maßnahmen ergreifen müsse zurück – dies waren „Argumente“ von 

osmanischer Seite, die noch ins Treffen geführt wurden, als auch noch die letzten 

verbliebenen Frauen und Kinder deportiert wurden. Kaiser spricht hier vom Scheitern einer 

Gehirnwäsche durch osmanische Propaganda, sowohl im Fall Scheubners wie in dem seines 

Nachfolgers.  

Scheubner wie Schulenburg begriffen dem Urteil Kaisers nach nicht ganz, was die 

osmanische Regierung mit der Vernichtung der Armenier erreichen wollte. Denn Kaisers 

Darstellung zufolge verfolgten die osmanischen Behörden eine systematische Politik der 

ethnischen Säuberung und Massaker. Tashin, der Gouverneur der zivilen Provinzregierung 

Erzerum beteuerte gegenüber Scheubner stets, dass die Zivilbehörden hierbei keine 

bedeutende Rolle spielen würden, doch Kaiser kommt auf der Basis seiner Quellenkenntnis zu 

einem gegenteiligen Urteil. 

Denn von Istanbul aus überwachte das Innenministerium genau die Deportationen in der 

Provinz von Erzerum. Verschiedene Aspekte des Prozesses betreffend, gab die 

Zentralregierung hierbei stets ausführliche Befehle an die Lokalbehörden weiter. Am 12. Juni 

1915 forderte Ali Muni Bey, der Innenministerstellvertreter, genaue Informationen über die 

Lage der armenischen Dörfer, deren Bewohner bereits deportiert worden waren, sowie über 

deren landwirtschaftliches Potential. Seine zweite Forderung bestand darin, dass er offizielle 

Schätzungen für die Kapazität dieser Orte für die Ansiedlung von Muslimen verlangte.  

Am 22. Juni 1915 legte Ali Muni Bey den Provinzbehörden in Erzerum dar, dass armenische 

Schulen für muslimische Siedler genützt werden könnten. Am 24. Juni betonte der 

Innenminsterstellvertreter wieder seine Forderung nach pärzisen Angaben bezüglich Anzahl 

und Lage der entvölkerten Dörfer und jener, die man noch „armenierrein“ machen werde 

müssen. Ali Muni Bey forderte darüber hinaus auch Informationen über die Anzahl der 
                                                 
331 Ebd. 146-150. 
332 Ebd. 150. 



139 
 

Deportierten und der Deportationsrouten an. Am 20. Jul 1915 verlangten die Zentralbehörden 

per Telegramm von allen Provinz- und Lokalbehördenbehörden eine Landkarte mit genauen 

Angaben über die Verwaltungsorganisation der Provinzen und Bezirke bis zur Dorfebene. Es 

sollten außerdem zwei Arten von Statistiken angelegt werden, durch die die demographische 

Situation vor wie nach den Deportationen gezeigt werden sollte. Talaat Pascha, der an der 

Spitze der Jungürken stand, verlangte dann am 28. August 1918 von den Provinzbehörden 

Berichte und Fotos, die einen armenischen Aufstand gegen die Regierung und gegen die 

muslimische Bevölkerung „dokumentieren“ sollten333. 

Hilmar Kaiser gelangt zu der Schlussfolgerung, dass die osmanische Zentralregierung ein 

Programm ethnischer Säuberung im gesamten osmanischen Reich plante. So war von oberster 

osmanischer Stelle die gesamte Bevölkerung des Reiches in verschiedene Kategorien 

„eingeteilt“ worden. Das Ziel sollte eine ethnische Vorherrschaft der Türken innerhalb des 

Osmanischen Reiches sein.334  

Jene nichttürkischen Gruppen, von denen die CPU glaubte, dass sie in der als türkisch 

geltenden Bevölkerung absorbiert werden könnten, und zu denen Kurden wie andere 

muslimische Völker gehörten, unterwarf man einem Assimilationsprogramm335. Jene Völker, 

von denen die CPU glaubte, dass man auf sie nicht den Begriff „Türken“ ausdehnen könne, 

hatten nach Auffassung der Jungtürkenpartei zu „verschwinden". „Hidden from the eyes of 

the German consulate at Erzerum, the Ottoman central government followed a program of 

ethnic engineering throughout the empire.“ 

Es war den Hauptverantwortlichen für jene grausamen Aktionen sehr daran gelegen, diese 

rasch durchzuführen. Dieses Ziel verfolgte man so eifrig, dass man dabei sogar riskierte, dass 

die als Alibi für die Deportationen und Morde gedachten Behauptungen über armenische 

Aufstandstätigkeiten untergraben wurden. Hilmar Kaiser stellt fest, dass es kaum eine 

glaubhafte Politik war, das armenische Volk als Bedrohung der nationalen Sicherheit 

darzustellen, sowie das Gespenst einer großen armenischen Rebellion in den östlichen 

Provinzen an die Wand zu malen, zugleich aber ein ausgesprochen breit und dicht angelegtes 

Siedlungsprogramm in genau denselben Gebieten zu betreiben  

Kaiser hält außerdem fest, dass das wahre Ziel der osmanischen Regierung nicht nur darin 

bestand, die Armenier während des Krieges „loszuwerden“. Es ging den Behörden auch 

darum, neue „Realitäten“ zu schaffen. Denn würde man einen fast gänzlich homogenen 
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muslimischen wie türkischen Bauernstand schaffen, würde dann auch eine Friedenskonferenz 

an diesen neugeschaffenen demographischen Gegebenheiten nicht mehr viel ändern können.  

4.2 Die Expeditionen 

Ich komme nun zu der Beschreibung von Scheubners Expedition in das russisch-türkisch-

persische Grenzgebiet, wo er die Stämme Dagestans gegen ihre russischen „Herren“ 

aufwiegeln sollte. Brüggemann fasst das Ziel von Scheubners Expedition folgendermaßen 

zusammen336: Scheubner sollte vom russisch-persischen Grenzgebiet aus die Erhebung der 

Stämme Dagestans, einem Teil des Zarenreiches, gegen deren russische „Herren“ vom Zaun 

brechen, wodurch das Deutsche Reich Zugang zu den Ölfeldern von Baku haben sollte. 

Brüggemann nennt kein Datum für diese Expedition. Er setzt sie chronologisch nach 

Scheubners Engagement für die Armenier an. Über die deutschen Militärexpeditionen in der 

Türkei im Ersten Weltkrieg schreibt der israelische Militärhistoriker Jehuda L. Wallach, der 

Professor für Militärgeschichte und stellvertretender Leiter des Instituts für Deutsche 

Geschichte der Universität Tel Aviv war: „Schon zu Beginn des Winters 1914-1915 trafen die 

ersten deutschen militärischen Sondermissionen in der Türkei ein. Eine war für Afghanistan, 

eine andere für das Mündungsgebiet des Schatt-el-Arab in Mesopotamien bestimmt. Später 

trat dann noch eine Mission für Persien hinzu. Diese Missionen oder Expeditionen wurden 

durch das Auswärtige Amt in Berlin veranlasst, resortierten deshalb in der deutschen 

Botschaft und nicht in der Militärmission, die meistens nicht einmal über deren Existenz 

informiert war, und waren die Lieblingsbeschäftigung des seit Juli 1915 als Militärattache in 

Konstantinopel tätigen Oberst von Lossow (im April 1916 wurde er zum Generalmajor und 

Militärbevollmächtigten ernannt).“ 

Wallach schreibt außerdem, die deutschen Expeditionen nach Persien und Afghanistan hätten 

wie zu erwarten gewesen sei, den Widerstand der Türken hervorgerufen, weil die Türkei unter 

jungtürkischer Führung mit ihren panturanischen Zielen Persien und Afghanistan als ihre 

eigenen Einflusssphären betrachtet habe (mit panturanischen Zielen ist der extreme 

Nationalismus der Jungtürken gemeint, der sich auf das Kleinasien früh besiedelnde Volk der 

Turanier berief – der Turanismus spielte auch im ungarischen Nationalismus eine Rolle). 

Wallach zitiert den österreichischen Militärbevollmächtigten Pomiankowski, der berichtete, 

dass es sich gezeigt habe, „daß die Türken […] den deutschen Organen die Ausführung der 

Weisungen der Berliner Regierung auf persischem Territorium nicht gestatten wollten.“ Die 

Türken entsandten Pomiankowski zufolge eine Mission nach Persien mit dem Ziel, die 
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deutsche Mission dort zu verhindern.. Die Deutschen wiederum hätten nicht beabsichtigt den 

türkischen „Organen“ Waffen–und Munitionstransporte und besonders nicht das für den 

afghanischen Emir bestimmte Geld – auch nicht zur Aufbewahrung – zu überlassen. Wallach 

fügt noch hinzu, dass in den Jahren 1915-1916 von deutscher Seite aus versucht worden sei, 

ein persisches Heer auf die Beine zu stellen – eine Idee, die kläglich gescheitert sei. Laut 

Wallach sei die Idee einer persischen Mission von deutscher Seite aber trotz besagter 

Widrigkeiten nie außer Acht gelassen worden337.. Noch Mitte Mai 1918, als fast ganz 

Mesopotamien und die Hälfte Palästinas bereits verloren waren, wurde Marschall Liman von 

Sanders, dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe F in Palästina und Transjordanien, 

befohlen, „Bedeckungstruppen“ nach Persien zur Verfügung zu stellen – also zu einer Zeit, 

wo Sanders seine Truppen in Palästina und Transjordanien dringend gebraucht hätte338.  

 

Ich möchte nun Burkhard Jähnickes sich sehr auf Paul Leverkuehns Darstellung „Posten auf 

ewiger Wache“ stützende Beschreibung der Umstände der Mission, an der Scheubner beteiligt 

war, folgen. Scheubner unterstützte laut Leverkuehn/Jähnicke stark die Absicht zwischen 

Deutschland und der Türkei, in politischer und militärischer Hinsicht zusammenzuarbeiten. Er 

erhielt hierbei die Unterstützung Omer Nadji Beys, des Generalinspektors des „Komitees für 

Einheit und Fortschritt“ (also der CPU) der Jungtürken. Omer Nadji Bey konzentrierte seine 

Kräfte zum östlichen Kaukasusgebirge hin. Die Türkei stellte Omer Nadji Bey und Scheubner 

100 Mann, ein für die Berge geeignetes Maschinengewehr (ein sogenanntes „mountain gun“) 

und dreißig Reiter zur Verfügung. Mit der Hilfe von Kurden gelang es Scheubner und Nadji, 

weit nach Aserbaidschan vorzudringen. Von der Stadt Bukan aus machte sich Scheubner 

daran, russische Kommunikationslinien zwischen Tabriz und Sautschbulak im Süden im 

Gebiet des Urmia Sees zu zerstören. Auf diese Weise konnte die russische Militärhilfe nicht 

die englischen Truppen erreichen, die somit den türkischen Truppen unter dem deutschen 

Feldmarschall Colmar Baron von der Goltz bei Kut-el-Amara völlig ausgeliefert waren. 

Daraufhin setzten die Russen einen Preis von 5000 Rubeln für die Ergreifung Paul 

Leverkuehns aus.. Mossul, die Hauptstadt Afghanistans, war Paul Leverkuehns 

Operationsbasis von der aus er als Scheubners Vertreter Versorgung und Unterstützung der 

osmanischen Armee in der Osttürkei organisierte. Paul Leverkuehn hielt außerdem Scheubner 

auf dem Laufendem über den Krieg in der Osttürkei – durch verschlüsselte Telegramme. 
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Hierfür stützte sich Paul Levekuehn auf örtliche geheimdienstliche Nachrichten. Allerdings 

erkrankten sowohl Paul Leverkuehn als auch Scheubner an Dysenterie und Malaria339.  

5 Von den Expeditionen bis zur Rückkehr ins Baltikum 

5.1 Genesungsurlaub und Doktortitel  

Aufgrund seiner Erkrankung musste Scheubner 1916 einen Genesungsurlaub in der Heimat 

verbringen Am 21. Dezember 1916 promovierte er dann an der Technischen Hochschule 

München. Der Titel der Promotionsarbeit, den ich dem Karlsruher Verbund Katalog (KVK) 

entnehme, lautet: „Über das Pinenhydrobromid und sein Verhalten zu Silberoxyd“340. Sie 

umfasst 33 Seiten und enthält graphische Darstellungen. Als Einreichdatum der 

ursprünglichen Dissertation wird im KVK 1916 angegeben, als Publikationsdatum bei dem 

Münchner Verlag Schön 1917341. Brüggemann schreibt zu Recht, dass das im Album 

Rubonorum angegebene Promotionsdatum 23.2.1915 nicht stimmt, weil Scheubner vom 

17.02.-06.08. 1915 in Erzerum war. In Klammer ist dann bei Brüggemann die Anmerkung 

eines „Herausgeber(s) P.K.“ angegeben, wobei mir bis jetzt nicht klar ist, wer das ist, denn 

der Herausgeber von „Baltendeutsche und die Weimarer Republik“, das Buch, in dem 

Brüggemanns Aufsatz erschien, heißt Garleff. Dieser eher mysteriösen Angabe zufolge 

enthält das gedruckte Exemplar der Dissertation Scheubners auch einen kurzen Lebenslauf 

und darüber hinaus sei in ihr zu lesen, dass der Tag der Annahme der Dissertation der 18. 

Dezember 1916 und der Tag der mündlichen Prüfung der 21. Dezember 1916 war342. 

Anschließend wurde Scheubner an die Westfront versetzt. Bezüglich der erwähnten 

Dissertation ist Leverkuehns Buch von unschätzbarem Informationswert: Scheubner habe für 

seine Dissertation die alten „Anfangsarbeiten“ wieder „aufgegriffen“, sie in kurzer Zeit 

fertiggestellt und eben damit den Grad eines Dr. Ing. an der Technischen Hochschule in 

München erworben343.  

Brüggemann hat hier sicher geschickt Zitate aus Paul Leverkuehns „Posten auf ewiger 

Wache“ herausgefiltert, und ihm mag damit z.T. das gelungen sein, was Jacob Burckhardt 

„bisogna saper leggere“ nannte, womit gemeint ist, ein Historiker müsse zu lesen, in diesem 

Fall herauszufiltern verstehen. Andererseits hätte in Brüggemanns Fall ein ausführlicheres 
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Zitieren aus Leverkuehns „Posten auf ewiger Wache“ noch einiges mehr an Erhellendem 

bezüglich Scheubners Charakter ans Licht gebracht.  

5.2 Erneuter Einsatz an der Westfront 

Laut Paul Leverkuehn meldete sich Scheubner in Straubing beim Ersatzdepot des siebten 

Chevauléger–Regiments „als garnisonsdienstfähig zurück“ Straubing, eine „kleine Stadt in 

der fruchtbaren Donauniederung“ sei im Vergleich zum übrigen Deutschland nicht so sehr 

von der Not des Kriegswinters betroffen gewesen. Besser als irgendein Aufenthalt in einem 

Sanatorium sei gewesen, dass sich Scheubner zusammen mit den anderen Soldaten viel im 

Freien bewegen konnte, wofür ja regelmäßig durch den Ausbildungsdienst für Rekruten 

gesorgt wurde. Auch in den bayerischen Wald konnte man Ausflüge mit Pferdewagen 

machen. „Alles in allem waren diese Monate eine wirkliche Erfrischung und Freude, getragen 

von Kameradschaft und Freude.“ 

An der Front schienen sich dann aber doch Probleme abzuzeichnen, die sich freilich auch 

schon in Straubing gezeigt haben könnten – so braucht man ja nicht Leverkuehns idealisiert 

wirkender Darstellung zu folgen. Jedenfalls wurde Scheubner Ende März an die Westfront als 

Leutnant und Nachrichtenoffizier bei der 14. bayerischen Infanteriedivision versetzt. In 

Leverkuehns Buch wird aus einem Brief Scheubners „aus den ersten Tagen an der neuen 

Wirkungsstätte“, wie sich Leverkuehn euphemistisch ausdrückte, also von der Front zitiert: 

„Nicht ganz leicht fällt es mir vorläufig, immer daran zu denken, daß ich nur Leutnant bin und 

weiter nichts zu sagen habe – die schöne persische Selbstständigkeit liegt noch in zu naher 

Erinnerung.“344 Der Leser möge mir verzeihen, dass ich hier einem gewissen Hang zur Ironie 

nicht widerstehen konnte – unabhängig davon, ob einem Scheubner sympathisch ist oder nicht 

und unabhängig von seiner späteren Rolle in der NSDAP, sollte man das natürlich sehr harte 

und oft sicher auch grauenerregende Fronterlebnis Scheubners und seiner Generation nicht 

ironisch oder gar zynisch betrachten. In „anstrengenden Tagen und Nächten“ machte 

Scheubner die Aisne-Offensive in Frankreich mit. „Durch seine Hand gingen sämtliche 

Meldungen von der Front an die Division und von da an die höheren Stäbe.“ Auch eine so 

interessante Beschäftigung wie das Auswerten von Material, das die Deutschen in feindlichen 

Stellungen fanden oder das aus Befragung und „Untersuchung“ der Kriegsgefangenen 

entstand, gehörte zu seinen Aufgaben. 

Doch sei Scheubnerss Aufgabenbereich an der Westfront, nachdem sein Regiment zur 

Offensive übergegangen war, viel uninteressanter geworden345. Es habe Scheubner besonders 
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gestört, dass ihm die Aufgabe eines Briefzensors übertragen worden sei, wodurch er jeden 

Brief und jedes Kärtchen, das von Soldaten und auch Offizieren an die Heimat gerichtet war, 

lesen musste. Leverkuehn schreibt, dass Scheubner über diese Umstände in seinen Briefen 

regelrecht geklagt habe. So schrieb er: „Meine Tätigkeit wird immer subalterner. 

Nachrichtenoffizier ohne Nachrichten, Kartenoffizier und jetzt noch Ueberwachungsoffizier, 

Briefkontrolle – eine wenig erfreuliche Tätigkeit, anderer Leute Briefe zu lesen […]“. Ohne 

die Bedeutung dieser Sätze übertreiben zu wollen, so könnte man doch in dieser Abneigung 

gegen Gesinnungsschnüffelei vielleicht gewisse liberale Züge bei Scheubner erblicken, wie 

sie sich später in Riga, als Scheubner Pressezensor der deutschen Militärverwaltung war, 

manifestiert haben sollen. Dann aber schreibt Leverkuehn, sich zuerst selber äußernd und 

dann Scheubner zitierend: „Freilich schließt sich, und das ist wiederum für seine 

Pflichtauffassung charakteristisch, daran der Satz: ‚Aber es muß sein, und Dienst ist 

Dienst.’“346 

Bezüglich der revolutionären Umwälzungen der Februarrevolution in Russland schrieb 

Scheubner: „ Die Ereignisse in Rußland verfolge ich mit lebhaftestem Interesse, leider nur 

passiv. Ich wollte, ich könnte jetzt aktiv aus ihnen für Deutschland Nutzen ziehen. Aber 

Landeskenner werden nicht gebraucht. – Wenn wir jetzt in Nordpersien wären, würde sich 

manches anders gestalten. […] Rückschläge sind natürlich nicht ausgeschlossen, aber 

gewaltige Umwälzungen werden auf jeden Fall stattfinden. Uns Balten dürfte es dabei am 

allerschlechtesten gehen. Eine Heimat werden wir verlieren und eine neue nicht gewinnen. So 

geht’s mit der Eigenart, für die ist kein Raum in der jetzigen Welt […]“. 

Leverkuehn bezeichnet diesen Pessimismus als zwar „innerlich berechtigt“, doch habe dieser 

Pessimismus auf eine „Natur“ wie Scheubner keinen bleibenden Einfluss nehmen können, 

was Leverkuehn freilich auf diese Art und Weise im nationalsozialistischen Deutschland 

vielleicht schreiben musste, wenn er einen „Märtyrer“ der nationalsozialistischen Bewegung 

beschrieb347. 

5.3 Verhandlungen mit Vertretern von Völkern des Zarenreiches  

Im Sommer 1917 wurde Scheubner vom Auswärtigen Amt nach Stockholm geschickt, um 

sich mit Repräsentanten von Völkern, die sich von Russland loslösen wollten, zu treffen348. 

Allerdings, wie Leverkuehn betont, habe es bis dahin „einige weitere Monate des Harrens und 

Wartens“ gedauert. Leverkuehn schreibt, dass die Sektion Politik im Juli bei Scheubner 
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angefragt habe, ob er ein Kommando in der Türkei übernehmen wolle. Scheubner sei 

daraufhin nach Berlin gefahren, aber die ihm angebotene Stelle habe ihm keinerlei 

Selbstständigkeit gelassen. Er habe abgelehnt und sei an die Front zurückgekehrt. Doch gleich 

darauf sei er abermals nach Berlin befohlen worden. Dort wurde Scheubner gefragt, ob er mit 

Vertretern jener dem russischen Reich angehörenden Völker, die nun ihre Chance auf 

Unabhängigkeit gekommen sahen, verhandeln wolle.. Die Vertreter dieser Völker sahen 

natürlich ihre Stunde gekommen aufgrund der Umwälzungen der Februarrevolution und ihrer 

Nachwehen. Scheubner nahm diesen Auftrag an. 

Paul Leverkuehn zufolge waren jene Vertreter der nach Unabhängigkeit strebenden Völker 

„teils ernsthafter, teils abenteuerlicher“ Natur. Es sei für Scheubner nicht leicht gewesen aus 

Berichten von SpionInnen (Leverkuehn schreibt hier bereits von „Spionen und Spioninnen“) 

„oder aus den hoffnungsfreudig gefärbten Schilderungen der Abgesandten nationaler 

Komitees“ sich eine der Realität Russlands und den Perspektiven der Zukunft gerecht 

werdende Sichtweise anzueignen. Diese Konferenzen seien außerdem halb abgebrochen 

worden.  

6 Ostfeldzug und Rückkehr in das Baltikum 1917-1919 

6.1 Funktion im Ostheer, Anfänge als Pressezensor in Riga und die 
Atmosphäre in Riga 

Scheubner wurde laut Leverkuehn, nachdem er schon zuvor als Dolmetschoffizier 

eingeschrieben worden war, dem Armeekommando 8 des Ostheeres Ludendorffs überwiesen, 

das dann bald bei der Einnahme der Inseln Oesel und Dagoe und der Eroberung Rigas 

zusammen mit der Flotte operieren sollte349. Riga wurde am 3. September 1917 durch 

deutsche Truppen besetzt350. Nach Leverkuehn ist Scheubner ein paar Tage nach der 

Eroberung Rigas dort angekommen. Zur gleichen Zeit sei der lübeckische Senator Dr. 

Neumann in Riga eingetroffen, der dem Gouvernment Riga zugewiesen wurde – diese 

Zuweisung eines Senators aus der einstigen Hansestadt Lübeck in jene andere einstige 

Hansestadt Riga, die auch in ihrem Erscheinungsbild damals sehr den anderen Hansestädten 

des Ostseegebiets geglichen habe, wird von Paul Leverkuehn als „eine Geste der 

Verbundenheit gegenüber dem baltischen Deutschtum und der Stadt Riga“ bezeichnet. Eben 

diesem Senator Neumann sei die Bearbeitung politischer Fragen wie von Verwaltungsfragen 

zugewiesen worden. Paul Leverkuehn zufolge hat Scheubner mit Senator Neumann und 

Oberst Buchfink, dem Generalstabschef des Gouvernments Riga, bis zum Ende der deutschen 
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Okkupation Rigas auf sehr enge Weise zusammengearbeitet. Scheubner selbst sei aber dem 

Armeekommando 8 unmittelbar unterstellt worden. Scheubner wurde zum Leiter der 

Pressestelle Ober-Ost 8 in Riga ernannt.  

Nachdem die Stadt Riga durch die Deutschen erobert worden war, sei von den Eroberern 

erlaubt worden, dass eine bereits über hundert Jahre alte deutsche Zeitung, die „Rigaische 

Rundschau“ erscheinen durfte, sowie auch den Letten die Herausgabe einer Zeitung in ihrer 

Sprache erlaubt worden sei Die deutschen Nachrichtendienste hätten den beiden Blättern 

diese Pressestelle vermittelt und auch die Zensur sei in der Hand der Nachrichtendienste 

gewesen351. An einer so „mechanischen“ Tätigkeit wie der durch die Pressestelle Ober–Ost 

ausgeübten Zensur sei Scheubner aber kaum interessiert gewesen. Offensichtlich schien 

Scheubner an der Zensur nicht nur –wie bei der Feldpostzensur – die Gesinnungsschnüffelei, 

sondern auch der wahrscheinlich oft langweilig erscheinende Charakter dieser Tätigkeit nicht 

zu gefallen. „Für ein ausgedehnteres Arbeitsfeld“ habe er allerdings auf wenig Finanzierung 

durch die militärischen Fonds setzen können. Deshalb habe Scheubner nach der alten 

Faustregel, dass „der Krieg sich aus dem Lande erhalten soll“ gehandelt, indem er sich die 

von der Stadtverwaltung erhobene Zigarettensteuer sozusagen unter den Nagel riss. Die von 

der Militärbehörde eingesetzte Stadtverwaltung „jagte“ ihm, wie sich Leverkuehn hier so 

schön ausdrückt, zwar die Hälfte der aus der Zigarettensteuer gewonnen Einkünfte wieder ab, 

doch auch so sei Scheubner noch ziemlich viel übriggeblieben. In diesem Zusammenhang 

erinnert Leverkuehn daran, dass man sich nur vorzustellen brauche was für ein unglaublicher 

Bedarf an Rauchgenuss im russischen Reich und bei den Balten selber stets üblich gewesen 

sei. Ohne eine „Papyrosse“ seien sie nicht glücklich gewesen. 

Aus jenen aus der Zigarettensteuer gewonnenen Einnahmen habe Scheubner eine ziemlich 

umfangreiche Behörde organisiert..Auf diese Weise sei Scheubner nicht gezwungen gewesen, 

bei jedem Umstand an höherer Stelle um Zustimmung ansuchen zu müssen, da er 

beabsichtigte, „in den durch die Kriegsereignisse aufgewühlten Gebieten die politische Arbeit 

auf eine feste Linie zu bringen, aber auch in Deutschland Interesse und Verständnis für 

baltische Fragen zu wecken“.352 Die in Zusammenhang mit der Zigarettensteuer auftretende 

Gerissenheit Scheubners wirft ein Licht auf ihn, das sich von der sonstigen Darstellung 

Scheubners durch Leverkuehn als eines Mannes mit erst, gewissenhaft, hochherzig und 

heroisch erscheinenden Zügen deutlich unterscheidet. Allerdings glaube ich kaum, dass sich 

vor jener Beschreibung der Rigaer Ereignisse eine Gelegenheit für Leverkuehn geboten hätte, 

eine in Zusammenhang mit dem Auftreiben von Geldquellen stehende Gerissenheit, wie sie 
                                                 
351 Leverkuehn, Posten 166 f. 
352 Ebd. 167. 



147 
 

Scheubner selbst wohl Juden und Armeniern zugeschrieben hätte, an Scheubner zu 

beschreiben – Intelligenz, Schläue und Umsicht, v.a. im Engagement für das armenische 

Volk; das ja, Gerissenheit im Beschaffen von Geldquellen, nein. Warum soll man diese 

Gerissenheit nicht mit dem Wort Geschäftstüchtigkeit bezeichnen? Eine solche Eigenschaft 

könnte für Scheubner sicher von Vorteil gewesen sein, als es später ebenfalls, wenn auch in 

ganz anderen Größenordnungen, Geldquellen für die NSDAP aufzutreiben galt.  

 

Leverkuehn führt weiter aus, dass sich nun „von vielen Seiten […. ] kulturelle Bestrebungen 

ins Baltikum hinein“ erstreckt hätten, aber dass Scheubner dies auch wiederum nur über einen 

negativen Bezugspunkt, nämlich dem der Zensur, vermittelt worden sei. Interessant ist hier, 

wie subtil und zugleich unerwartet offen mit dieser Ausdrucksweise von Leverkuehn am 

Phänomen der Zensur Kritik geäußert wurde. „Alle Theateraufführungen, Vorträge, 

Filmvorführungen unterlagen ihr.“ Doch dieser „sozusagen zwangsmäßige Kontakt“ habe 

dazu geführt. dass jeder, der so eine Veranstaltung plante von sich aus die deutsche 

Pressestelle um Unterstützung gebeten habe. Eine solche Unterstützung habe ihnen Scheubner 

mit großer Freude gewährt. Riga habe damals im Jahre 1918 aufgeatmet, weil das Kulturleben 

der Stadt wieder floriert habe. Dies sei sowohl das Verdienst von Kreisen aus Lettland wie 

aus Deutschland gewesen. „Gerade die lettische Oper konnte mit Darbietungen von 

beachtlicher musikalischer Höhe aufwarten. Die Hälfte ihres Orchesters bestand aus 

ehemaligen Musikern der kaiserlichen Oper in Petersburg.“353 

Diese Passagen aus Leverkuehns ansonsten in der Literatur über Scheubner so gern–und 

vielzitiertem Buch sind mir in der von mir zusammengetragenen Sekundärliteratur zu 

Scheubner–Richter – für die ich aufgrund ihres nicht sehr großen Umfangs eine gewisse, 

zumindest scheinbare Vollständigkeit festzustellen wage – nicht untergekommen. Sie haben 

natürlich einen unschätzbaren Wert, weil in ihnen anders als in so vielen anderen Quellen 

versucht wird, Stimmungen einzufangen, die über das Aufzählen von Fakten hinausgehen. 

Man könne leicht ermessen, schreibt Leverkuehn, dass es in Scheubner tiefste Befriedigung 

auslösen musste, dass er an dem Wiederaufbau der Technischen Hochschule in Riga 

mithelfen habe können – hatte er doch hier sein Studium begonnen. Hier wird dann 

Leverkuehn natürlich pathetisch, wie es in einem Buch, das ja als Propagandabuch gedacht 

war, nicht viel anders zu erwarten war: „Jetzt, von den Fesseln der russischen Vorschriften 

befreit, erhielt sie (die Technische Hochschule in Riga, Anmerkung von B.V.) nach 

deutschem Vorbild neue Gestalt.“ In jenem alten Stadtturm, der stets der Aufenthaltsort der 
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Studentenverbindung „Rubonia“ gewesen sei, habe sich Scheubner nun wieder 

herumgetrieben und auch wieder Band und Mütze getragen. „Oft und oft erörterte er dort mit 

jungen Kommilitionen und Alten Herren die brennenden Zukunftsfragen seiner Heimat.“354 

Leverkuehn erwähnt außerdem im Vorwort seines Buchs, dass er selbst auch für Scheubners 

Aufenthalt in Riga bereits Einblick in die Archive des Auswärtigen Amts genommen habe355.  

 

Scheubner habe in seiner Eigenschaft als Leiter der Pressestelle Ober-Ost 8 über einen Stab 

von ungefähr 60 Mitarbeitern und „Untergebenen“ aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen 

verfügen können. Darunter seien folgende Personen gewesen: der von Leverkuehn als bester 

Kenner der hanseatischen Geschichte bezeichnete Archivar Prof. Dr. Rörig aus Lübeck, Hans 

Floerke, „der bekannte Kunsthistoriker“; dann zwei Männer, die uns ja schon begegnet sind: 

der Bundesbruder Scheubners Arno Schickedanz, der von Leverkuehn als „baltischer 

Freiwilliger“ bezeichnet wird, Max Hildebert Boehm, „der Kenner des Auslandsdeutschtums“ 

und ein Balte namens Friedrich von Wietinghoff, ein Mann, der für Scheubner aufgrund der 

Beherrschung des Lettischen und der in Lettland herrschenden Umstände von „unschätzbarem 

Wert“ gewesen sei. 

Am Beginn des Jahres 1918 sei auch er selbst, Leverkuehn, hinzugestoßen. Zunächst habe 

Scheubner in einem Brief gefragt, ob Leverkuehn kommen wolle (Leverkuehn wirkt hier 

etwas unklar, ich habe ihn so verstanden, dass er hier meinen würde, dass Scheubner einen 

Brief geschrieben hätte), aber Leverkuehn hatte da noch vor, im Westen zu bleiben, und 

lehnte in schriftlicher Form ab. Allerdings hatten inzwischen Scheubner und Senator 

Neumann einen Antrag auf eine Überweisung Leverkuehns gestellt, weshalb sich Letzterer in 

Riga melden musste. Leverkuehn war dann als Scheubners Vertretung tätig und war, wie 

schon in der Türkei, ein Adjutant Scheubners. Genau zu dieser Zeit habe gerade jene 

Offensive begonnen, durch die die Deutschen ganz Livland und Estland eroberten. An diesem 

Feldzug beteiligte sich Scheubner. Das Gelingen des Vormarschs über Dorpat nach Reval sei 

„wesentlich seiner (also Scheubners, Anm. B.V.) hervorragenden Vorarbeit“356 zugeschrieben 

worden, wofür ihm nicht lange danach das Eiserne Kreuz Erster Klasse verliehen wurde. Im 

Album Rubonorum ist zu lesen, dass Scheubner für seine „Verdienste“ beim Vormarsch der 

deutschen Armee in Nordlivland und Estland mit dem Eisernen Kreuz Erster Klasse 

ausgezeichnet worden war357.  
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Allerdings hätten die Ergebnisse dieser Offensive nicht Scheubners Erwartungen entsprochen. 

Leverkuehn zitiert zu dieser Thematik ein späteres Zeugnis Scheubners. Welcher Art dieses 

Selbstzeugnis Scheubners ist, schreibt Leverkuehn nicht. Darin schrieb Scheubner laut 

Leverkuehn, dass das deutsche Ostheer mit St. Petersburg in Kontakt gestanden hätte und dass 

es ein Leichtes gewesen sei, diese Stadt mit Unterstützung der dort gefangengehaltenen 

deutschen Kriegsgefangenen zu erobern, worauf es dann zu einem Frieden mit dem nationalen 

Russland gekommen sei. Ein Vormarsch auf St. Petersburg hätte bei der in der Stadt damals 

herrschenden Panik und Stimmung mit Sicherheit Erfolg gehabt. 

Der Vormarsch nach Liv-und Russland sei ein militärischer Spaziergang, die russischen 

Truppen seien desorganisiert gewesen, hätten ihre Offiziere abgesetzt, seien außerdem bereits 

„von selbstgewählten kommunistischen Parteigängern“ befehligt worden und hätten der 

Offensive kaum mehr nennenswerten Widerstand entgegengesetzt. So sei z.B. die Eroberung 

von Dorpat durch eine Husarenschwadron so rasch vor sich gegangen, dass von einer 

Kompanie Jäger, die zusammen mit einer reitenden Batterie später folgte, die in derselben 

Richtung angesetzte Kavalleriedivision erst einen Tag später eintraf. Leverkuehns 

nachträgliches, sicherlich ideologisch gefärbtes Urteil über die damalige Lage lautet 

folgendermaßen: „Der bolschewistische Spuk wäre zerflogen und der Weg wäre frei gewesen 

für das Zusammengehen eines nationalen Russland mit einem nationalen Deutschland.358“ 

Diese Bemerkung erinnert in erstaunlicher Weise an die späteren Hoffnungen, die sich 

während des 2. Weltkriegs viele Russen der Wlassow-Armee, jene Kosaken, die auf deutscher 

Seite kämpften und jene Deutschen, die mit den Russen ehrlichere Absichten als Hitler hatten, 

machen sollten. Die Leitung des Ostheeres im Ersten Weltkrieg, die ja die Revolution zur 

Untergrabung des russischen Reiches gefördert hatte, war daran ebenso wenig interessiert wie 

das Hitler dienende OKW im 2. Weltkrieg.  

In dieser Scheubner offenbar so günstig erscheinenden Situation habe ein Befehl der OHL 

(Oberste Heeresleitung) den Vormarsch der deutschen Truppen sozusagen gehemmt, wie sich 

Scheubner hier ausdrückt. Denn der Friede von Brest-Litowsk zwischen dem Deutschen 

Reich und der Sowjetunion sei eben dann, also zu einer für einen Frieden höchst ungünstig 

erscheinenden Zeit geschlossen worden. Der deutsche Reichstag, den Scheubner immer schon 

für „kurzsichtig“359 gehalten habe, habe zusammen mit dem Auswärtigen Amt auf die OHL 

den hierfür „nötigen Druck“ ausgeübt, um damit weitere militärische Aktionen des Ostheeres 

zu verhindern.  
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Doch Leverkuehn selbst fügt im Anschluss an das von ihm zitierte Dokument Scheubners 

hinzu, dass auch „der erreichte Teilerfolg“ der Ausdehnung des deutschen 

Militärverwaltungsgebiets „eine Fülle neuer Anregungen und eine allgemeine Erweiterung 

des Aufgabenkreises“ geboten habe360. Scheubner habe sich in Riga außerdem auch eine Art 

„Geheimdienst“ organisiert, womit von Leverkuehn als „unterirdische Strömungen“ 

bezeichnete Phänomene im Auge behalten werden sollten „was für die Vervollständigung des 

politischen Bildes unerlässlich“361 gewesen sei. Schließlich war Scheubner, wie Leverkuehn 

richtig feststellt, mit dem Drängen der in den Randgebieten des russischen Reiches lebenden 

Völker nach Autonomie bereits aus der Türkei und Stockholm vertraut gewesen.  

 

Was mein im Falle Leverkuehns fast ständiges Verbleiben im Konjunktiv betrifft, so sehe ich 

mich hier von einem Satz beeinflusst, der in einem Vorwort zu einem Buch Isaiah Berlins zu 

lesen ist und der Isaiah Berlins Manier mit „Noch ein wenig in der Luft hängen“ zu 

umschreiben versucht. Ich sehe den Relativismus als eine im Idealfall zu wählende, wenn 

auch faktisch nie ganz einzulösende Herangehensweise an die Geschichte an. Im Idealfall 

würde dann jemand über alle Werke und auch die eigenen nur mehr im Konjunktiv schreiben, 

wobei man aber natürlich nicht vergessen darf, dass nicht nur das Fließende, Skeptische, 

Zweifelnde, Ungewisse das Feste, Gewisse, Wahre, Sichere relativiert, sondern dass sich eine 

Relativierung auch in umgekehrter Richtung vollzieht. So gesehen, können wir die Zitadelle 

des absoluten Relativismus, mit seiner uns nihilistisch und selbst-aufhebend scheinenden 

Tendenz nie ganz erobern und erreichen, denn das würde den Besitz der absoluten Wahrheit 

bedeuten. Man kann sich also ruhig mit einem schwachen Ansturm oder vielleicht besser 

einer Belagerung dieser Zitadelle begnügen und auf zunächst noch sehr konventionelle Weise 

einstweilen nur in Zusammenhang mit jenen Werken, denen vielfach mit Vorsicht begegnet 

wird, fast immer den Konjunktiv wiedergeben.  

In Leverkuehns Darstellung wird die auch von Fachhistorikern, wie z.B. neben vielen anderen 

durch Ernst Nolte, zu bestätigende Feststellung getroffen, dass Letten in der 

bolschewistischen Revolution eine große Rolle spielten362. Leverkuehn schreibt, sie hätten 

diese Rolle in den ersten Revolutionsjahren gespielt und die „Leibgarde des Roten Kreml“ 

gebildet. Indem seine Agenten ihre Beobachtungen gemacht hätten, habe Scheubner sein 

Augenmerk darauf richten können, „wer alles unter der Maske bürgerlicher Tätigkeit 
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politische Ziele“ verfolgt habe sowie, inwiefern man die dortigen Zeitungsredaktionen als 

zuverlässig habe bezeichnen können, und in welchem Ausmaß diese, sofern sie im Kontakt 

mit politischen Organisationen „jenseits der militärischen Linien“, gestanden seien, „als 

politische Zentren“ betrachtet werden hätten können363.  

Als das deutsche Ostheer Livland und Estland erobert hatte, seien auf Deutsch, Lettisch und 

Estnisch Zeitungen aus dem Boden geschossen. Darunter sei auch eine „Baltische Illustrierte 

Zeitung“ gewesen, „der Scheubner besondere Fürsorge angedeihen ließ“. Scheubner habe 

einen „Abriß der baltischen Landeskunde“ herausgegeben, damit sich deutsche Armee und 

Verwaltung daran orientieren könnten und danach seit April 1918 im Abstand von 2 Wochen 

„Auszüge aus der baltischen Tagespresse“. Über diese beiden publizistischen Organe 

Scheubners schreibt Leverkuehn: „Sie gaben in Uebersetzung und abgekürzter Form alles 

wieder, was an beachtlichen Stimmen in der Presse laut wurde.“ Diese Zeitschriften seien in 

Abschnitte wie „Baltische Zukunftsfragen“, „Wirtschaft“, „Kultur“ gegliedert gewesen, mit 

Unterabschnitten wie „Kirchenfragen“ und „Schule“364. Diese Zeitschriften seien auch nach 

Deutschland verschickt worden, wo wie Leverkuehn bemerkt bis dahin nur in den östlichen 

Gebieten ein Interesse für das Baltikum vorhanden gewesen sei. Somit hätten diese 

Zeitschriften eine Funktion als „Weck- und Mahnrufe an Regierungsstellen und Mitglieder 

des Reichstags“ erfüllt, womit dann auch das Abdruckrecht an die deutsche Presse verbunden 

gewesen sei. Damals, 1918 aber noch vor der deutschen Kapitulation war man – wie 

Leverkuehn etwas banal vermerkt – im Baltikum v.a damit beschäftigt gewesen, was denn 

nach dem Krieg werden solle. Es sei unmöglich gewesen, die „zum deutschen Kulturgebiet 

gehörigen Provinzen“ wieder Russland sozusagen zu überlassen, aber dennoch seien sie doch 

nur die Heimat einer „deutsche Oberschicht von etwa neun Prozent der Bevölkerung“ 

gewesen und die „große Masse der Esten und Balten“ an das Deutsche Reich anzuschließen, 

sei „politisch einfach untragbar“ gewesen. Natürlich habe es Balten und Baltendeutsche 

gegeben, die solche Ziele gehabt hätten. Es habe „genug Leute“ gegeben, die meinten, dass 

die Deutschen die baltischen Länder „mit dem gleichen Zwang regieren können“ wie dies 

Russland getan habe. Diese Leute hätten aber vergessen, „dass Deutschland eben nicht 

Rußland“, sondern „ein kulturell viel höher stehendes Land“ gewesen sei, das keine 

„russischen Methoden“365 anwenden hätte wollen und dass die Deutschen auch nicht einen 

Irredentismus gegen den anderen austauschen hätten wollen.  
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6.2 Als Förderer von Liberalität gegenüber der baltischen Presse  

Eine in der Sprache auch nicht sehr nüchterne, aber im Unterschied zu Leverkuehn natürlich 

nicht mehr mit eindeutig propagandistischer Absicht geschriebene, weil nach 1945 publizierte 

Darstellung der damaligen deutschen Baltikumpolitik für die Zeit noch vor der deutschen 

Kapitulation im November 1918 gibt Rudolf Klatt in seinem Buch „Ostpreussen unter dem 

Reichskommissariat 1919/20366, genauer in dem Kapitel „Ostpreußen und seine nordöstlichen 

Nachbarländer, 1. Das Baltikum“367. Allerdings wird in diesem Buch die Zeit nach der 

deutschen Kapitulation, in der die Entente die Deutschen in Riga gegen die Bolschewiki 

akzeptierten, viel breiter behandelt als jene Phase zwischen der Eroberung Rigas durch das 

Deutsche Reich 1917 und eben der deutschen Kapitulation im Westen im November 1918.  

In dem Sammelband „Von den baltischen Provinzen zu den baltischen Staaten. Beiträge zur 

Entstehungsgeschichte der Republiken Estland und Lettland 1918-1920“368 wiederum, der 

weit umfangreichere, für unsere Zwecke zu umfangreiche Darstellungen der Baltikumspolitik 

als in Klatts Buch enthält, .schreiben so bekannte Historiker wie etwa Hans-Erich Volkmann, 

der ja schon vor Walter Laqueur und lange vor R.C. Williams369 und Johannes Baur eine von 

mir bereits in der Einleitung erwähnte Geschichte der russischen Emigration in Deutschland 

infolge der Okoberrevolution vorlegte, oder der noch viel bekanntere, selbst aus dem 

Baltikum stammende Georg von Rauch. Von Rauch trat mit Büchern wie einer Geschichte 

des bolschewistischen Russland370 und einer Lenin-Biographie371 bereits in den 50er Jahren, 

später auch einer Geschichte der baltischen Staaten372 sowie bereits in den 40er Jahren mit 

einem natürlich viel weniger beachteten, aber für unsere Thematik des Baltikums sicher sehr 

interessanten Buch „Die Universität von Dorpat und das Eindringen der frühen Aufklärung in 

Livland 1690-1710“373, seiner Habilitation, hervor.  

In dem von Freiherr von Taube verfassten Aufsatz über jenes von ihm als „baltisch-

deutsche Führungsschicht“ bezeichnetes sozio-politisches Phänomen wird jene von Paul 

Leverkuehn geschilderte Fragestellung „Was sollte das Deutsche Reich mit dem Baltikum 
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machen?“ sehr breit, für unsere Zwecke wohl zu breit behandelt. Ich möchte mich daher nur 

auf den Kontext beschränken, in den von Taube Scheubner einbaut. Es heißt darin, dass man 

annehmen sollte, dass die von besagtem Autor zuvor beschriebenen Spannungen „zwischen 

den Deutschbalten, Letten und Esten“ auch in der Presse ihren Niederschlag gefunden hätten. 

Allerdings sei das Auswerten von lettischen und estnischen Blättern „nicht sehr ergiebig“, da 

ihnen gegenüber von der Zensur der deutschen Militärverwaltung die deutschbaltische Presse 

vorgezogen worden sei. Weiter heißt es über die estnische und lettische Presse unter der 

Zensur der deutschen Militärverwaltung: „Sie konnten nur durch die Zeilen oder etwa durch 

Vergleiche mit der Russifizierungszeit Kritik an den Maßnahmen der Besatzungsbehörden 

üben oder ‚prophylaktisch’ Erwartungen und Hoffnungen Ausdruck verleihen.“ 

Freier seien in Hinblick auf die Zensur die deutschbaltischen Zeitungen gewesen, die 

allerdings meist ohnehin schon eine mit der Militärverwaltung und den deutschbaltischen 

Ritterschaften, also dem deutschbaltischen Adel, sympathisierende Tendenz einschlugen. 

Zeitungen wie die „Dorpater Zeitung“ und „die seit jeher konservative ‚Rigasche Zeitung’“, 

hätten die gleiche „militante, restaurativ–nationalpatriotische Richtung“ eingeschlagen. 

Besagte Rigasche Zeitung habe jedoch Konkurrenz durch eine Zeitung namens „Baltische 

Zeitschrift“ erfahren. Diese „Baltische Zeitung“ sei vom 20. April 1918 bis zum 3. Januar 

1919 erschienen und habe „als Organ des deutschbaltischen liberalen Bürgertums und der 

jüngeren Intellektuellen“ gegolten. Der Name „Baltische Zeitung“ sei Programm gewesen: 

„sie machte es sich zur Aufgabe, die Heimatliebe aller Landesgenossen anzusprechen, 

baltischen Bürgersinn zu wecken, dem baltischen Staatsgedanken zu dienen.“ Der 

Hauptschriftleiter der „Baltischen Zeitung“ war der dem Urteil des deutschbaltischen 

Politikers Paul Schiemann nach „sehr begabte und fortschrittlich gesinnte“ (von Taube belegt 

dieses Zitat Schiemanns nicht) „junge Rigenser Wilhelm Baum“. Dieser Wilhelm Baum 

scheint ein dieser Beschreibung und dem Kontext nach, in dem er hier erwähnt wird, sehr 

interessanter Mann gewesen zu sein. Laut Taube, der hierzu keine Literatur zitiert, habe eben 

dieser Wilhelm Baum seine Eigenschaft als Hauptschriftleiter der „Baltischen Zeitung“ 

1918/19 zurückgelegt, und die sie einem gewissen Oskar Grosberg übergeben und sei 

daraufhin nach Deutschland übersiedelt. Er sei später (also in den 20er Jahren) ein 

Korrespondent deutscher Zeitungen in Warschau und Moskau gewesen, dann 1930 in den 

Dienst des Auswärtigen Amts getreten und am 3.2. 1942 als Gesandtschaftsrat in Berlin 

verstorben374. Von Taube erwähnt hier den bemerkenswerten Umstand, dass diese – um es zu 

wiederholen und zu bekräftigen – von ihm als „Organ des deutschbaltischen liberalen 
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Bürgertums und der jüngeren Intellektuellen“ bezeichnete „Baltische Zeitung“ ihre Zulassung 

„vermutlich dem jungen Oberleutnant Dr. Ing. Max Erwin von Scheubner-Richter“, dem 

damaligen Leiter der Presseabteilung des Kaiserlichen Gouvernements in Riga zu verdanken 

gehabt habe. Diese Zeitung sei im Sinne der offiziellen Linie der damaligen Politik des 

Deutschen Reichs zwar für den „gesamtbaltischen Staatsgedanken“ eingetreten, aber sie habe 

„dazwischen in vorsichtiger Form“ (wie hier von Taube einen anderen Autor zitiert) ihre 

eigentliche Haltung gegen die Politik der Ritterschaften und der deutschen Militärverwaltung 

zum Ausdruck gebracht. Die erste Nummer dieser „Baltischen Zeitung“ vom 20. April 1918 

enthielt laut Taube „einen programmatischen Leitartikel aus der Feder von Dr. Max Hildebert 

Boehm, `Großbaltische Kulturpolitik`, der sogleich eine Diskussion mit den Letten auslöste.“ 

Von Taube skizziert hier ganz kurz Boehms Werdegang. Boehm sei ein Sohn baltischer 

Eltern und, als er diesen Artikel verfasste, 27 Jahre alt gewesen; außerdem ein Schüler von 

Max Scheler und als solcher eigentlich Philosoph, sei dem Kreis um Friedrich Naumann und 

Alfred Weber nahe gestanden (ist hier wirklich Alfred oder doch Max gemeint? – von Taube 

schreibt jedenfalls hier von Alfred Weber, einem fast so wie Max Weber berühmten, anderen 

großen Liberalen und Soziologen). Boehm sei durch den Ersten Weltkrieg „zur Publizistik 

gekommen.“Dieser Artikel Boehms – mit dem Titel „Großbaltische Kulturpolitik“ – -sei ein 

Appell an die Esten und Letten gewesen „alten Hader zu vergessen und mitzuarbeiten an den 

Aufgaben der Zukunft.“ Boehm habe hier Ideen im Sinne Naumanns (!) von „Mitteleuropa als 

`Überstaat`“ vertreten, wofür er auch schon in einem Aufsatz mit dem Titel „Mitteleuropa und 

das deutsche Kulturproblem“ in den „Preußischen Jahrbüchern“ 1917 eingetreten sei375. 

Boehm habe in diesem Artikel der Zeitschrift geschrieben, die „großbaltische Idee“ sei „aus 

dem Schoße einer jahrhundertealten Schicksalsgemeinschaft“ geboren. Auf der Basis solcher 

Gemeinsamkeiten sei es zulässig, „von einer geschlossenen deutsch-protestantischen Kultur 

des Baltenlandes bei den deutschen wie bei den nichtdeutschen Bewohnern zu reden.“ Boehm 

habe „lapidar“ hinzugefügt: „Das mächtige Deutsche Kaiserreich hat unsere Heimat sich 

angegliedert.“376 Nach dem Wort „angegliedert“ setzt von Taube selbst ein Rufzeichen. 

Darauf lässt von Taube die Wendung „Aber“ folgen und zitiert danach weiter das Zitat von 

Boehm: „Wir wollen nicht das öde Einerlei der Einheitskultur, die keine Kultur ist […] Wir 

wollen etwas Neues: ein Staatengebilde, dessen Kultur und fester Wille zu weltpolitischen 

Hochzielen stark und sieghaft genug ist, um selbst die Spannung zahlreicher Sonderkulturen 

zu ertragen […] Neben dieser Einheit im Staatlichen und Zivilisatorischen wollen wir eine 

reiche Mannigfaltigkeit der Kulturen, ein buntes Vielerlei von bodenständigen 
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Überlieferungen in Sprache, Sitte und Glauben […] Kultureller Sondergeist – politischer 

Einheitswille: beide zusammen ergeben ein überdauerndes lebensfähiges Ganzes.“ 

Von Taube interpretiert dies als einen Appell Boehms an die Esten und Letten, den diese als 

eine „Aufforderung zum Aufgehen in einer imperialen Völkergemeinschaft vernahmen, die 

ihnen einen ‚Anteil an weltpolitischen Hochzielen’ in Aussicht stellte.“  

Boehm wird bei von Taube als ein Mitarbeiter Scheubners während eben jener Zeit der 

deutschen Militärverwaltung in Riga bezeichnet. Von Taube zitiert aus einer mündlichen 

Mitteilung Boehms an ihn, dass Scheubner eine „sehr kritisch (e)“ Haltung gegenüber jener 

ihm als einseitig auf „das besitzliche Bauerntum“ fixiert erscheinenden Politik der baltischen 

Ritterschaften eingenommen habe und auch die lettischen wie die estnischen Intellektuellen 

für die Idee eines „ ‚baltischen Staatsgedankens’“ einnehmen habe wollen. Boehm bezeichnete 

Scheubner gegenüber von Taube als „das Element der Vernunft und der Mäßigung gegenüber 

den Letten.“ Eben damit habe Scheubner das deutliche Missfallen der „Konservativen und 

den(r) alldeutsch orientierten Deutschbalten“ erregt377. 

Ich halte es für angebracht, hier aus Max Hildebert Boehms eigener Darstellung in dessen 

Aufsatz „Baltische Einflüsse“ zu zitieren: „Ich lernte Dr. Max Erwin v. Scheubner-Richter im 

Frühjahr 1918 als Oberleutnant und Leiter der Pressestelle beim Generalgouvernment Riga 

kennen, zu dem damals sein Freund Dr. Paul Leverkuehn aus Lübeck, der spätere 

Bundestagsabgeordnete der CDU, ferner der künftige Reichstagsabgeordnete Hans von 

Lindeiner-Wildau, […] der Lübecker Historiker Fritz Röhrig (ein sehr bekannnter Historiker, 

v.a. mit Arbeiten zur mittelalterlichen Geschichte, Anm. v. B.V.) –nach dem Zweiten 

Weltkrieg Professor in Berlin – und andere lebendige und qualifizierte Persönlichkeiten 

gehörten.  

Die interessanteste und politisch bedeutendste Figur unter ihnen war Scheubner-Richter. 

Zuvor im Militärkreisamt Mitau beschäftigt, bereitete ich mich auf einen von Scheubner-

Richter vermittelten Auftrag des Auswärtigen Amtes vor, in der Schweiz deutschfeindliche 

lettische Propaganda zu beobachten, deren Mittelpunkt die lettische Schriftstellerin Austra 

Osolin war.  

Mit Scheubner-Richter gewann ich sofort besten Kontakt. Seine Einstellung war keineswegs 

radikal, sondern klug und besonnen. In der baltischen Politik vertraten wir beide eine 

tolerantere Linie gegenüber Letten und Esten und befanden uns in einer gewissen Distanz 

gegenüber reaktionären und alldeutschen Strömungen besonders im baltischen Adel. Auf 

Scheubner-Richters Initiative erschien im Frühjahr 1918, als Gegengewicht gegen solche 
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Tendenzen, mit einer liberalen Grundhaltung die ‚Baltische Zeitung’, in der durch eine 

Polemik gegen meinen Grundsatzartikel in der ersten Nummer vom 20. April 1918 schon in 

den nächsten der spätere lettische Minister Valters, ein ausgesprochener Nationalist, zu Wort 

kam.“378  

Wenn die Einschätzung von Taubes und die Feststellung Boehms bezüglich einer engen 

Zusammenarbeit Scheubners mit Boehm zu dieser Zeit und damit zur Zeit des oben 

erwähnten, von von Taube interpretierten Artikels Boehms zutrifft, aber immer vorausgesetzt, 

dass auch von Taubes Einschätzung Boehms als von Naumann beinflusst, zutrifft, so handelt 

es sich hier um einen Beleg für Scheubners Interesse an Naumann, schon vor dem Gespräch 

mit August Winnig, das Winnig zufolge im Dezember 1918 (die von Boehm geschildeten 

Ereignisse fanden hingegen bereits im Frühling 1918 statt) in Riga stattfand.  

Am 17. Mai desselben Jahres – 1918 – war diese Antwort auf den Boehmschen Artikel zu 

lesen. Der Titel dieses Aufsatzes war „Missverstandene Kulturpolitik“ und ihr Verfasser 

Mikelis Valters, der später Innenminister in der ersten Regierung des freien Lettland werden 

sollte. Ich finde es für eben jenen, der „Baltischen Zeitung“ zugeschriebenen liberalen Geist 

bezeichnend, dass ein Autor wie Valters hier einen Aufsatz veröffentlichen konnte – was man 

an Valters` Werdegang sehen kann. Laut von Taube war Valters der Sohn eines Arbeiters, 

wurde 1874 in Libau geboren und schloss sich in Riga bereits früh „der sozialistisch-

marxistischen Neuen Strömung“ an. Er wurde als ein solcher politischer Aktivist 1897 unter 

der Zarenherrschaft verhaftet, weshalb er in die Schweiz, einem beliebten Ziel russischer 

Flüchtlinge vor dem Zarismus, fliehen habe müssen. Mit Ausbruch der ersten Russischen 

Revolution von 1905 sei er nach Riga zurückgekehrt, habe aber nach zwei Jahren wieder 

emigrieren müssen, sodass er erst 1915 nach Lettland zurückkehren konnte, nachdem er in der 

Schweiz sein schon in der ersten Phase der Emigration begonnenes Rechtsstudium 

abgeschlossen habe. In der Emigration habe sich Valters mit den Betrachtungen der 

österreichischen Sozialdemokraten bezüglich der Nationalitätenfrage der 

Habsburgermonarchie befasst379. Von Taube schreibt Mikelis Valters die Bezeichung „der 

glühende lettische Patriot“ zu und bemerkt, dass dieser am 27.3. 1968, wieder im Exil, 

diesmal in Nizza, verstarb..Wann Valters wieder – das dritte Mal! – in die Emigration ging, ob 

dies bereits unter Lenin oder erst mit der Okkupation der baltischen Länder durch Stalin als 

Folge des Hitler–Stalinpakts geschah, ist die Frage.  

In jener Antwort Mikelis Valters’ in der „Baltischen Zeitung“ auf den Artikel Boehms vom 

20. April steht laut Taube Folgendes zu lesen: „Eine grundsätzliche Kulturpolitik müsste vor 
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allem dessen eingedenk sein, daß das baltische Problem mit zwei ausgesprochenen nationalen 

Individualitäten zu rechnen hat.“ Doch es sei falsch, das baltische Problem nur als Problem 

des Konfliktpotentials zwischen den Völkerschaften anzusehen. Denn: „Aus den nationalen 

Gegensätzen des Landes haben sich politische Bestrebungen nach staatlichem Eigenwillen 

entwickelt.“ Beim Verfassen seines Artikels habe Max Hildebert Boehm einen „großen 

staatlichen Einheitswillen(s)“ vor Augen gehabt, „der eventuell ganz Mitteleuropa erfassen 

soll.“ – im Sinne Naumanns – von Taube erwähnt hier Naumann, ohne dass Valters hier 

diesen erwähnt hätte.  

Ein Mitteleuropa im Sinne Naumanns war für Valters aber nur als ein Staatenbund möglich. 

Valters schreibt weiter: „Eine kluge Kulturpolitik wird unter solchen Verhältnissen wohl 

zunächst auf die Bildung lebensfähiger Einzelstaaten Bedacht nehmen. Schwerlich können 

aber moderne Staaten geschaffen werden, indem man versuchen würde, nationalfremde 

Völkerschaften unnötigerweise zu einem Staatsvolk zusammenzufesseln.“ 

Doch sobald man bereit sei, im Baltikum „den Staatswillen auf Volkswillen“ basieren bzw. 

„aus dem national einheitlichen Volkswillen den staatlichen Willen hervorgehen lassen […]“, 

würden sich die aus dem Zusammenschweißen verschiedener Völker in einem gemeinsamen 

Staat ergebenden Probleme auflösen. Diese Berufung auf einen „volonté generale“ im Sinne 

Rousseaus war natürlich Ausdruck eines nicht mehr verhüllten republikanischen Denkens von 

Seiten Valters. Und weiter: „Wie und auf welchem Wege späterhin in einem natürlichen 

Prozeß völkerrechtliche Staatsgemeinschaften entstehen können, die Frage liegt nicht in der 

harten Gegenwart.“ 380 

Obwohl es schön sei „dichterisch begeisterte Worte über die Mannigfaltigkeit der Kulturen“ 

zu hören, wolle „der juristisch denkende Mensch […] Faßbares, weniger poetisch Schönes, 

aber umso mehr bestimmte rechtliche Garantien, dass bestimmte subjektiv-öffentliche Rechte 

ihren Schutz im Staatsrecht finden.“ 381 

Valters war klug genug, in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass in der 

reichsdeutschen Presse immer mehr Aufforderungen dahingehend stärker wurden, dass man 

es „ den Randvölkern“ überlassen“ solle, „ihren staatsrechtlichen Aufbau entsprechend dem 

Bewusstsein der Völker zu schaffen.“ Man könne bereits jetzt festhalten, dass eine „ […] 

großbaltische Politik, die nicht mit den realen Gegebenheiten hier zu Lande rechnet, nicht 

grundsätzlich nach einem staatlichen Ausbau nach nationalterritorialen Grundsätzen strebt, 

eine sehr missverstandene und mißzuverstehende Kulturpolitik wäre.“ Diese so wichtige 

Publikation des „glühenden lettischen Patrioten“ Valters in der vermutlich durch Scheubner 
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zugelassenen „Baltischen Zeitung“ wird von von Taube treffend als „ein eindeutiges 

Bekenntnis zum lettischen (und estnischen) Nationalstaat“ bezeichnet. 

Die Antwort auf Valters Artikel erfolgte bereits in der nächsten Nummer der „Baltischen 

Zeitung“, nicht durch Boehm, da dieser sich gerade nicht in Riga aufhielt, sondern durch 

einen Mitarbeiter Boehms, Dr. jur. Paul Schiemann unter dem Decknamen „Civis“. 

Schiemann sollte dann zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Gegensatz zu den 

Nationalsozialisten geraten382. Schiemann alias „Civis“ gab angesichts des Valterschen Ideals 

von jeweils zwei nationalen Republiken, der lettischen und der estnischen seine eigene 

Auffassung – und hier zitiere ich von Taubes Worte und nicht die von Civis/Schiemann –, 

dass das Baltikum eine „geschichtliche, geographische und wirtschaftliche Einheit“ sei, zu 

bedenken. Keine staatsrechtliche Theorie fasse außerdem „das völkische Element als alleinige 

Grundlage der Staatenbildung“ auf. Schiemann schien sich Sorgen um das weitere Schicksal 

der deutschsprachigen Bevölkerung im Baltikum zu machen, die dann in lettisch/estnischen 

Nationalstaaten eine Minderheit sein und „von vornherein die Rolle von Bürgern zweiter 

Klasse spielen“ würde, und zudem sei es ungerecht, „den Erbauer durch Massenbeschluß ins 

Altenstüblein des Geduldeten zu verbannen“. Es ist klar, was Schiemann mit Letzterem 

meinte: er verwies hiermit auf die auf das Mittelalter (deutsche Ostkolonisation, Hanse) 

zurückgehende Machtposition der Deutschsprachigen oder Deutschbalten bzw. „Deutschen“ 

im Baltikum als Großgrundbesitzer, wie später als Vertreter des Bürgertums, also als 

Vertreter der Oberschicht im Baltikum gegenüber der baltischen Bevölkerung.  

Von Taube stimmt hier einem anderen Autor darin zu, dass für Paul Schiemann das nationale 

Element und damit war hier auch das deutsche Element mit gemeint kulturellen und nicht 

politischen Charakters gewesen sei. Von Taube meint damit, dass auch die Letten und Esten 

in den Augen Schiemanns „die Entwicklungsstufe des Nationalstaates überspringen“ hätten 

sollen383. In Fußnote 12 stellt von Taube fest, dass Paul Schiemann auch im Lettland der 20er 

Jahren dann als für die deutschsprachige Minderheit eintretender Nationalitätenpolitiker im 

Prinzip diese Haltung nicht aufgegeben habe, eine Theorie des „a-nationalen Staats“ zu 

entwickeln und Kultur von Politik abzugrenzen..Taube fügt hinzu, dass die gebildete Schicht 

der Letten und Esten jedoch genau dieses „Überspringen“ der nationalstaatlichen Phase nicht 

akzeptieren habe wollen. Die Gebildeten unter den Letten und Esten hätten „die Herren im 

eigenen Hause“ sein wollen und hätten dieses Haus vom Fundament und nicht vom Dach her 

bauen wollen. „Für sie war ihr Land das Land der Letten bzw. der Esten und das Verhältnis 
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zum baltischen Deutschtum eine Frage des Minderheitenschutzes und Minderheitenrechts. So 

ließ auch die Zukunftsvision des ‚Civis’ sie vermutlich unberührt. Und waren die jungen 

Journalisten für sie überhaupt ernst zu nehmende Gesprächspartner? Wurde etwa die baltische 

Landespolitik in den Redaktionsstuben der ‚Baltischen Zeitung’ gemacht? – Mitnichten.“384 

6.3 Der politische Hintergrund der Tätigkeit in Riga 

Ende März 1917 wählte man in Wolmar in Lettland einen lettischen „Provisorischen 

Landesrat“, von dem gefordert wurde, Südlivland, Kurland und Lettgallen zu einer Einheit 

mit dem Namen „Lettland“ zusammenzufassen. Dieser lettische „Provisorische Landesrat“ 

wollte, dass man ihm die Funktionen des bis dahin in jenem Teil des Russischen Reiches 

dominierenden ritterschaftlichen Landtags zugestand. Die russische Provisorische Regierung 

unter Kerensky anerkannte den Woldemarer Landesrat. 

Es kristallisierten sich nun in der Zeit zwischen der Februarrevolution und der Eroberung 

Rigas durch deutsche Truppen bürgerliche, lettische Parteien heraus – von Michael Garleff als 

„sämtlich radikal-demokratisch“ bezeichnet – , die wie auch die „Lettische Sozialistische 

Revolutionäre Partei“ die Autonomie Lettlands im Rahmen einer gesamtrussischen Republik 

forderten. Garleff bezeichnet die Politik der russischen Provisorischen Regierung als den 

lettischen Forderungen gegenüber zurückhaltend.385 Der ritterschaftliche Landtag wurde zwar 

gegenüber dem provisorischen Landesrat entmachtet, aber die Vereinigung mit Lettgallen 

wurde entschieden abgelehnt.  

Als am 3. September 1917 die deutschen Truppen Riga eroberten, unterschätzten sie auch den 

lettischen Nationalismus. Dies zeigt sich gerade in der von von Taube beschriebenen, 

einseitigen Protegierung der als nationalkonservativ geltenden, deutschbaltischen Ritterschaft 

und besonders auch in der einseitigen Förderung der im Geist der Ritterschaften schreibenden 

Blätter durch die Zensur der deutschen Ostarmee, von der sich Scheubner unterschieden 

haben soll, was für von Taube selbst nur eine durch ihn nicht belegte und auch tentativ nicht 

belegbare, wahrscheinlich auf Gerüchten basierende Möglichkeit darstellt.386 Letzteres ist bei 

dem von Legenden umwobenen Thema wie Scheubner natürlich unvermeidlich. Laut Garleff 

hatte auch die russische Provisorische Regierung jenen sich benachteiligt fühlenden Letten 

nicht viel zu bieten gehabt. Garleff zufolge hätte nur durch eine entschiedene Fortsetzung des 

Dezentralisationsprozesses eine „neuere innere Bindung der Nationalitäten an Russland 
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entstehen [….] können.“387 Statt der bisherigen, gemäßigteren Parole „Ein freies Lettland im 

freien Russland“ konnte man seit dem Sommer 1917 immer öfter die Forderung nach einem 

unabhängigen, eigenen lettischen Staat hören388.  

Die Anzahl jener Stimmen, die die Bolschewiki bei Kommunalwahlen vor der 

Oktoberrevolution erhielten, war Garleff zufolge in lettischen Städten deutlich höher als in 

estnischen, womit auch die vielen Letten sowie auch vielen Juden zugeschriebene Sympathie 

für den Bolschewismus im ehemaligen Zarenreich sichtbar wird. Mit dem Sieg der 

bolschewistischen Revolution im Oktober 1917(allerdings nach Gregorianischem und nicht 

nach orthodoxem Kalender, Anm. B.V.) fand in Lettland ein Bruch zwischen den 

Bürgerlichen und den sich als Sozialdemokraten bezeichnenden Bolschewisten statt. 

Zwischen dem 9. und dem 20. September, also bald nachdem deutsche Truppen Riga besetzt 

hatten, eroberten, von Tuchtenhagen als „Bolseviki-freundlich“ bezeichnete, aus Letten 

gebildete Truppen das (Rest -) Gouvernement Livland mit Ausnahme von Riga 389. Livland ist 

jener Teil des späteren Nationalstaats Lettland, in dem sich Riga befindet, und der im Norden 

auch in das spätere Estland hineinreichte – jenes Nordlivland, das von der Provisorischen 

Kerenski-Regierung im März 1917 mit Estland zusammengefasst worden war.  

Die lettischen Bolschewiki wollten, dass sich Lettland mit Sowjetrussland wieder vereinigen 

sollte. Die konservative lettische Volkspartei hingegen wollte einen Anschluss Lettlands an 

Deutschland. Für die Unabhängigkeit Lettlands sprachen sich aus und engagierten sich 

konservative Bauern, Liberale und Menschewiki. Am 20. Dezember 1917 wurde von den 

Bolschewiki „ein freies Lettland in einem freien Russland“390 proklamiert – diese autonome 

Sowjetrepublik innerhalb der großen russischen Sowjetrepublik hielt sich allerdings nicht 

lange.. In der Absicht, sich gegenüber Sowjetrussland eine günstige Verhanddlungsposition 

bei dem sich in Vorbereitung befindenden Vertrag von Brest-Litowsk zu verschaffen, wurde 

von der deutschen Obersten Heeresleitung der Vormarsch im Baltikum befohlen. 

Sowjetrussland musste aufgrund des mit dem Deutschen Reich geschlossenen Separatfriedens 

von Brest-Litovsk am 3. März 1918 und weiteren, einige Monate später abgeschlossenen 

Verträgen mit Deutschland auf die Ostseeprovinzen verzichten391. Die deutsche Regierung 

anerkannte die von Estland, Lettland und Kurland selbstbeschlossene Neutralität im Krieg 

zwischen Deutschland und Russland nicht.  
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Die Lage in Lettland entpuppte sich schließlich als immer verworrener, v.a. durch folgende 

Ereignisse: die Livländische Ritterschaft hatte am 28. Januar 1918 dem sowjetischen 

Geschäftsträger in Stockholm eine Unabhängigkeitserklärung überreicht. Diese berief sich auf 

die staatsrechtlichen Privilegien von 1710 und auf Lenins Deklaration des 

Selbstbestimmungsrechts aller nichtrussischen Völkerschaften Russlands vom 15. November 

1917. Diese Erklärung von Stockholm und das Bestehen der konservativen Elemente 

Lettlands auf der Fortsetzung des deutschen Vormarsches wurden durch die Bolschewiki mit 

der Deportation von 567 Deutschbalten in Lettland und mit jenem Beschluss, dem Michael 

Garleff die Definition einer „berüchtigten Vogelfreierklärung des gesamten deutschbaltischen 

Adels durch die Bolschewiki“392 gibt, „beantwortet“. Am 12. April 1918 wurde vom 

vereinigten Landtag, der sich aus den ritterschaftlichen, deutsch dominierten 

Landesversammlungen Estlands, Lettlands und Kurlands zusammensetzte, an den deutschen 

Kaiser die Bitte gerichtet einen „Baltischen Staat“ zu errichten, der mit dem preußischen 

König verbunden sein sollte. Dies blieb aber nur eine Proklamation.  

In Lettland war Anfang 1918 ein Volksrat gewählt worden, an dem acht lettische 

sozialistische und bürgerliche Parteien sowie ein lettgallischer Vertreter und die lettgallischen 

Minderheiten beteiligt waren. Das 1. Ministerkabinett wurde von Karlis Ulmanis aus den 

bürgerlichen Parteien gewählt, und die deutschen Sozialdemokraten nahmen „eine 

wohlwollende, den neuen Staat anerkennende Position“ ein393. Eine verfassungsgebende 

Versammlung war erst noch einzuberufen und so wurde am 18. November 1918 im 

städtischen Theater in Riga „feierlich das unabhängige und demokratische Lettland, das eine 

Woche später vom Deutschen Reich anerkannt wurde“394, proklamiert. Es verblieben aber mit 

Duldung der lettischen Regierung noch Teile der deutschen Behörden in Riga, darunter auch 

Scheubner, wahrscheinlich, weil Lettland Schutz vor den Bolschewki nach innen wie außen 

erhoffte.  

Mit der Niederlage des Deutschen Reiches im November 1918 sah Sowjetrussland dann die 

Zeit als reif dafür an, den Vertrag von Brest-Litovsk zu widerrufen, womit sich die Situation 

für die deutschen Besetzer von Riga wieder änderte 

Am 17. Dezember 1918 reagierten lettische und russische Bolschewiki auf die lettische 

Unabhängigkeitserklärung mit der Erklärung einer lettischen Sowjetrepublik in Riga. In diese 

Zeit der bolschewistischen Herrschaft in Riga (zuvor war 1917 nur in dem von den 

Bolschewiki eroberten Rest-Livland eine Sowjetrepublik ausgerufen worden) zwischen dem 
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17.12. 1918 und der Eroberung der Stadt durch deutsche sowie lettische, antibolschewistische 

Truppen am 22. Mai 1919, die von der Entente akzeptiert, ja unterstützt wurde,395 spielte sich 

jenes Szenario ab, innerhalb dessen Scheubner eingekerkert und mit der Hinrichtung bedroht 

wurde. 

6.4 August Winnig als Regierungsbeauftragter in Riga 

August Winnig muss uns hier näher beschäftigen, v.a. auch, weil von ihm jener vielzitierte 

Satz Scheubners überliefert ist, in dem dieser sich als ein nationaler Sozialist im Sinne 

Friedrich Naumanns bezeichnet haben soll. Wer war dieser August Winnig? Für mich ist er 

zusammen mit Scheubner und Friedrich Naumann die interessanteste Figur unter den 

prominenteren Personen, die in dieser Arbeit eine Rolle spielen. Ich werde hierzu zwei 

Historiker gefiltert durch meine Sprache, zu Wort kommen lassen. Ursprünglich wollte ich als 

dritte Darstellung auch noch Ernst Noltes Buch „Lehrstück oder Tragödie“396 heranziehen, 

das auch eine Passage bezüglich Winnig enthält. 

 Einer der beiden Historiker, dessen Darstellung ich mich hier widme – Robert Sigel – 

behandelt nur die frühe Phase Winnigs in jener sogenannten Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe 

innerhalb der deutschen Sozialdemokratie. Robert Sigel widmet sich in seiner Studie „Die 

Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe“397 einem der für mich interessantesten Phänomene der 

neueren deutschen Geschichte. Besagte Gruppe ist nach den drei deutschen Sozialdemokraten 

Paul Lensch, Heinrich Cunow, Konrad Haenisch benannt und sie spielte, wie bereits im Titel 

von Sigels Buch erwähnt, eine Rolle innerhalb der SPD während des Ersten Weltkriegs. Sigel 

weiß, wovon er schreibt, wenn er sie im Titel zum „rechten Flügel der SPD“ zählt, doch 

sollten keine voreiligen Schlüsse daraus gezogen werden, zu denen sich nicht wenige verführt 

fühlen könnten. Denn die L.-C.-H.-Gruppe untermauerte zwar auch ideologisch die 

Bewilligung der Kriegskredite durch die SPD im Reichstag des Jahres 1914 und bejahte eine 

eigene Art des deutschen Nationalismus.  

Aber das eigentlich Faszinierende an ihr war nicht etwa, dass sie nicht zu jenen deutschen 

nationalen Sozialisten gehörte, die sich zu einer Revision der Marxschen Ideologie im Sinne 

Eduard Bernsteins bekannte und wie die Bernstein-Schüler Max Schippel und Georg 

Hildebrand auf diesem Weg zu einer Rechtfertigung des deutschen Nationalismus gelangte– 

in dieser Hinsicht war die L.-C.-H.-Gruppe nicht „rechts“. In den letzten Sätzen seines Buches 
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396 Ernst Nolte, Lehrstück oder Tragödie? Beiträge zur Interpretation der Geschichte des 20. Jahrhunderts (Köln 
1991) 148 f. 
397 Robert Sigel, Die Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe. Eine Studie zum rechten Flügel der SPD im Ersten 
Weltkrieg (= Beiträge zu einer historischen Strukturanalyse Bayerns im Industriezeitalter, Bd. 14, Berlin 1976). 
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bringt es der Robert Sigel auf den Punkt: „Dem Anprall des durch den Krieg geschürten 

Nationalismus mit all seinen Emotionen und Irrationalismen konnten, wie zahlreiche andere, 

Lensch, Cunow und Haenisch nicht widerstehen; sie bemühten sich, ihren marxistischen 

Sozialismus damit zu verbinden, Ergebnis dieses Versuchs war ihr ‚National-sozialismus mit 

marxistischem Anspruch.’“398 Allerdings waren sie trotz dieses faszinierenden Aspekts ihrer 

versuchten Vereinigung von Marxismus und Bejahung des Ersten Weltkriegs nach Sigels 

sicher durch Belege (auch wenn er sie hier nicht erwähnt) untermauertem Urteil dennoch 

Angehörige des rechten Flügels der deutschen Sozialdemokratie. Diese dialektisch wirkenden 

Umstände werden von Sigel folgendermaßen erklärt:  

„Nach dem 4. August 1914 und der Spaltung innerhalb der Partei waren die Überläufer vom 

linken Flügel das Alibi für die Behauptung der Mehrheit, die durch den Krieg bedingte 

Spaltung habe nichts zu tun mit der schon vor 1914 existierenden Spaltung in Radikale, 

Parteizentrum, Reformisten. Diese Behauptung wurde von Lensch, Cunow und Haenisch 

selbst immer wieder mit ihrer eigenen Position innerhalb der Parteiauseinandersetzung zu 

belegen versucht. Das entscheidende Moment war hierbei, dass von den drei Genannten der 

Anspruch nicht aufgegeben wurde, weiterhin den marxistischen Standpunkt zu vertreten. Die 

gesamte von ihnen entwickelte Theorie war ja gekennzeichnet von dem Bemühen, diese 

marxistisch zu legitimieren. Indem die Gruppe so durch ihr Auftreten zum Beweis dafür 

wurde, dass die Spaltung in der Partei nicht das Ergebnis der bereits lange schon vorhandenen 

internen Gegensätze war, verhinderte sie somit, dass die tatsächlichen objektiven Ursachen 

der Auseinandersetzung und Trennung in der Partei erkannt wurden trug sie anderseits dazu 

bei, die Illusion aufrecht zu erhalten, die Frage der Bewilligung der Kriegskredite sei allein 

der Grund des Streites. Diese Illusion erschwerte es der revolutionären Linken, die Mitglieder 

und Anhänger der Partei über die tatsächlichen grundlegenden Differenzen aufzuklären, 

erschwerte ihnen den Aufbau einer eigenen Organisation, da die Masse der 

sozialdemokratischen Mitglieder, den Krieg für die Ursache der Auseinandersetzung haltend, 

auf ein Ende der Spaltung Kriegsende hofften.“399  

August Winnig stand der Darstellung Sigels nach dieser Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe 

sehr nahe. Winnig wurde am 31. März 1878 in Blankenburg/Harz geboren und starb am 3. 

November 1956 in Bad Nauheim. George L. Mosse schreibt über ihn: „Er selbst stammte aus 

der Arbeiterklasse, ein Umstand, der unter völkischen Theoretikern nahezu einzigartig war 

(diese „Karriere“ Winnings als völkischer Theoretiker vollzog sich dann nach dem Ersten 

Weltkrieg, Anm. B.V.) Winning bahnte sich seinen Weg durch sozialdemokratische 
                                                 
398 Sigel, Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe 165 f. 
399 Ebd. 163. 
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Parteiorganisationen (hiermit ist die Zeit vor und während dem Ersten Weltkrieg gemeint, 

Anm. B.V.)“400 Mosse schreibt in seinem hier zitierten Buch übrigens fälschlicherweise von 

„Winning“ statt Winnig, wie es richtig heißen müsste.  

Winnig gab zusammen mit Heinrich Cunow, Paul Lensch und Heinrich Schulz die Zeitschrift 

„Sozialdemokratische Artikelkorrespondenz“ heraus, deren erste Nummer am 1. Juni 1915 

erschien. Bezeichnend war, dass die Herausgeber in einer Art Einleitung Folgendes schrieben: 

„Der Weltkrieg hat nicht nur das wirtschaftliche und politische Leben aus den herkömmlichen 

Bahnen geschleudert, er zwingt auch in theoretischer und praktischer Beziehung zur 

Nachprüfung und Selbstbesinnung.“ Auf jene sich durch das Phänomen des Weltkrieges 

ergebenden neuen Umstände im Hinblick auf Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft und Kultur 

wollten die Herausgeber, wie sie in dieser ersten Nummer versicherten, im Sinne des 

wissenschaftlichen Sozialismus antworten. Winnig und der Mitherausgeber Heinrich Schulz 

sollen im September 1916 zum Militärdienst eingezogen worden sein, weshalb Cunow die 

Leitung der Zeitschrift dann der bis dahin als Geschäftsführerin fungierenden Luise Kähler 

übertragen habe. Sigel ist sich nicht sicher, wie lange die Zeitschrift „Sozialdemokratische 

Arbeiterkorrespondenz“ erschienen ist – jedenfalls mindestens bis September 1917401. Durch 

die „Sozialdemokratische Artikelkorrespondenz“ hätten sich Paul Lensch und Heinrich 

Cunow ein überaus wirkungsvolles, publizistisches Organ geschaffen, weil besonders kleinere 

Parteiblätter durch ihre aufgrund des Krieges personell schwache Besetzung daran interessiert 

gewesen seien, Artikel aus anderen Zeitschriften, wie eben aus der dafür wie gerufenen 

„Sozialdemokratischen Artikelkorrespondenz“ zu übernehmen. Es sei besonders wichtig 

gewesen, August Winnig, den Vorsitzenden der Bauarbeitergewerkschaft und den Ansichten 

der L.-C.-H.-Gruppe Nahestehenden als Mitherausgeber gewonnen zu haben. Winnigs 

Bedeutung habe darin gelegen, dass er als Gewerkschaftsführer auch die große Masse von 

Gewerkschaftsmitgliedern wie auch ihre Funktionäre erreichen habe können. Dies sei und 

weil die Gewerkschaftsführung auf die SPD großen Einfluss gehabt habe und es sei dann auch 

tatsächlich gelungen noch in anderen Gewerkschaftsführern Mitarbeiter für die Zeitschrift zu 

finden. 

An anderer Stelle präzisiert Sigel noch August Winnigs Eigenschaft – er sei der zweite 

Vorsitzende des Bauarbeiterverbandes gewesen. Durch Winnig habe sich die neue Einstellung 

zum Imperialismus, wie sie auch schon durch die L.-C.-H.-Gruppe in der SPD seit längerer 

Zeit eine Rolle spielte, nun auch begonnen, in den Gewerkschaften Fuß zu fassen.  
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Berühmter als die „Sozialdemokratische Artikelkorrespondenz“ und nach Sigels glaubhafter 

Darstellung noch bedeutsamer auch für die L.-C.-H.-Gruppe ist bzw. war die Zeitschrift „Die 

Glocke“. Diese Zeitschrift war von Alexander Hephland, der sich den Decknamen Parvus 

gab, gegründet worden und der schon in dem Kapitel meiner Arbeit „Die geheime Mission“ 

erwähnt wurde. Der aus Bessarabien stammende Alexander Helphland stellte eine nicht 

immer leicht anzutreffende Kombination aus Geschäftsmann und Revolutionär dar. Als 

solcher ist er vielen bekannt, v.a. natürlich auch aufgrund der Rolle, die er dann bei Lenins 

durch das deutsche Reich organisierter Rückkehr nach Russland im Jahr 1917 spielen sollte. 

1915 jedenfalls lehnte Lenin die Auffassung Helphland-Parvus` ab, dass eine Revolution in 

Russland durch eine militärische Niederlage des Zarenreiches gegen das deutsche Kaiserreich 

ausgelöst werden sollte, und dass es deshalb darum gehe, das Deutsche Reich in seinem Krieg 

gegen Russland zu unterstützen. 

Wie Sigel erläutert, war Helphland-Parvus auf demselben Weg wie die Männer der L.-C.-H.-

Gruppe in der Helphland-Parvus gute Freundschaften fand, von einem Linksstandpunkt zu 

einem Rechtsstandpunkt gelangt. Auch Helphland-Parvus blieb wie jene anderen Männer 

jedoch weiterhin marxistisch. Zwischen Helphland-Parvus` im Ersten Weltkrieg verfolgter 

eigener Ideologie und der Lenins besteht allerdings nur eine oberflächliche Ähnlichkeit, da 

die damals von Helphland-Parvus vertretenen Auffassungen von Lenin abgelehnt wurden402.  

August Winnig schrieb sowohl in den von mir hier bis jetzt noch nicht erwähnten 

„Sozialistischen Monatsheften“, einer Zeitschrift „alter“ Revisionisten im Sinne Eduard 

Bernsteins, die sich trotz Fühlungnahme zur L.-C.-H.-Gruppe durch ihren ausgeprägten 

Marxismusrevisionismus von der L.-C.-H.-Gruppe unterschieden, als auch in der „Glocke“. 

Wie der Leser an meinem ersten längeren Zitat aus Robert Sigels Buch wahrscheinlich schon 

bemerkt haben wird, ist eine gewisse Sympathie Sigels für die revolutionäre Linke innerhalb 

der SPD feststellbar. Sigel stellt in einem anderen Zusammenhang außerdem fest: „Die von 

der unterschiedlichen Position her verständlichen Auseinandersetzungen zwischen dem 

radikalen linken Flügel der Sozialdemokratie und den Lensch, Cunow und Haenisch erhielten 

ihre spezifische Schärfe und Polemik dadurch, dass jene bis 1914 dem linken Flügel angehört 

hatten und dass sie auch nach ihrem Überwechseln auf den rechten Flügel der Partei noch auf 

ihrem marxistischen Anspruch beharrten.“403 Dies beweist einmal mehr, dass Begriffe wie 

„links“ und „rechts“ weit dehnbarer, als oft angenommen wird, außerdem höchst fragwürdig 

sind, und dass es also auch Marxisten gibt, die man in einem gewissen Kontext als „rechts“ 

bezeichnen könnte, was viele nicht für möglich halten würden (allerdings würden diese 
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„Rechten“ innerhalb der SPD, wenn man sie mit anderen Personen und Gruppierungen 

vergleicht, die damals oder von heutigen Historikern als „rechts“ bezeichnet wurden/werden, 

wieder ganz anders wirken). 

Auch marxistischen Interpretationsansätzen ist Sigel selbst nicht abgeneigt. So lässt er auf das 

erste einleitende Kapitel „Zum Thema“ das viel kürzere einleitende Kapitel „Zur Methode“ 

folgen, in dem es heißt: „Die methodische Grundlage vorliegender Studie soll sein die 

Theorie der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, welche eine Auffassung des historischen 

Prozesses einschließt, der zufolge die Handlungen der Menschen wesentlich durch die 

ökonomischen Verhältnisse (Produktionsverhältnisse) bestimmt werden.“  

Ich persönlich bezweifle folgende Auffassung, die ich bis jetzt zwar nicht in Sigels Buch, das 

ich nur passagenweise kenne, gefunden habe, aber zu der sich viele Leser verführt fühlen 

könnten. Diese meiner Meinung nach falsche Auffassung würde besagen, dass die Betonung 

des Beibehaltens marxistischer Interpretationsansätze durch die Lensch-Cunow-Haenisch-

Gruppe einem reinen Pragmatismus entsprungen sei und das ingeniöse Ziel verfolgt habe, mit 

voller Absicht der MSPD, der Mehrheitssozialdemokratie, (von der sich im 1. Weltkrieg die 

USPD abspaltete) zu dienen, indem diese ein im nächsten Satz beschriebenes Verhalten an 

den Tag legen konnte: „Je nach taktischer Notwendigkeit konnte sie (die MSDP, Anm. B.V.) 

solche Anschauungen (der L.-C.-H.-Gruppe, Anm. B.V.) von ganz rechts übernehmen oder 

diese zurückweisen und sich davon distanzieren.“404 

Gerne würden wohl manche Personen, die sich als überzeugte bzw. „wahre“ Marxisten 

verstehen, aus diesem Zitat Sigels in monokausaler Weise einen reinen Opportunismus der L.-

C.-H.-Gruppe ableiten. Sigel scheint nicht dazuzugehören. Denn es gibt eine Passage in Sigels 

Buch, die meines Erachtens zeigt, dass Sigel den ideologischen Wandel der L.-C.-H.-Gruppe 

aus einer neuen Interpretation der Marxschen Ideen und nicht aus einer Abkehr von ihnen 

interpretiert. Es handelt sich hierbei um eine Passage, die die Kontakte zwischen der L.-C.-H.-

Gruppe und jenen bereits erwähnten Anhängern Eduard Bernsteins wie Max Schippel und 

Georg Hildebrand, die eine Zeitschrift mit dem Titel „Sozialistische Monatshefte“ 

herausgaben, zum Inhalt hat: „Dennoch ist diese Übereinstimmung nur eine äußere: für die 

‚Sozialistischen Monatshefte’ ist die Stellung gegen England Teil ihrer schon lange vor dem 

Kriege betriebenen revisionistischen Politik, welche Deutschlands Gleichberechtigung als 

kapitalistische Macht unter den anderen forderte, diese vor allem durch die britische Seemacht 

verhindert sah, und deshalb sich gegen England richtete. Mit der Theorie vom Krieg als der 

Revolution, als dem Klassenkampf des Proletariers Deutschland gegen den Reaktionär 
                                                 
404 Sigel, Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe 163 (ich habe mich hier nicht etwa verschrieben – tatsächlich findet 
sich das obere Zitat auf S. 63 und das untere auf S. 163). 
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England, wie sie von Lensch konstruiert worden war, hatte diese politische Einstellung nichts 

zu tun. Wenn in den ‚Sozialistischen Monatsheften’ von ‚revolutionären Wirkungen’ des 

Krieges gesprochen wurde, so war mit dem Begriff ‚revolutionär’ lediglich ‚umwälzend’ 

gemeint, wohingegen ein Lensch den Krieg als tatsächliche Revolution begriff, und dass bei 

dieser Revolution Straßenkämpfe, Barrikaden etc. fehlten, das erklärte er mit dem von einer 

bürgerlichen Revolution verschiedenen Charakter einer proletarischen, welche eben auch 

andere Formen nach sich zöge. Als revolutionären Kampf der Arbeiterklasse nämlich 

interpretierten Lensch, Cunow und Haenisch den Weltkrieg.“ 405 

Es ist meiner Ansicht nach unmöglich, hier bloße Scharlatanerie oder Macchiavellismus der 

Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe am Werk zu sehen. 

Im November 1919 wurde der sozialdemokratische Politiker August Winnig im 

Zusammenhang mit der Revolution in Deutschland zum Beauftragten des Deutschen Reiches 

für die baltischen Länder ernannt. Im selben Jahr wurde er Regierungschef in Ostpreußen. Ich 

möchte mich hier noch Winnig als völkischem Ideologen der Zwischenkriegszeit widmen. 

Wie bereits erwähnt, sieht es George L. Mosse als nahezu einzigartig an, dass ein 

Angehöriger der Arbeiterklasse, wie Winnig, zum völkischen Theoretiker werden konnte. 

Schon 1918, bald nachdem er Regierungschef von Ostpreußen geworden sei, habe er eine 

zunehmend „konservativ-völkische“406 Haltung eingenommen, spielte wie Scheubner eine 

Rolle im Kapp-Putsch, worauf er seine Ämter in Partei und Regierung verlor. Winnig sei 

dann in den 20er Jahren der völkische Ideologe der Arbeiterklasse geworden, was unter 

anderem auch bedeutete, dass er eng mit dem stark völkisch orientierten Deutschen 

Handelsangestelltenverband (DHV) und ihm ideologisch ähnlichen Organisationen in 

Fühlung trat. Ich schreibe über Mosses Darstellung von Winnigs Ideologie im Konjunktiv, 

nicht weil ich Mosse, einem der von mir am meisten geschätzten Historiker, nicht trauen 

würde, sondern weil man es beim Übernehmen einer Interpretation von Texten durch eine 

dritte Person, wenn einem selbst nicht die Originaltexte vorliegen, leicht mit Interpretationen 

zu tun haben kann, denen man im Fall der Kenntnis der Originaltexte vielleicht nicht mehr 

zustimmen würde. 

Nach Winnigs Ansicht sei „dem Arbeiter“ in der neueren Geschichte das ihm nach Winnig 

zustehende, ursprüngliche Recht auf Freiheit verwehrt worden – eine Auffassung Winnigs, 

die Mosse aus einem Art Erinnerungsbuch eines anderen völkischen Ideologen, Friedrich 

Hielschers, aus den 50er Jahren zitiert407. Doch Freiheit habe für Winnig keineswegs dasselbe 
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bedeutet wie Gleichheit. In seiner Ablehnung der „Gleichheit“ war Winnig vielen als 

konservativ oder auch bürgerlich geltenden, keineswegs immer dem Nationalsozialismus oder 

„Faschismus“, nahestehenden, aber eben „nichtlinken“ Denkern schließlich ähnlicher als den 

meisten sozialistischen gewesen. Winnig zufolge gibt es „unendlich vieles in der Natur“, aber 

keine Gleichheit. „Die Welt gibt Unterschied – das ist ihr unverrückbares Gesetz, und der 

Unterschied gibt Wert und Rang.“408„Ein Mensch des Ackers“, worunter Winnig wohl nicht 

nur „den Bauern“, sondern jeden arbeitenden Menschen zu verstehen scheint, hätte nie auf die 

Idee einer Gleichheit kommen und an sie glauben können. Es handle sich bei ihr um einen 

Betrug, und sie könne nur von Menschen geglaubt werden, die bereits der Natur entfremdet 

seien. Die Ideen von Demokratie und Fortschritt waren für Winnig falsch, weil in ihrem Fall 

versucht worden sei, in die Natur einzugreifen und sie sozusagen auf künstliche Weise 

regulieren zu wollen.  

Wie bei völkischer Ideologie üblich, hätte auch die Gegnerschaft zur Moderne, die heftige 

Aversion gegen das Stadtleben und eine schier grenzenlose Naturliebe auch bei Winnig eine 

wichtige Rolle gespielt. Von der Basis des Ablehnens des städtischen Lebens aus habe 

Winnig gemeint, dass es „dem Arbeiter“ nicht gelingen könne, als Proletarier und damit 

zugleich als bloßes Produkt der als gleichmacherisch, nivellierend und farblos empfundenen 

Großstadt seine Freiheit in der Gesellschaft zu erlangen, sondern nur „als selbstständiges 

Mitglied des Volkes.“409 Winnig habe gemeint, dass dies in der Praxis für einen Arbeiter 

bedeuten sollte, zwar ein nicht ausschließlich entbehrungsreiches Leben auf einem Stück 

Land zu führen und eine der Arbeit entsprechende Bezahlung zu erhalten, aber das Ziel sollte 

nicht, wie die sozialistischen Parteien es forderten, in einer zu erreichenden Gleichheit oder in 

einer internationalen Organisation der Arbeiterklasse liegen.  

Der deutsche Staat sollte nach Winnig eine organische Gemeinschaft sein In ihm sollten alle 

ihrer jeweiligen Eigenschaft entsprechend zusammenarbeiten – einige müssten auch unter 

Anleitung anderer arbeiten. Für Winnig sei der Arbeiter ein Handwerker und wie der DHV, 

der Deutsche Handelsangestelltenverband, habe deshalb Winnig das 

Arbeitgeber/Arbeitnehmerverhältnis nach Art der mittelalterlichen Zünfte gesehen. Nach 

Winnig sei es die Bestimmung des Arbeiters, jene Eigenschaften der alten Stände in neuer 

Form fortzusetzen. Das soziale Phänomen eines „Bundes“ habe Winnig als Garant eines 

harmonischen Verhältnisses von Arbeitnehmer und Arbeitgeber gegolten. Mosse zitiert im 

Anhang aus Otto Ernsr Schüddekopfs hochoriginellem Buch und kleinem Klassiker „Linke 

Leute von Rechts“ die Feststellung, dass Winnig jenen Zusammenschlüssen innerhalb der 
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Konservativen Revolution sehr nahegestanden habe, die man als die „Bündischen“ 

bezeichnete. Der Arbeiter habe für Winnig eine würdevolle Position in der Gesellschaft 

eingenommen, aufgrund derer er dem Volk verpflichtet sei, das als Erstes sogar die 

„Untertanentreue des Arbeiters“ einfordern habe können410.  

Winnigs Betrachtungsweise des Phänomens „Arbeit“ habe der freilich nicht für homogen 

anzusehenden völkischen Ideologie entsprochen. Es verwunderte Mosse deshalb nicht, dass 

Winnig trotz seines ungewöhnlicheren Hintergrunds auch ein Anhänger jener Vorstellungen 

war, die Mosse auch bei vielen anderen Völkischen auffielen. So fehlte bei Winnig weder der 

Ausdruck „Blut und Boden“, noch konnte ihn das Ende des Nationalsozialismus dazu 

bewegen, nach 1945 jenem sogenannten „heidnischen Christentum“ abzuschwören. Daher 

wird folgende nach 1945 getroffene Äußerung Winnigs von Mosse zitiert: „Das große 

Wunder der Menschwerdung Gottes, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, fand 

in der Germanenseele den Ort seiner Bestimmung.“411 

Mosse bezieht sich auch auf ein 1929 erschienenes Buch Winnigs, in dem er festhielt, er habe 

im Jahr 1920 im deutschen Volk keine Masse von Wählern gesehen, sondern ein Stückchen 

Ewigkeit. Diese mystische Sicht auf den Begriff des „Volkes“, die unter Volk etwas Ewiges, 

Unvergängliches und nicht die Anzahl einer innerhalb der Grenzen eines bestimmten 

Staatsgebiets lebenden Bevölkerung verstand, ist typisch für völkische Vorstellungen. Auch 

eine Revolution, die keinen Anspruch auf völkische Erneuerung erhob, sondern 

Demokratisierung, Egalitarisierung und Sozialismus fördern wollte, wurde von einem solchen 

Standpunkt aus von Winnig abgelehnt. Für den ehemaligen Sozialisten Winnig (war er je 

überzeugter Marxist gewesen?) habe, wie Mosse glaubhaft versichert, eine sozialistische 

Revolution das genaue Gegenteil der völkischen Haltung sowie einen Ausfluss eines von ihm 

als „jüdisch“ verstandenen Intellektualismus bedeutet. Dies meinte Winnig bekämpfen zu 

müssen wie auch den Internationalismus in der Arbeiterbewegung412.  

Ich ziehe ab jetzt das Buch „Ostpreussen unter dem Reichskommissariat 1919/1920“413 von 

Rudolf Klatt aus der von Walther Hubatsch herausgegebenen Reihe „Studien zur Geschichte 

Preussens“ heran. Walther Hubatsch war ein deutschnational orientierter, nichts desto trotz 

sehr begabter Historiker, auch nach 1945 den Nationalsozialismus z.T. positiv sehender 
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Kommunismus in der Weimarer Republik (Stuttgart 1960) 211 zitiert bei Mosse, Ein Volk 356. 
411 Herber Böhme, Bekenntnis eines freien Mannes. (München 1960) 81 zitiert bei Mosse, Ein Volk 279. 
412 Mosse, Ein Volk 279. 
413 Rudolf Klatt, Ostpreussen unter dem Reichskommissariat 1919/1920, ed. Walther Hubatsch (=Studien zur 
Geschichte Preussens, Heidelberg 1958). 
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Historiker414. Klatt dankt in seinem Vorwort Walther Hubatsch „für Anregung und Förderung 

der Arbeit“.. Nicht nur bei Hubatsch, sondern auch in Klatts Buch kann man in der Sprache 

eine gewisse Tendenz zum nationalen Sentiment feststellen. Dieser Darstellung nach hegten 

die Deutschbalten noch im September 1918 sehr große Hoffnungen für ihre Zukunft, womit 

v.a. die Schaffung eines eigenen Staates für die Deutschbalten gemeint ist, doch – und hier 

kommt jenes gewisse nationale Sentiment in der Darstellung Klatts zum Tragen – diese 

Hoffnungen standen „in tragischem Gegensatz zu der militärischen und politischen Lage des 

Reiches“415. Mein Hinweis auf die Sympathien Klatts bzw. Hubatschs ist nicht als Polemik 

gegen die Historiker einer früheren Generation zu verstehen, sondern bloß als Information an 

den Leser. Klatts Buch ist auch wegen der detaillierten Darstellung der Rolle August Winnigs 

wichtig. 

Laut Klatt machte Winnig als sozialdemokratischer Politiker bereits im September 1918 im 

Auftrag des Reichsamts des Innern eine Studienreise ins Baltikum. Nun, im Herbst 1918 – 

Klatt ist hier nicht sehr präzise, er nennt den genauen Monat nicht – sei August Winnig von 

der Regierung von Prinz Max von Baden dazu ermächtigt worden, mit „passenden“ 

Repräsentanten der Letten und Esten Verhandlungen zu führen und ihnen eine Deutschland–

freundliche Politik attraktiv zu machen. Schon zuvor, schreibt Klatt, sei die deutsche Politik 

im Baltikum weder eine eindeutige noch eine einheitliche gewesen. Ein Beispiel dafür sei, 

dass das Kabinett unter Prinz Max von Baden gar keine Angliederung der gesamten 

baltischen Länder „im Sinne der Landesräte“ mehr vertreten hätte können, da man die 

Bedürfnisse der jeweiligen nationalen Gruppierungen zur Kenntnis nehmen hatte müssen und 

nur versuchen habe können, Esten und Letten für eine sich an Deutschland orientierende 

Politik zu erwärmen. Doch Winnig habe bald erkannt, dass Esten wie Letten keinen 

Zusammenschluss ihrer beiden Völker gewollt hätten. Brüggemann zitiert nicht aus Klatts 

                                                 
414 Georg G. Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft: eine Kritik der traditionellen Geschichtsauffassung von 
Herder bis zur Gegenwart (München 1971) 347 f.: „Walther Hubatsch, der im Dritten Reich Forschungsaufträge 
von Franks Reichsinstitut (gemeint ist hier das Reichsinstitut für Geschichte des nationalsozialistischen 
Historikers Walther Frank, Anm. B.V.) über den ‚germanischen Blutsanteil in der russischen Oberschicht’ und 
‚Die jüdische Einkreisung Spaniens unter Philipp II.’ annahm, stellt in gewissem Sinne auch eine Verteidigung 
Hitlers während dessen ersten Jahren an der Macht dar. In der Einführung zur Neuauflage der Hindenburg-
Biographie, die Erich Marcks schrieb (zweifellos mit Blickrichtung auf die Wahl des Reichspräsidenten), sucht 
Hubatsch den Hindenburg-Mythos wiederzubeleben, wonach dieser eine Bismarck vergleichbare Gestalt 
gewesen sei, eine der ‚unsterblichen’ Persönlichkeiten der Geschichte. Hubatsch verteidigt die Ernennung 
Hitlers zum Reichskanzler durch Hindenburg. Der greise Reichspräsident handelte demnach nur den 
Notwendigkeiten der Stunde gemäß, als er den Führer der stärksten Partei berief. Auch Hitlers Außenpolitik bis 
1938 schien großteils gerechtfertigt. Deutschlands jahrhundertelanger `Drang nach Osten, ist – vor allem im 20. 
Jahrhundert – nichts als eine Legende. Erst 1938 schwenkte Deutschland nach Hubatschs Ansicht von einer 
gerechtfertigten Politik der nationalen Sicherung auf eine unrechte der imperialistischen Expanison um. Obwohl 
Hubatsch im akademischen Bereich eigentlich ein Einzelgänger ist, beauftragte ihn – ein arg verwirrender 
Vorgang – die Bundeswehr damit, eine deutsche Geschichte für die Soldaten herauszugeben. Doch nicht einmal 
Hubatsch will Deutschland von der Hauptveratnwortung am Zweiten Weltkrieg lossprechen.“  
415 Klatt, Ostpreußen 10. 
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Buch, sondern aus dem von Winnig verfassten, 1935 erschienen Erinnerungsbuch 

„Heimkehr“ die Feststellung, dass Winnig im November 1918, als er schon Beauftragter des 

Deutschen Reiches für die baltischen Länder gewesen sei, Scheubner zu seinem Stellvertreter 

und damit auch zum kommissarischen Leiter der Deutschen Gesandtschaft ernannt habe. Der 

Leser möge meine Anwendung des Konjunktivs hier entschuldigen – es mag hier 

übervorsichtig wirken, weil ich keinen Grund sehe, warum man hier Winnig nicht glauben 

sollte416.  

Natürlich können sich durch noch intensivere Lektüre Faktoren einstellen, die man vorher 

nicht für möglich gehalten hätte, und man kann plötzlich Aussagen bezweifeln, bei denen man 

nie einen Grund zu finden gemeint hätte, sie bezweifeln zu können. Es gilt freilich in der 

Geschichtswissenschaft, soweit meine Kenntnisse reichen, oft (immer?) als verpönt, dennoch 

die Möglichkeit einzuräumen, dass selbst dann noch ein eventueller, im Moment des 

Niederschreibens noch nicht ersichtlicher Grund zum Zweifeln möglich wäre, auch wenn 

entweder für sehr viele Wissenschaftler kein Grund besteht, eine Aussage zu bezweifeln oder 

wenn zumindest ein Wissenschaftler für sich oder in meinem Fall ich selbst als Student 

keinen Grund zum Zweifeln sieht/sehe. Denn ein solches Einräumen einer schier unmöglich 

erscheinenden Möglichkeit oder ein Bezeichnen dieser Möglichkeit als Möglichkeit eines 

Faktums wird als ein implizites Infragestellen des als Wahrheit geltenden Vertrauens in die 

nicht bezweifelbar erscheinende Aussage – hier die Winnigs – gesehen. Viele verfahren nach 

der Devise, dann nicht zu zweifeln: Wenn sich kein Zweifel zu regen scheint oder besser kein 

Anlass zum Zweifeln zu bestehen scheint, warum sollte man dann zweifeln? 

6.5 Bekenntnis zum nationalen Sozialismus Friedrich Naumanns 

Max Hildebert Boehm schreibt: „Als im Herbst 1918, kurz vor der Revolution, auf 

Veranlassung des späteren Hamburger Bürgermeisters Burchard-Moriz der 

sozialdemokratische Gewerkschaftsführer August Winnig nach Riga kam […] .und Winnig 

nach der Revolution von der Regierung Ebert zum Ostkommissar ernannt wurde, war 

Scheubner-Richter politisch seine rechte Hand.“ Und schreibt weiter über Scheubner: „Es 

bezeugte seinen Mut, dass er nach dem Einzug der Bolschewiken in Riga als letzter 

Reichsdeutscher mit den Kommunisten verhandelte und die Stadt erst um die Jahreswende 

verließ.“417 Karsten Brüggemann entnimmt einem von Winnigs Erinnerungsbüchern, dem mit 

dem Titel „Heimkehr“, dass August Winnig in seiner Eigenschaft als Beauftragter des 

Deutschen Reichs für die baltischen Staaten nach der deutschen Kapitulation im November 

                                                 
416 August Winnig, Heimkehr. (Hamburg 1935) 73 zitiert bei Brüggemann, Der Führer 125. 
417 Boehm, Baltische Einflüsse 58. 
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1918 Scheubner zu seinem Stellvertreter und damit auch zum kommissarischen Leiter der 

Deutschen Gesandtschaft in Riga gemacht habe418.  

Winnig schreibt in „Heimkehr“ über den Beginn seiner Arbeit in Riga, seinen dortigen Stab 

und über Scheubner: „Zu meinem Vertreter ernannte ich Dr. Burchard, dessen Diplomatie 

meine Ernennung herbeigeführt hatte […] Vom Oberkommando erhielt ich […] den 

Rittmeister v. Scheubner-Richter, einen Mann von ausgeprägter Eigenart, der das politische 

Abenteuer liebte und suchte und eine bemerkenswerte Begabung für Aufgaben 

hintergründiger Art besaß […] Er konnte mit schwierigen Aufgaben fertig werden, wenn sie 

im Bereich seiner Begabung lagen, war jedoch im geordneten Geschäftsgang kaum 

verwendbar. Ich sah ihn zuerst mit vielen Zweifeln an, lernte ihn aber bald als einen 

ehrenhaften Charakter schätzen. In Rußland aufgewachsen, neigte er zur Redseligkeit, war 

jedoch in allen wichtigen Dingen zuverlässig verschwiegen.. Später trat noch der 

Nachrichtenoffizier v. Treskow vom Stabe des Armeeoberkommandos zu mir, ein 

kenntnisreicher und tatkräftiger Mann, wie ich ihn mir nur wünschen konnte (Hennig von 

Tresckow, der eine treibende Kraft des 20. Juli 1944 war, wird anders geschrieben als jener 

Treskow und außerdem fand ich nichts in der Lebensgeschichte des berühmteren Tresckow, 

das darauf hinweisen würde, dass er und der von Winnig erwähnte Mann identisch gewesen 

sein könnten. Letzteres wäre v.a. deshalb interessant gewesen, weil Winnig mit dem 

Widerstand gegen die NS-Diktatur in Kontakt stand, besonders auch zu Graf Schulenburg419, 

bei dem der Kontakt sicher durch die Bekanntschaft Winnigs wie Schulenburgs mit 

Scheubner erleichtert wurde – jene `konservativ-sozialistische Ehe`, die hier noch in diesem 

Zitat Winnigs erwähnt wird zwischen einem ehemaligen Bauarbeiter und Sozialisten 

einerseits und einem konservativen Adeligen andererseits, die zuerst in Winnigs zunehmender 

Hinwendung zum Völkischen und Scheubners zum Nationalsozialismus geführt hatte, sollte 

sich also letztendlich im Widerstand gegen die NS-Diktatur fortsetzen!. Zu ähnlich seltsamen 

Konstellationen siehe auch das Resümee meiner Arbeit, dort auf die mögliche, unerwartete 

Bedeutung des offiziellen nationalsozialistischen Propagandabuchs „Posten auf ewiger 

Wache“ für den antinationalsozialistischen Widerstand, bezogen, Anm. B.V.). 

Zuerst konnten mir alle diese Mitarbeiter wenig helfen. Die Besucher mußte ich größtenteils 

selber anhören, um zu erfahren, was geschah und nottat, und um nicht in einem leeren Raume 

zu leben. Die Verhandlungen mit den Letten konnte ich nicht in andere Hände legen, und der 

                                                 
418 Brüggemann, Führer 125. 
419 Vgl. August Winnig, Aus zwanzig Jahren. 1925 bis 1945 (Hamburg 1951) 49, 147, 150. sowie z.B. Albert 
Krebs, Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg. Zwischen Staatsräson und Hochverrat (=Hamburger Beiträge zur 
Zeitgeschichte 2, Hamburg 1964) 60, 279, 312 und Ulrich Heinemann, Ein konservativer Rebell: Fritz-Dietrich 
Graf von der Schulenburg und der 20. Juli 1944 (Wien 1994) 8, 144, 159. 
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Verkehr mit den Soldatenräten mußte gleichfalls bei mir bleiben. Außerdem war ich von der 

natürlichen Kinderkrankheit aller neuen Machtträger befallen, nämlich von dem Wahne, daß 

ich alles selber machen müsse. Erst allmählich lernte ich Arbeit abzutreten und zu 

verteilen.“420 

Noch im Dezember 1918 machte Scheubner laut Winnig jene bemerkenswerte Äußerung in 

Riga, bei der er sich als nationaler Sozialist im Sinne Friedrich Naumanns deklarierte. Ich 

möchte hier Winnigs wichtigem Zitat aus seinem 1935 veröffentlichten Erinnnerungsbuch 

breiten Raum geben, auch weil es ein gar nicht hoch genug zu schätzendes Beispiel für die 

damalige Stimmung in Riga – hier aus Winnigs Sicht – gibt: „In Riga hatte man während 

dieser Zeit meine Amtsräume verlegt […] Mir hatte man ein Eckzimmer eingeräumt, von 

dessen Fenstern ich vier Straßenzüge übersah. Hier fühlte ich mich dem Leben der Stadt um 

vieles näher als im alten Hause, so daß ich mich wohl des Tausches freuen konnte. Aber mit 

einem leisen Erschrecken sah ich das Haus, das meine Wohnung sein sollte. Es war in Größe 

und Ausstattung ein echtes Geschöpf des genußfreudigen Reichtums der Vorkriegszeit, groß 

und prächtig und mit Bequemlichkeiten versehen, die über meine Begriffe gingen und mir 

größtenteils erst erklärt werden mußten (in einer solchen Rigaischen Umgebung könnte man 

sich die heranwachsende Mathilde von Scheubner und vielleicht auch den heranwachsenden 

Max Richter selbst vorstellen, ohne in Letzterem Fall zu sehr an Prunk zu denken.Für den 

ehemaligen Bauarbeiter und Gewerkschaftler, dessen Kindheit natürlich anders aussah, hatte 

eine solche „fremde“ Umgebung natürlich etwas Faszinierend-Erregendes, Anm. B.V.). In 

dieser Pracht sollte ich wohnen, weil ich die ‚Spitze’ war.. In einem mäßig großen Raume 

hatte ich einen Kamin, ein törichtes Ungeheuer an Prunk und Größe, vor dem es sich aber, 

wenn er brannte, so herrlich saß wie beim Morgenbrotsfeuer in der Bauhütte [sic] oder 

Holzhackerköte. Hier traf ich mich abends mit meinen Mitarbeitern. Auf der Behörde gab es 

keine Unterhaltung, aber dieser Kamin wurde der Ort unserer Geselligkeit und einer 

vielseitigen und freimütigen Aussprache. Da sprachen wir lang und breit über den 

kommenden Frieden. Wie war Wilson zu beurteilen? War er ein ehrlicher Tor oder ein 

Betrüger? Was würde mit seinen vierzehn Punkten geschehen? Scheubner-Richter, Balte von 

Geburt und durch viele politische Schulen gegangen, wagte die Voraussage, Wilson werde 

versuchen, seine Friedensforderungen zu verwirklichen, aber dabei scheitern und als 

geschlagener und erledigter Mann nach Hause kommen […] Wir sprachen über die 

Kriegskosten, die man uns auferlegen würde. Wie hoch würden sie bemessen werden? 

‚Bemessen?’ sagte Burchard (hier ist Burchard-Moriz gemeint, auf dessen Veranlassung laut 

                                                 
420 Winnig, Heimkehr (Hamburg 1935, diese Ausgabe ist von 1940) 20 f. 
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Max H. Boehm und Winngs „Heimkehr“ Winnig nach Riga gekommen war und später 

Hamburger Bürgermeister wurde, Anm. B.V.) ‚man wird sie nicht bemessen. Man wird unser 

Nationaleinkommen mit solchen Angaben belasten, dass wir auf Menschenalter hinaus zur 

kläglichen Armut verurteilt sind.’ ‚Was bleibt uns?’ fragte ich. Vier Stimmen antworteten: 

‚Der Osten! Hier müssen wir uns festklammern!’ Dann traten die nur erahnbaren 

Möglichkeiten des Ostens näher und beschäftigten uns, bis das letzte Scheit verbrannt war, 

und dann war es tiefe Nacht.  

Bei meinem ersten Besuch im Sommer (also in Riga, Anm. B.V.) hatte ich mit Herrn v. 

Goßler ein Tischgespräch geführt, dem die ganze Runde zugehört hatte hatte gemeint, im 

neuen Deutschland werde die Sozialdemokratie maßgebend sein, und hatte gefragt, was dann 

aus Deutschland werde (die Person dieses Herrn von Goßler ist hier nicht wichtig, es geht hier 

nur um das, was Winnig mit ihm besprochen hat, Anm. B.V.). Ich hatte die Frage 

angenommen und mancherlei Antwort gegeben. Im Laufe dieses Gesprächs hatte ich von der 

Demokratie gesagt, sie dürfe nur dazu dienen, die Auswahl der Besten aus dem ganzen Volke 

zu verbürgen, indem man jedem durch Bereitstellung der Bildungsmittel die gleiche Chance 

gebe; als Staatsform sei sie westvölkischer Art (es ist natürlich die Frage, ob Winnig, der ja 

damals noch ein Vertreter der SPD war, seine Position des Jahres 1918 nicht im Nachhinein 

im Jahr 1935 zu einer bereits 1918 vorhandenen völkischen Position um- und hochstilisierte, 

(Anm. B.V.) und uns nicht angemessen, vielmehr müßten wir berufsständische Formen 

entwickeln, wozu die Ansätze schon reichlich vorhanden seien; es werde sich dann 

herausstellen, daß konservatives und sozialistisches Denken, obwohl verschiedenen 

Ursprungs, ihrem Wesen nach zusammengehörten. In weiterer Erörterung dieses Gedankens 

hatte ich von einer konservativ-sozialistischen Ehe gesprochen und sie die glückbringende 

Verbindung genannt.  

Dieses Wort von der konservativ-sozialistischen Ehe war nicht vergessen worden, hatte sich 

herumgesprochen und wurde zuweilen ernsthaft oder spöttisch hervorgeholt. Es feierte auch 

an diesem Kaminfeuer seine Auferstehung und mußte sich strengen Prüfungen unterwerfen. 

Dabei wunderte es mich nicht, daß wir zuerst aneinander vorbeiredeten, weil man meinte, ich 

dächte bei konservativ und sozialistisch an die Parteien dieses Namens, und weil man erst 

nicht verstand, daß ich auf zwei Bewertungsweisen zielte, die von den Parteigebilden nur 

vergröbert und verfälscht ausgedrückt wurden. Das durfte mich nicht wundern, denn ich 

selber war früher nicht imstande gewesen, beides voneinander zu unterscheiden. Das war mir 

erst nach vielen Anläufen gelungen, als ich im Kriege das Wesen des Volkes kennengelernt 

hatte. Denn bis dahin hatte ich es als eine Gesellschaft angesehen, in der man um die Größe 
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des Anteils an den Genußgütern stritt, und erst der Krieg hatte mich befähigt, es als 

kämpfende Gemeinschaft zu begreifen. Von diesem Begriff der kämpfenden Gemeinschaft 

aus hatten alle Dinge und Beziehungen ein anderes Gesicht erhalten. Da waren mir 

konservativ und sozialistisch als zwei geistige Ordnungsmächte aufgegangen, die viel mehr 

miteinander zu tun hatten, als man insgeheim glaubte. 

Der herrschenden Meinung erschienen sie als feindliche Pole, ich aber sah in beiden den 

Begriff der Gemeinschaft lebendig, von dem allerdings die Parteien nichts wußten, weil sie 

gar nicht konservativ und sozialistisch, sondern liberal waren. Konservativ und sozialistisch 

war an ihnen nur der Name; ihre Verhaltungsweise war liberal, nämlich von einem 

Ordnungswillen beseelt und gerichtet, nämlich vom Streit um die Genußgüter bestimmt und 

nicht von einem Ordnungswillen beseelt und gerichtet. Es ging also nicht um die Parteien, 

sondern um den konservativen und sozialistischen Ordnungswillen. Hier aber sah ich keinen 

anderen Unterschied als den der Zeit und der zeitlich bedingten Lage. Der konservative 

Gedanke umschloß die Ordnung eines vom Acker lebenden Volkes, der sozialistische 

Gedanke wollte das an Zahl verdreifachte, seinen alten Formen entwachsene und zur 

Gesellschaft zerfallene Industrievolk zu neuer Gemeinschaft ordnen. Hinter beiden stand das 

Bewußtsein der kämpfenden Gemeinschaft.  

Es war im Dezember achtzehn, daß wir an unserm Kamin in solcher Art von der konservativ-

sozialistischen Ehe sprachen, also zu einer Zeit, als wir schon etliche Wochen die Größe 

unseres Unglücks hatten ansehen und ermessen können. Damals machte sich als Phantast 

verdächtig, wer noch eine Hoffnung zu äußern wagte, und man lebte unter einem Druck, der 

jeden aufstrebenden Gedanken zur tiefsten Entsagung zurückverwies. Darum war es schon 

verständlich, daß Burchard nach einer durchschwiegenen Pause sagte:’Das sind Gesichte’, 

und daß Treskow den Kopf schüttelte. Aber der junge Willi Becker sah mit dem ihm 

verbliebenen Auge in die Kaminflammen und sprach in sie hinein: ‚Wir brauchen einen neuen 

Glauben, und Deutschland wird ihn sich schaffen. Konservativ heißt Acker und Soldat, und 

sozialistisch heißt Arbeit und Kameradschaft, und dies zusammen ist der neue Glaube.’ 

Scheubner-Richter gab seinem Kneifer neuen Halt, wie es seine Art war, wenn er zu reden 

begann, und erzählte, wie ihn einst Naumanns Ideen berührt hätten und wie er durch sie 

Sozialist geworden sei, nationaler Sozialist außerhalb jeder Parteibindung, und sich deshalb 

immer als Einzelgänger gefühlt habe, von den einen als Reaktionär, von den andern als Roter 

bemißtraut und abgelehnt. Aber das Unglück mache uns reif für diese Gedanken; in fünf 

Jahren werde es ein neues Deutschland geben.  
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Diese Unterhaltungen füllten manchen Abend und begleiteten den schnellen Ablauf der 

Ereignisse, in deren Strome wir tätig und wachsam standen. Es waren sowohl die Ereignisse 

wie unsere Gespräche, die uns allmählich dem Drucke entrückten, der auf dieser Zeit lag, und 

uns eine federnde Kraft gaben, die mehr vermochte, als nur eine abgemessene tägliche Pflicht 

zu erfüllen. Wir alle hatten das Herz zur Planung und zum Wagnis und waren des frohen 

Glaubens, daß dieser deutsche Niederbruch nicht das letzte Wort der Geschichte sei; ja, es 

lebte in uns die Hoffnung, daß wir an diesem äußersten Saume deutscher Geltung berufen sein 

möchten, mit unserem Planen, Tun und Wagen die ersten Stufen zum Wiederanstieg zu 

legen.“421 

In diesen Zitaten Winnigs, v.a. den Gesprächen zwischen Winnig und Scheubner – auch wenn 

sie sich nur ungefähr so abgespielt haben sollten, wie es Winnig darstellte – begegnet man 

dem sehr wichtigen Phänomen der damals unvermeidbaren Zusammenarbeit zwischen den 

neuen, von der sozialdemokratischen Regierung eingesetzten Politikern und Beamten und den 

noch aus der Kaiserzeit übernommenen Beamten und Armeeangehörigen, wobei die Lage in 

Riga natürlich aufgrund von Revolution, Brest-Litowsk und Bürgerkrieg und der dadurch für 

Weimardeutschland erforderlichen, engen Zusammenarbeit mit den Armeestellen eine sehr 

spezielle war. Die Gespräche, von denen ich annehmen muss, dass diese Männer sie zwar 

natürlich nicht auf genau dieselbe Art, wie sie von Winnig beschrieben wurde, aber doch auf 

eine ähnliche Weise führten, weil ich keinen ihre Existenz falsifizierenden Gegenbeweis habe, 

sind ungemein wichtige Dokumente für den damaligen Zeitgeist, dem bald schon Schriften 

wie zunächst Oswald Spenglers „Preußentum und Sozialismus“ oder später Ernst Jüngers 

„Der Arbeiter“ Ausdruck verleihen sollten. Freilich könnte hier Winnig in dem in der NS-Zeit 

erschienenen Buch „Heimkehr“, worauf ich schon aufmerksam gemacht habe, seine eigene 

damalige, noch offiziell sozialdemokratische Position im Nachhinein zu einer bereits 1918 

vorhandenen nicht nur nationalen, sondern völkischen Position umstilisiert haben 

(Demokratie als dem „deutschen Wesen“ nicht entsprechend), andererseits könnte sich 

Winnig in einer mit ihren Gedanken zunächst unter sich bleibenden Männerrunde natürlich 

durchaus schon freimütiger im Sinne seiner späteren Entwicklung geäußert haben.  

In Zusammenhang mit seinem Engagement in der Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe hatte sich 

Winnig z.T. einer marxistisch ausgerichten Denk-und Argumentationsweise zumindest 

bedient, die zum damaligen Zeitpunkt auch noch weitgehend seinen damaligen 

Überzeugungen entsprochen haben könnte. Eine „konservativ-sozialistische Ehe“ oder eine 

Synthese aus Nationalismus und Sozialismus auf Einheit wie soziale Stärke nach innen 
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gerichtet und damit gleichfalls dem „dekadenten Westen“ mit seiner liberal-„kapitalistischen“ 

Demokratie wie dem internationalen Sozialismus entgegengesetzt und zugleich gegen 

„Feinde“ nach außen gerichtet, schwebte diesen Männern vor. „Allerdings drängte gerade die 

Erinnerung an Jena (gemeint ist hier die Erinnerung vieler Deutscher nach der Niederlage von 

1918 an die preußische Niederlage gegen Napoleon bei Jena 1807, die aber zu einer 

Regeneration und Wiedererstarkung Preußens v.a. durch die preußischen Reformen, z.B. der 

dann eben erwähnten Stein, Scharnhorst und Gneisenau als Reaktion auf die Niederlage 

führten, Anm. B.V.) zu der Überlegung, ob nicht wie zur Zeit Steins, Scharnhorsts und 

Gneisenaus, durch gesellschafts-, innen- und wirtschaftspolitische Reformen zusätzliche 

Kraftreserven erschlossen werden könnten. Demokratisierung, Überwindung der 

Klassengegensätze und sogar Sozialisierung sind – nicht allein von Nationalrevolutionären 

wie Ernst Jünger, die den Begriff ‚totale Mobilmachung’formulierten – stets auch unter dem 

Aspekt der Schlagkraft gesehen worden. Selbst ein Philosoph wie Graf Hermann Keyserling 

(der eher esoterische, also nicht „handfest“-politische „Weise von Darmstadt“ wie man ihn 

nannte, Anmerkung von B.V.) hat schon im Dezember 1918 die Notwendigkeit der 

Sozialisierung ausdrücklich mit außenpolitischen Interessen begründet und 

charakteristischerweise hinzugesetzt, ein sozialistisches Deutschland bekäme ‚notwendig die 

Führung in Europa’“.422 Freilich erregt hier die für „normale“, spontan Diskutierende sehr 

ungewöhnliche dichterisch-blumige Sprache, in der diese Gespräche geführt worden sein 

sollen, Misstrauen (auch wenn die Beteiligten sich durch Bildung auszeichneten und man 

bedenkt, dass pathetisch-poetische Wendungen in der Sprache damals häufiger als heute 

waren), und jene Worte, die einer der Mitdiskutanten, eben jener junge Willi Becker über 

„Soldaten“ und „Acker“ gesagt haben soll, wirken nicht nur stilisiert, sondern auch wie den 

erst später, nach dem Dezember 1918 verfassten Büchern Winnigs entnommen , deren Inhalt 

Mosse in den Passagen über Winnig als späteren völkischen Ideologen umschrieb. Soll man 

so weit gehen auf der Basis einer solchen Skepsis selbst jenen, von Winnig Scheubner 

zugeschriebenen Satz über den Einfluss Naumans anzuzweifeln, wenn man noch dazu in 

Betracht zieht, dass in der gesamten Sekundärliteratur kein anderes Zitat Scheubners als 

dieses zum Beleg dieses Naumannschen Einflusses herangezogen wird? Freilich sollte man 

sich nicht nur an Zitaten „festklammern“ und Spuren Naumannschen Denkens bei Scheubner 

meinen sowohl Karsten Brüggemann (explizit auf die Beeinflussung durch die Naumannsche 

                                                 
422 Hermann Graml, Europa zwischen den Kriegen (München 1969) 81. 
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Synthese von Nationalismus und Sozialismus bezogen423) wie auch ich (über Scheubners 

Auseinandersetzung mit der „Judenfrage“) festzustellen. Doch auch, dass Max Hildebert 

Boehm, der ein enger Mitarbeiter Scheubners während Scheubners Zeit als Pressezensor in 

Riga gewesen sein dürfte (bei diesem von Winnig überlieferten Gespräch scheint er nicht 

anwesend gewesen zu sein, Anm. B.V.) sich in einem Artikel der „Baltischen Zeitung“, deren 

Förderung Scheubner zugeschrieben wird, auf Naumanns Mitteleuropa-Konzept, allerdings 

nicht auf den „Nationalen Sozialismus“, berief, darf nicht vergessen werden.  

Dass Scheubner sich hier zu US-Präsident Woodrow Wilson äußerte und den Wilsonschen 

Idealismus, aber auch die Probleme, die hier die anderen Siegermächte mit sich bringen 

würden, womit Scheubner implizit vielleicht auch das Problem des amerikanischen 

Isolationismus mitgemeint haben könnte (Wilson, der als „geschlagener Mann“ nach Hause 

zurückkehrt – aber vielleicht ist es zu weit gegriffen Scheubner so zu interpretieren), 

eigentlich nicht schlecht analysierte, spricht für eine intensive Beschäftigung des gebildeten 

Scheubner mit der damaligen weltpolitischen Situation, auch mit dem Phänomen der USA, 

ohne, dass Scheubner allerdings selbst je in den USA gewesen wäre. Interessant und wichtig 

finde ich auch, dass Scheubner Wilson vergleichsweise nicht negativ beurteilte, wenn auch 

nicht hoffnungsvoll-enthusiastisch gegenüber Wilsons Zielen und seinen, von Scheubner als 

stark eingeschränkt erkannten Möglichkeiten.  

Winnig schreibt nicht, wie viele Männer hier um den Kamin versammelt diskutierten, aber ich 

gehe davon aus, dass unter den Stimmen, die riefen, dass Deutschlands Zukunft im „Osten“ 

liegen würde sicher auch Scheubners Stimme war, zumal er ja Kursell zufolge bereits vor 

1914 eine Vorläuferorganisation der „Wirtschaftlichen Aufbaugesellschaft für den Osten“ 

gegründet haben soll.  

Ironischerweise war Winnig auch noch als Angehöriger der Sozialdemokratie gegenüber 

natürlich nicht zu überschätzenden „Genossen“ aus der eigenen Partei mit seinen 

Vorstellungen nicht ganz allein. Dies zeigen nicht nur die Existenz der Lensch-Cunow-

Haenischgruppe während des Krieges und Winnigs eigenes Engagement in Zusammenhang 

mit dieser Gruppe, sondern auch Traditionen in der SPD, die auf Lassalle zurückgingen wie 

auch neben den noch marxistisch argumentierenden L.-C.-H.-Männern, diejenigen, die sich 

bereits der revisionistischen Argumentation Eduard Bernsteins bedienten, um den deutschen 

Imperialismus sowie den Ersten Weltkrieg zu legitimieren, im Unterschied zu Bernstein 

                                                 
423 Brüggemann, Führer 133 – Brüggemanns Literaturhinweise zum Zusammenhang zwischen Scheubner und 
Naumann, denen ich nicht nachgegangen bin, mögen in impliziter Hinsicht über Brüggemanns Auffassung einer 
Ähnlichkeit des Naumannschen und Scheubnerschen Denkens Weiteres aussagen. Vgl. ebd. 145, FN 113. 
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selbst, der den Ersten Weltkrieg ablehnte424, ja nach 1918 sogar Material sammelte, womit er 

die Schuld des Deutschen Reiches am Ersten Weltkrieg beweisen wollte425. Diese Thematik 

ist problematisch, weil nicht selten die Sozialdemokratie der Jahre 1918 und 1919 von 

radikalerer linker Seite v.a. aufgrund der Mitverantwortung von führenden 

sozialdemokratischen Politikern an der blutigen Niederschlagung des Spartakistenaufstandes, 

die durch die Freikorps durchgeführt wurde und damit an den grausamen Morden an Rosa 

Luxemburg und Karl Liebknecht, als „faschistisch“ interpretiert wird. Eine solche 

Interpretation ist natürlich nicht meine Absicht. Auch in Rainer M. Lepsius’ 1969 publizierter 

Studie „Extremer Nationalismus“, die aus linker Sicht, wenn auch auf eine den 

erwartungsgemäßen Vorstellungen von „links“ nicht immer entsprechende, eigenwillige Art 

geschrieben ist, wird z.B. die Anfälligkeit vieler Sozialdemokraten für den deutschen 

Nationalismus unterstrichen426. Niemals darf dies vergessen lassen, dass weder der deutsche 

Nationalismus noch auch der gegen die der SPD nicht völlig unverwandte, dadurch von ihr 

besonders abgelehnte, KPD gerichtete Antikommunismus der SPD dazu ausreichten, dass die 

SPD wie alle anderen deutschen Parteien für das nationalsozialistische Ermächtigungsgesetz 

von 1933 gestimmt hätte. Vielmehr war sie die einzige Partei, die dagegen stimmte.  

Allerdings finde ich die patriotischen, wenn man so will, nationalistischen Züge gekoppelt mit 

dem starken Bedürfnis nach Ordnung und einem vagen „preußischen Sozialismus“ sowohl bei 

führenden Politikern der SPD wie bei einfachen Parteimitgliedern interessant und ich glaube, 

dass dies auch bei jenen Gesprächen zwischen Winnig und Scheubner eine Rolle spielte. Man 

muss hier die Bedeutung der nationalistischen Welle im Deutschland des Ersten Weltkriegs 

auch für die SPD in Betracht ziehen, die, was auch Brüggemann ausdrücklich erwähnt, die 

scheinbar klassennivellierende Gemeinschaft der Schützengräben als Legitimation für die 

Weimarer Republik betrachtete, genauso wie sie für Scheubner „umgekehrt“ Legitimation für 

seinen neuen Nationalismus war. Dies und nicht nur die Zustimmung der SPD im Reichstag 

1914 für die Kriegskredite sollte man hier beachten. 

In den Gesprächen zwischen dem bereits ursprünglich aus dem gehobenen Mittelstand 

stammenden, durch Heirat und Adoption dann zu Adelstitel und Vermögen gekommenen 

Scheubner und August Winnig, der ursprünglich Bauarbeiter und damals noch SPD-Mitglied 

war, und in den Übereinstimmungen, die sie in ihrem Denken feststellten, konnten beide 

Männer sehr leicht so etwas wie erste Schritte in Richtung einer „konservativ-sozialistischen 

                                                 
424 Walter Laqueur, Mein 20. Jahrhundert. Stationen eines politischen Lebens (Berlin 2011) 36. 
425 Michael Burleigh, Die Zeit des Nationalsozialismus (Frankfurt am Main 2000) 66. 
426 Rainer M. Lepsius, Extremer Nationalismus. Strukturbedingungen vor der nationalsozialistischen 
Machtergreifung (Berlin 1966) 31. 
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Ehe“, wenn auch zunächst nicht in aktiv-praktikabler sondern geistiger Hinsicht, sehen. 

Scheubner sprach hier nach Winnigs Darstellung davon, dass ihn „einst“ die Gedanken 

Friedrich Naumanns berührt hätten, worunter man sich angesichts des Kontexts des Dezember 

1918 noch mehr die große Publizität, die der Naumannsche „National-Soziale Verein“ in der 

Vorkriegszeit hatte, vorzustellen hat als den Naumann der Kriegszeit, der hier v.a. mit seinem 

Buch „Mitteleuropa“ hervorstach. „Einst“ drückt außerdem aus, dass Scheubner bereits seit 

längerer Zeit von Naumann beeinflusst worden sein dürfte. Auch dass Scheubner sich als 

Sozialist bezeichnet haben soll und dass er sich damit sowohl dem Vorwurf, ein „Roter“ wie 

ein „Reaktionär“ gewesen zu sein, ausgesetzt habe, ist beachtlich. Es würde zeigen, dass 

Scheubner, obwohl Naumanns Ideen keinen wirklich revolutionären Eindruck im Sinne von 

„rot“ machten, sich bereits lange mit Gedanken über einen nationalen Sozialismus – vielleicht 

auch unabhängig von Naumanns Ideen – beschäftigt und dies auch öfters anderen gegenüber 

geäußert hatte. In der Sekundärliteratur wie wahrscheinlich in publizierten 

Erinnerungswerken überhaupt gibt es keine Hinweise, die Winnigs Darstellung bestätigen 

oder ihr widersprechen würden. Gerade deshalb ist sie von unschätzbarem Wert für den 

Historiker, weil sie vorläufig als einmalig zu bezeichnen ist.  

6.6 Als Gefangener der Bolschewiki in Riga  

Karsten Brüggemann schreibt: „Riga wurde jedoch Anfang Januar 1919 von der Roten Armee 

erobert. Dem freiwillig zurückgebliebenen Scheubner-Richter, der entgegen den 

Zusicherungen des Regierungschefs Peteris Stučka lettischen Kommunisten verhaftet wurde, 

gelang es nur mit viel Glück, das Land zu verlassen.“427 Brüggemann gibt hier leider keine 

Quelle dafür an, dass Scheubners Verhaftung entgegen der Zusicherungen des 

kommunistischen Politikers Peteris Stučka erfolgt sei, ja auch nicht dafür, dass diese 

Zusicherungen überhaupt existiert hätten. Brüggemann bezieht sich hier nur auf Boehms 

Artikel und fügt dann die Erwähnung einer interessanten Archivquelle bezüglich Stučka an, 

doch weder aus Boehms Artikel noch aus dem Inhalt jener sich nur sehr indirekt auf die 

Verhaftung Scheubners beziehenden Archivquelle, den Boehm hier wiedergibt, ist auch nur 

der entfernteste Beleg für die Verhaftung Scheubners trotz vorhergehender Zusicherungen 

durch Stučka ersichtlich. Doch das Rätsel löst sich, wie so oft bei der Thematik Scheubner-

Richter, wenn man die Darstellung in Leverkuehns „Posten auf ewiger Wache“ heranzieht, 

die auch Brüggemann zu eben jener Interpretation der Ereignisse führt, ohne sie zu erwähnen.  

                                                 
427 Brüggemann, Führer 125 f. 
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In „Posten auf ewiger Wache“ werden die Umstände, unter denen Scheubner sich entschloss, 

für den Fall der Eroberung durch die Bolschewiki in Riga zu bleiben, folgendermaßen 

dargestellt: August Winnig sei der Auffassung gewesen, sich dem deutschen Armee-

Oberkommando anschließen zu müssen, als es seinen Sitz von Riga nach Mittau verlegte. 

Winnig habe einige der deutschen Offiziere in Riga gefragt, ob sie bereit dazu wären, die 

Funktionen von Stellvertretern Winnigs in Riga zu übernehmen, „soweit davon bei der 

demnächst dort zu erwartenden bolschewistischen lettischen Regierung die Rede sein könne.“ 

Scheubner war einer derjenigen, die sich Leverkuehn zufolge gegenüber Winnig dazu bereit 

erklärten, in Riga zu bleiben. Unter den Namen jener Offiziere, die Leverkuehn zufolge in 

Riga blieben, erscheinen mir ein Unteroffizier Koch „aus Scheubners alter Pressestelle“ 

aufgrund des Zusammenhangs mit der Pressezensur sowie natürlich Scheubners alter 

Korpsbruder Arno Schickedanz, der bei Leverkuehn als „baltische(r) Freiwilliger“ bezeichnet 

wird, aber auch der Gefreite Kett, der dann noch eine Rolle bei der Freilassung Scheubners 

spielen sollte, relevant428. 

Scheubner sei von seinen Freunden beschworen worden, Riga zu verlassen, weil er einer 

derjenigen war, die bei der Niederwerfung der ersten russischen Revolution von 1905 eine 

Rolle gespielt hatten (wenn auch Scheubner, was Leverkuehn nicht vermerkt, 1905 in einer 

doch eher kleinen Position und als solcher vielleicht nicht aktenkundig war) „und 

wahrscheinlich das erste Ziel des Hasses und der Vergeltung sein würden.“ Doch Scheubner 

habe darauf bestanden, „der baltischen und deutschen Sache jedes, auch das letzte Opfer zu 

bringen.“  

Ein Hauptgrund für Scheubners Entschluss, in Riga zu bleiben, sei gewesen, dass er sich 

jenen Reichsdeutschen, die sich noch in Riga befanden und von denen einige krank oder 

verwundet im Lazarett lagen, annehmen und ihnen die Rückkehr nach Deutschland 

ermöglichen habe wollen (in Verhandlungen mit den Bolschewiki?). Ich hoffe, dass der hier 

von mir angewandte Konjunktiv nicht zu manieriert erscheint, v.a. weil diese Darstellung 

Leverkuehns angesichts von Scheubners entschiedenem Patriotismus (ich meine damit seine 

Haltung, bevor er Nationalsozialist wurde) sowie seinem Engagement für sich in Not 

befindende Menschen während des Genozids an den Armeniern durchaus glaubhaft wirkt. 

Leverkuehn schreibt, dass das deutsche Oberkommando die Stadt in der Nacht vom 29. auf 

den 30. Dezember verlassen habe. Am Morgen des 30. Dezember hätten die baltischen 

Angestellten Scheubners ihrem Vorgesetzten die deutsche Flagge überreicht, die bis dahin 
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über dem Schloss von Riga geweht habe. In der Nacht darauf scheinen die Bolschewiki Riga 

eingenommen zu haben, was Leverkuehn hier nicht ganz klar audrückt.. 

Der Präsident, den die Sowjets für Lettland bestimmten, war Präsident Stuĉka (was die 

korrekte Schreibweise sein dürfte, bei Leverkuehn aber Stutschka). Bei ihm habe Scheubner 

vorgesprochen. Stuĉka habe Scheubner erklärt, dass er eine deutsche Gesandtschaft nicht 

anerkennen könne und habe ihn dazu aufgefordert, Riga auf der Stelle zu verlassen.  

Trotz dieser anfänglichen Härten sei es Scheubner „nach längeren Verhandlungen“429 

gelungen zu erreichen, dass er erst am 15. Januar 1919 Riga zu verlassen habe. Anschließend 

bemühte sich Scheubner darum, jenen Reichsdeutschen, deretwegen er geblieben war, 

Schutzscheine zu verschaffen und dafür zu sorgen, dass sie abtransportiert werden konnten. 

Allerdings sei bereits am vierten Tag seiner diesbezüglichen Bemühungen eine Abteilung 

deutscher Kommunisten bei Scheubner erschienen und hätte von ihm die sofortige 

Beendigung seiner Tätigkeit verlangt. Sie hätten gedroht, ihn zu verhaften mit der 

Begründung, dass sie nur ein kommunistisches Deutschland anerkennen könnten, „dessen 

Vertretung sie selbst übernehmen wollten.“430 In erster Linie aber hätten sie das Geld, das 

Scheubner, wie sie meinten, von Winnig erhalten habe und von dem sie irgendwie erfahren 

hätten, von Scheubner eingefordert. Es stehen nun drei Möglichkeiten in Zusammenhang mit 

dieser Darstellung Leverkuehns im Raum: 1) Leverkuehn hat diese Darstellung eins zu eins 

aus den Briefen Scheubners übernommen (eins zu eins ist hier nur ein Hilfsausdruck, 

natürlich kann man den Text eines anderen mit eigenen Worten nicht wirklich eins zu eins 

wiedergeben) 2)Leverkuehn hat diese Darstellung aus den Briefen Scheubners entweder 

weitgehend oder nur z.T. übernommen, aber mit mehr oder weniger dichterischer Freiheit, 

u.a. auch im Fall der Rolle jener deutscher Kommunisten 3) könnte Leverkuehn fast zur 

Gänze die von ihm hier beschriebenen Details bezüglich Scheubners Riga-Aufenthalt in der 

Zeit, als die Bolschewiki die Macht in Riga innehatten, seiner eigenen Phantasie entnommen 

haben. Ich habe leider keinen Zugang zur Korrespondenz zwischen Scheubner und 

Leverkuehn, da mir Mike Joseph, den ich wegen dieser Briefe zweimal angeschrieben habe, 

nie geantwortet hat. Erst bei Kenntnis dieses Briefverkehrs, v.a. der von Scheubner verfassten 

Briefe, könnte ich feststellen inwieweit Leverkuehns Darstellung zutrifft (vielleicht auch in 

den von Leverkuehn für das Verfassen von „Posten auf ewiger Wache“ bereits 

durchgesehenen Akten des Auswärtigen Amts für Scheubners Tätigkeit in Riga).431 
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Schließlich habe eine Hausdurchsuchung durch jene deutsche Kommunisten bei Scheubner 

stattgefunden, die jedoch erfolglos geblieben sei. Denn nicht lange vorher habe Scheubner 

seine Geldmittel bereits „auf verschiedene, der deutschen Sache treue baltische Häuser 

verteilt.“ Dennoch sei Scheubner auch nachher noch Belästigungen von Seiten jener 

deutschen Kommunisten ausgesetzt gewesen, während Stuĉka dieser Darstellung nach ein 

Gegenpol zu jenen deutschen Kommunisten war und er sich im Fall Scheubner nach und nach 

ihnen gegenüber „einigermaßen“ durchgesetzt hätte. Es sei Scheubner gelungen, innerhalb 

jener Frist bis zum 15. Januar 1919, die Abreise jener in Riga verbliebenen, Leverkuehn 

zufolge zweitausendfünfhundert Reichsdeutschen „und eine(r) Anzahl Balten“432 zu 

bewerkstelligen. Für den Abend des 14. Januar 1919 habe die kommunistische Regierung 

Lettlands dann für Scheubner und seinen Stab, die noch bis dahin in Riga verblieben seien, 

einen Zug vorbereitet. Zu diesem Stab habe auch Scheubners Frau gehört (hier erfährt der 

Leser in meiner Arbeit nun das erste Mal, dass auch Mathilde von Scheubner sich damals in 

Riga aufhielt; der Grund dafür, dass ich dies erst jetzt erwähne, liegt darin, dass ich mich aus 

naheliegenden Gründen nicht hauptsächlich auf Leverkuehns „Posten auf ewiger Wache“ 

stützen möchte und dass ich in der übrigen Literatur noch nicht auf dieses Faktum gestoßen 

bin – Letzteres kann ich sagen, falls dieses Faktum schon vorher von Leverkuehn erwähnt 

wurde). Alle anderen aus Scheubners Stab hätten sich auf dem Bahnhof am Abend des 14. 

Januar 1919 eingefunden, nur das Ehepaar Scheubner fehlte. „Im letzten Augenblick ist er 

von den deutschen Kommunisten verhaftet worden.“ 

Mathilde von Scheubner habe sich zusammen mit ihrem Mann ebenfalls im Gefängnis 

einsperren lassen wollen, aber ein deutscher Matrose habe sie daran gehindert. Dieser Mann 

habe ihr klar gemacht, dass sie bestimmt nichts für ihren Mann tun könne, wenn sie ebenfalls 

eingesperrt wäre und dass dann auch niemand anderer etwas für Scheubner tun könnte. Wenn 

sie aber draußen bleiben würde, habe sie vielleicht eine Chance ihm zur Freiheit zu verhelfen. 

Doch auch die anderen Mitglieder von Scheubners Stab seien nun an der Abreise gehindert 

gewesen Zusammen mit diesen Angehörigen von Scheubners Stab habe nun Mathilde von 

Scheubner alles daran gesetzt, dass ihrem Mann die Rückkehr nach Deutschland erlaubt 

werde. Sie habe nun bei allen neutralen Gesandtschaften und Konsulaten vorgesprochen, aber 

man habe „nicht den Mut oder den guten Willen, auch nur einen Finger zu rühren“ gehabt. Es 

habe sich also „nur der unmittelbare Weg zu den lettischen Stellen“ als richtig herausgestellt. 

„Frau von Scheubner ging ohne Zaudern.“433  
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Indessen habe die Zeit gedrängt und das Leben Scheubners sei in ernster Gefahr gewesen. 

Denn inzwischen waren in Berlin Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. Januar 1915 

erschossen worden. Jene sich zu diesem Zeitpunkt in Riga aufhaltenden deutschen 

Kommunisten sowie ein Teil der lettischen Kommunisten hätten als Vergeltung nun den Kopf 

Scheubners, als Vertreter des Deutschen Reiches in Riga, gefordert. Interessant ist hier 

Leverkuehns Differenzierung zwischen jenen von ihm als fanatisch und hasserfüllt 

angesehenen deutschen Kommunisten und den lettischen Kommunisten. Jedoch muss eine 

solche Unterscheidung natürlich nicht nur oder nicht einmal hauptsächlich für eine 

Nuancierung eines ansonsten erwartungsgemäß fanatischen nationalsozialistischen 

Antikommunismus sprechen (wobei man dem sicher bereits 1938 nicht in jeder Hinsicht 

linientreuen NSDAP-Mitglied Leverkuehn unkonventionelle Standpunkte durchaus zutrauen 

könnte), sondern kann natürlich auch in dem Fall, dass hier Leverkuehn eher 

antikommunistische Propaganda betrieb, als dass er sich auf tatsächliche Mitteilungen 

Scheubners stützte, auch oder v.a. für eine besondere Abwertung der deutschen Kommunisten 

stehen, obwohl es natürlich glaubhaft ist, dass deutsche Kommunisten aufgrund der 

Ermordung Luxemburgs und Liebknechts über größere Hass- und Rachegefühle verfügten als 

ihre lettischen „Kollegen“.  

Scheubner sei nun von einem Revolutionstribunal zum Tode verurteilt worden. „In 

Massenversammlungen und lärmenden Straßenkundgebungen wurde sein Kopf gefordert.“ 

Und es sei wie ein Wunder gewesen, dass sich Stučka mächtig genug gefühlt habe, um dem 

entgegenzuwirken. Diese Darstellung des obersten kommunistischen Anführers Stučka als 

eines im Fall Scheubner Gemäßigten in einem nationalsozialistischen Propagandawerk finde 

ich hochinteressant. Der Meinung bin ich auch deshalb, weil die Letten zwar in der 

nationalsozialistischen Idologie keine den Juden vergleichbare Feindbildrolle einnahmen, aber 

in vielen antibolschewistischen, nationalsozialistischen Schriften auf jeden Fall auch die 

Beteiligung von Letten an der bolschewistischen Revolution betont wurde wie sie ja auch in 

genügend nichtnationalsozialistischen, antikommunistischen Schriften in oft übertriebener 

Weise parallel zu der oft ebenfalls übertriebenen Rolle von Juden während der 

bolschewistischen Revolution erwähnt wurden (bei den „Letten“ Scheubner und Rosenberg 

bin ich auf diese Betonung allerdings überhaupt nicht gestoßen!). Wichtiger ist aber im Bezug 

auf die Nazis, dass es um hohe Kommunisten und nicht nur Letten geht. Ich nehme an, dass 

diese Stučka betreffende Sichtweise nicht Leverkuehns Phantasie entsprang, sondern dass 

Scheubners eigene Darstellung in seinen Briefen an Leverkuehn dafür die Ursache ist.  



185 
 

„Befohlen war aber noch nicht ausgeführt.“ Denn jene Stučka untergebenen Stellen seien der 

Anordnung ihres Chefs nur zögernd und widerwillig gefolgt. Ja, Mathilde von Scheubner 

habe sogar mit jeder einzelnen dieser Behörden Schwierigkeiten gehabt. Leverkuehn schildert 

hier nun atmosphärisch dicht die damaligen Umstände (zutreffend?): „Als Folge der 

Revolution herrschte eine ungeheure Unordnung, dabei aber uferlose Verwaltungssucht und 

grotesker Glaube an die Allmächtigkeit gestempelten Papiers. Die an die Oberfläche 

gespülten Funktionäre konnten sich nicht genug darin tun, das russische Verwaltungssystem 

mit seinen unzähligen Instanzen und Verfügungen, unter denen das Land so lange gelitten 

hatte, aufs genaueste nachzuahmen.“ 434 

Mit einigem literarischem Talent beschreibt Levekuehn nun, dass dann aber „endlich“ alle 

jene für die Abreise benötigten Namen und Stempel auf einem Dokument „vereinigt“ waren. 

Scheubner sollte sich dieses Dokument auf der Polizeistation des für ihn anscheinend 

zuständigen Reviers abholen. Es stellte sich aber noch die Frage, wie er dort hin gelangen 

sollte, denn er saß ja immer noch im Polizeigefängnis der Alexanderstraße (diesen Satz 

beendet Leverkuehn mit einem Rufzeichen). „Der Weg vom Revier zu dieser Straße schien 

unüberbrückbar.“ Der Gefreite Kett, der zu Scheubners Stab in Riga gehörte, und den 

Leverkuehn als „unermüdlich“ bezeichnet, sei darüber mit dem Kommissar des für 

Scheubners Anliegen zuständigen Reviers in einen hitzigen Streit geraten, im Laufe dessen es 

ihm gelungen sei, „sich des Durchlaßbefehls durch raschen Zugriff zu bemächtigen.“435 

Dieser Durchlassbefehl sei schließlich dann im Polizeigefängnis in der Alexanderstraße 

anerkannt worden. Scheubner habe nun zusammen mit all seinen bis dahin in Riga 

verbliebenen Mitarbeitern und Freunden noch am selben Abend Riga in Richtung Dürnburg, 

verlassen.  

Mathilde von Scheubner habe „die Geldmittel wieder zusammen geholt“. Doch damit meint 

Leverkuehn nicht etwa, dass diese ihr zunächst weggenommen worden seien. Denn aus den 

vielen Hausdursuchungen in dem von den Bolschewiki beherrschten Riga habe Mathilde von 

Scheubner die Lehre gezogen, dass immer alles Übrige, aber nie die neben den Waschtischen 

stehenden Toiletteeimer durchsucht worden seien. In diesen Toiletteeimern habe sie die 

Geldscheine so lange verborgen, bis sich schließlich in den für die Abreise bereitgestellten 

Lebensmitteln eine neue Möglichkeit des Versteckens aufgetan habe. Geldscheine habe 

Mathilde von Scheubner sowohl in der Butterdose wie auch im Brot, in der Wurst wie in der 

Honigdose, ja praktisch überall versteckt. Leverkuehn deutet hier wohl auch an, dass 
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Scheubner und seine Mitreisenden mit Bestechung durch eben jenes Geld sicher aus Riga 

gelangt seien – andererseits brauchten sie natürlich überhaupt Geld für die Reise. 

„Aus Riga – ja, aber nun kam Dünaburg.“ Bis dorthin habe der Einfluss von „Stutschkas 

lettisch-bolschewistisches(m) Regiment“ nicht gereicht. Keines der für Scheubner 

ausgestellten Papiere habe hier irgendetwas genutzt. Leverkuehn schreibt hier wie in einem 

Abenteuerroman, nicht umsonst hat „Posten auf ewiger Wache“ den bezeichnenden Untertitel 

„Aus dem abenteuerlichen Leben des Max-Erwin von Scheubner-Richter“ was natürlich 

Assoziationen zu dem, wenn auch nur in der Fiktion, einst wie Scheubner in der Realität das 

wilde Kurdistan bereisenden Kara Ben Nemsi erwecken sollte. „Die ganze Gruppe war von 

neuem gefangen und von Feinden umgeben.“436 Man habe sie in Dünaburg sofort auf die 

dortige Kommandatur gebracht.  

Doch als Scheubner das Zimmer der Dünaburger Hauptkommissars betrat, habe er „zu seiner 

größten Überraschung“ den einstigen „ersten Chargierten“ eines lettischen Korps, zwar nicht 

von Scheubners Verbindung Rubonia, aber doch von Scheubners Technischer Hochschule in 

Riga erkannt. Leverkuehn ist zwar nicht überdeutlich, aber der hier beschriebene Umstand 

lässt sich fast nur so deuten, dass Scheubner diesen ehemaligen Studienkollegen in dem 

bolschewistischen Hauptkommissar von Dünaburg selbst erblickt habe. Ich bin mir aber nicht 

völlig sicher, ob es sich hier nicht um eine dritte Person neben Scheubner und dem 

Hauptkommissar gehandelt haben könnte. „Dieser, mit dem er in manchem Konvent 

zusammengesessen, hob – für Dritte unmerklich, doch von Scheubner glücklicherweise sofort 

gesehen – den Finger an den Mund. Scheubner verstand ihn und tat, als habe er einen 

vollkommen Fremden vor sich. Es gab eine große Auseinandersetzung, die damit endete, dass 

Scheubner und den Seinen ein neuer Schuldschein ausgehändigt wurde.“ So wie Leverkuehn 

hier schreibt, dass dieser Studienkollege Scheubners den Finger an den Mund gelegt habe, 

aber dass dies für „Dritte“ unmerklich geblieben sei, kann ich mich des Eindrucks nicht mehr 

erwehren, dass hier jener Umstand zutrifft, den Leverkuehn nie explizit zum Ausdruck bringt, 

dass es sich bei Scheubners Studienkollegen eben doch um den Hauptkommissar handelte. 

Möglicherweise wollte Leverkuehn diesen Umstand nicht eigens herausstreichen, weil dies ja 

gezeigt hätte, dass hier der überzeugte Antikommunist und spätere nationalsozialistische 

„Märtyrer“ Scheubner-Richter Hilfe von einem bolschewistischen Hauptkommissar erhalten 

hatte, der noch dazu als ehemals Chargierter eines lettischen Studentenkorps und vielleicht 

auch Baltendeutscher sozusagen als Überläufer von seinen nationalen, studentischen Idealen 

zu jenen des Bolschewismus gesehen werden konnte. 
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Jener Schein habe sich als ein „wahres Sesam-öffne-Dich“ erwiesen. Bei jenen unteren 

Behörden, die das Dokument zu sehen bekamen, habe es den Eindruck erweckt, dass es sich 

bei Scheubners Gesandtschaft um eine Gesandtschaft der lettischen bolschewistischen 

Republik handle. „Die Reisegesellschaft wurde daher allenthalben sehr respektvoll behandelt. 

Sie erhielt einen Pullmannwagen und erreichte in aller Bequemlichkeit Wilna. Von dort 

mußte sie neunzig Kilometer in Schlitten bis zur deutschen Grenze bei Kochebarie 

zurücklegen. Am 28. Januar 1919 traf sie in Königsberg ein.“437  

Max Hildebert Boehm schreibt wiederum Folgendes über Scheubners Verhaftung und 

Freilassung: „Vor der Erschießung durch die Kommunisten ist er damals nur durch eine List 

seines Corpsbruders und späteren Mitarbeiters Schickedanz bewahrt geblieben.“438 

Brüggemann, der wirklich unschätzbare Archivarbeit zu Scheubner geleistet hat, weist darauf 

hin, dass sich Peteris Stuĉka den im Bayerischen Staatsarchiv befindenden Akten zufolge von 

August bis Oktober 1923 in Bad Kissingen aufhielt. Stučka drohte die Ausweisung und auf 

eine Anfrage des Stadtrats von Bad Kissingen hin führte Stuĉka ins Treffen, dass er im Januar 

1919 in Riga verhindert habe, dass Geiseln erschossen wurden. Ein Kontakt Stuĉkas zu 

Scheubner während seines Aufenhaltes in Bad Kissingen ist aber Brüggemann zufolge nicht 

nachweisbar439. Johannes Baur übernimmt Leverkuehns Darstellung, derzufolge Stuĉka die 

Rettung Scheubners zu verdanken sei.440  

6.7 Scheubners Berichte über seine Gefangenschaft 

Karsten Brüggemann bezieht sich auf jene Berichte, die Scheubner über seine Erfahrungen in 

Lettland in Königsberg niederschrieb und die bereits vom Dezember des Jahres 1919 

stammen441. Brüggemann stellt drei beachtenswerte Faktoren für die Aussage jener Berichte 

fest. Hierzu gehören: „[…] seine unverhohlene Scham angesichts des deutschen 

Okkupationsregimes in Lettland und Estland, das er heftig kritisierte, sowie sein Zorn über 

den Zustand der von der Revolution erfassten deutschen Armee. Beides waren Resultate 

seiner bereits zuvor erkennbaren Empfindlichkeit in nationalen deutschen Belangen, die auch 

vor deutlicher Kritik an deutschen Autoritäten nicht haltmachte.“ Gemeint ist hier Scheubners 

Selbstverständnis als Auslands – in diesem Fall Baltendeutscher, von dem aus er stets sein 

Idealbild von „Deutschtum“ (von ihm auch als Ausdruck moralischer sowie kultureller Größe 
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gesehen) an der für ihn oft enttäuschenden Realität maß. Jene von Skepsis bis insgeheimer 

Gegnerschaft reichende Tendenz Scheubners gegenüber der deutschen Besatzungspolitik 

könnte natürlich auch noch zusätzlich durch die bereits erwähnte, allerdings nicht belegte 

Feststellung über Scheubner als Vertreter einer liberaleren Haltung gegenüber der baltischen 

Pressewie sie von Arved Freiherr von Taube in „Von Brest-Litowsk bis Libau“ festgestellt 

wurde, bestätigt werden .  

Die letzten, als Abschluss des Kapitels über Scheubners Tätigkeit getroffenen Feststellungen 

Brüggemanns halte ich für so wichtig, dass ich sie zur Gänze zitiere: „Und noch etwas fällt an 

Scheubner-Richters Berichten auf, eine ungemein rational begründete und damit keineswegs 

fanatische Ablehnung des Bolschewismus, die man bei einem frisch aus dem Kerker der 

Cheka (= Tscheka, Anm. B.V.) Entkommenen durchaus hätte erwarten können. Die 

persönliche Erfahrung mit dem sowjetischen Terror, der ihm in lettischer, deutscher und 

russischer Form gegenübergestanden hatte, führte zu einer bedingungslosen Kriegserklärung 

an den internationalen Bolschewismus. Den Ersten Weltkrieg beendete er somit sowohl als 

Gegner des Wilhelminischen Deutschlands der letzten Kriegsjahre als auch als 

kompromißloser Feind der Weltrevolution.“442 Scheubner hatte sich also trotz seiner eindeutig 

negativen Erfahrung mit den Bolschewiki Brüggemanns sicher nicht anzuzweifelnder 

Darstellung zufolge nicht zu einer einfachen, rein emotionalen Ablehnung des Bolschewismus 

hinreißen lassen. Im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen und trotz aller Ablehnung des 

Bolschewismus und im Gegensatz zu einer späteren, v.a. als er schon Aspekte des 

nationalsozialistischen Weltbilds aufgesogen hatte, weit undifferenzierteren Ausdrucksweise, 

hatte Scheubner Brüggemann zufolge in jenen Berichten versucht, sachlich und argumentativ 

vorzugehen.  

Hier dürfte der im Vergleich zu Hitler höhere Bildungsgrad eine Rolle gespielt haben, wie 

auch das bei diesen Berichten nichtpropagandistische Selbstverständnis und das damit 

verbundene Bedürfnis, bei aller eigenen Involvierheit in die Geschehnisse im „Osten“ 

dennoch oder vielleicht gerade deshalb eine gewisse Distanz einzunehmen, um den Gegner 

besser verstehen zu können und der Wahrheit so gut wie möglich Gehör zu verschaffen. Dies 

sollte wohl der besseren, noch nichtpropagandistischen Information anderer dienen, um damit 

in Zukunft auch besser gegen den Gegner vorgehen zu können. Es könnte sich gerade auch 

der Umstand ausgewirkt haben, dass Scheubner im Unterschied zu den anderen hohen 

Nationalsozialisten der einzige war, der mit dem bolschewistischen Terror direkt konfrontiert 

gewesen war, was natürlich noch nicht einen Garant für eine nüchtern-sachliche Sichtweise 
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darstellt, die eigene Erfahrung aber unter Umständen eine größere realistische Einstellung bei 

dem Betroffenen bewirken kann. Eine Ursache für die von Brüggemann angedeutete 

Differenziertheit von Scheubners Antikommunismus im Jahr 1919 kann man möglicherweise 

auch in jener bei Leverkuehn beschriebenen, eher gemäßigten Reaktion Peteri Stučkas im Fall 

Scheubner sehen.  

Leverkuehn schreibt, dass sich Scheubner „mit besonderer Hingabe den Vorbereitungen für 

die Abstimmung in Ost- und Westpreußen“ gewidmet habe. Das Ergebnis der 

Volksabstimmung habe von der Fruchtbarkeit von Scheubners Bemühungen und damit seinen 

Qualitäten gezeugt. Allerdings habe sich durch die neue Verwaltung der Abstimmungsbezirke 

durch Ententekommissionen und dadurch, dass andere Gebiete wiederum an Polen gekommen 

waren, der Fokus des Deutschen Heimatdienstes nun so sehr auf die einzelnen Bezirke und 

das unter so unterschiedlichen Bedingungen gerichtet, dass die Zentrale des Deutschen 

Heimatdiensts damit überfordert gewesen sei. Scheubner habe dies „rechtzeitig“443 erkannt 

und sich deshalb zurückgezogen. 

6.8 Der Ostpreußische (dann Ostdeutsche) Heimatdienst und der 
Zentralausschuss für den Ostdeutschen Heimatdienst 

Brüggemann beruft sich auf das von Hans von Rimscha in seinem Aufsatz über „Die Politik 

Paul Schiemanns während der Begründung der Baltischen Staaten im Herbst 1919“ 

festgehaltene Faktum, dass Scheubner sich schon im Oktober dem neuen Reichskanzler Max 

von Baden zur Verfügung stellte – Prinz Max von Baden, der bezeichnenderweise „die 

Militärverwaltung in den besetzten baltischen Ländern so schnell wie möglich durch zivile 

Einrichtungen ersetzen wollte, die dann sukzessive an die Esten, Letten bzw. Litauer 

übergeben werden sollten.“444 Diese Feststellung, dass sich Scheubner Prinz Max von Baden 

zur Verfügung stellte, entnahm Hans von Rimscha einem Zeugnis des baltendeutschen 

Politikers Paul Schiemann, der sich später der nationalsozialistischen Herrschaft widersetzte. 

 

„Unabhängig von dieser existentiellen Erfahrung forcierte der Krieg, der im Baltikum nicht 

mit dem Waffenstillstand vom November 1918 endete, sondern sich in bürgerkriegsartige 

Auseinandersetzungen zwischen Deutschen, nationalen lettischen Verbänden und 

bolschewistischen Einheiten transformierte, die nun halbstaatlichen und halbmilitärischen 

Aktivitäten von Scheubner-Richter, der sich fortan dem Kampf gegen den ‚internationalen 

Bolschewismus’ widmete.“ Scheubner war von Januar bis Mai 1919 der politische Referent 
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des Kreiskommissars für den Osten in Königsberg. Im Frühjahr 1919 ging Scheubner nach 

Danzig, wo er Geschäftsführer des Aktionsausschusses Nord im dortigen Parlament war. 

Zugleich hatte er aber eine führende Position im Zentralausschuss für den Ostpreußischen 

Heimatdienst, der „am 18. Februar im Einvernehmen und unter Billigung der Reichs-und 

Provinzialbehördengegründet worden war und „der seine Hauptaufgabe in der Bekämpfung 

des Bolschewismus sah.“445 Scheubner selbst stellte seine Tätigkeit dar in „Vom Kampf um 

die Ostmark. Tätigkeitsbericht des Obmanns des Ostdeutschen Heimatdienstes für die Zeit 

vom 1. Februar 1919 bis zum 1. Juni 1920“446. Der Text dieser Publikation wurde dann in 

Paul Leverkuehns „Posten auf ewiger Wache“ wieder abgedruckt447 und gibt mit Sicherheit 

Aufschluss über Scheubners Sicht auf seine eigene Tätigkeit und damit auch über diese 

Tätigkeit selbst. Er konnte von mir aufgrund des sonstigen, bereits sehr umfangreichen 

Materials, das ich in meiner Arbeit behandle, nicht mehr herangezogen werden.  

Baur stützt sich hier wie Brüggemann auf „Ostpreußen unter dem Reichskommissariat“ von 

Rudolf Klatt. Ich führe hier ein langes Zitat Baurs an, weil darin das Wesentliche über den 

Ostpreußischen Heimatdienst (bereits im März 1919 in Ostdeutschen Heimatdienst 

umbenannt) zusammengefasst ist. „Dieser Zusammenschluß mehrerer nationaler und 

nationalistischer Organisationen wie dem Ostpreußischen Heimatdienst, der Vereinigung zur 

Bekämpfung des Bolschewismus, der Liga zum Schutz der Deutschen Kultur und dem von 

Scheubner-Richter vertretenen Wirtschaftlichen Aufklärungsdienst für den Osten arbeitete in 

den ersten Monaten eng mit den militärischen und zivilen Behörden zusammen und fand beim 

sozialdemokratischen Reichkommissar für Ostpreußen, August von Winnig, Unterstützung 

für seine Arbeit. In der Praxis war der Heimatdienst die deutsche Propagandastelle zur 

Vorbereitung der in den Pariser Verträgen festgelegten Volksabstimmungen, die über die 

Zugehörigkeit ostdeutscher Gebiete zu Polen und zum Deutschen Reich entscheiden 

sollten.“448 Wenn ich Baur wie Klatt richtig verstanden habe, so hieß zugleich der ganze 

Zusammenschluss ursprünglich „Ostpreußischer Heimatdienst“ und beherbergte auch eine 

Institution mit derselben Bezeichnung „Ostpreußischer Heimatdienst“, die es dann auch noch 

nach der Umbenennung des Zusammenschlusses selbst gab. Man darf hier nicht vergessen, 

dass Ostpreußen sowohl an Polen wie an Litauen grenzte, (Letzteres erklärt das 
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antibolschewistische Engagement des Ostpreußischen Heimatdiensts oder des Ostdeutschen 

Heimatdiensts, wie er dann seit März 1919 hieß).  

Im Kontrast zu Baur hier das Zitat von Klatt: „Es galt, alle militärischen und zivilen Kräfte zu 

mobilisieren und gegen die bolschewistische Propaganda eine eigene wirksame Aufklärungs- 

und Werbetätigkeit zu entwickeln. Im Einvernehmen und unter Billigung der Reichs- und 

Provinzialbehörden wurde in Königsberg am 18. Februar 1919 durch Freiherrn von Gayl und 

Dr. von Scheubner-Richter der ‚Zentralausschuß für den ostpreußischen Heimatdienst’ 

gegründet, der sich die Bekämpfung des Bolschewismus und die Aufklärung der Bevölkerung 

über die im Osten drohende Gefahr zur Aufgabe machte. Hiermit war auf Wunsch des 

Reichskommissars Winnig und des Oberpräsidenten von Batocki eine einheitliche 

Organisation durch den Zusammenschluß aller für den ostpreußischen Heimatdienst tätigen 

Stellen geschaffen.“449 

Im März wurde vom Zentralausschuss des Ostpreußischen Heimatdiensts eine Umbenennung 

der eigenen Institution in „Zentralausschuß für den ostdeutschen Heimatdienst“ beschlossen. 

Rudolf Klatt schreibt in seiner sicher durch Sympathie für Winnig und den Ostdeutschen 

Heimatdienst geprägten Darstellung Folgendes über das Verhältnis zwischen Winnig als 

Ostkommissar und der sozialdemokratischen Reichsregierung, die ihn dazu ernannt hatte 

(Winnig gehörte als Ostkommissar noch der SPD an): „Was seine politische Stellung betrifft, 

so wurde sein Verhältnis zur SPD in der Folgezeit immer gespannter, andererseits gewann er 

durch seine energische und den Verhältnissen Ostpreußens Rechnung tragende Tätigkeit 

immer mehr das Vertrauen weiter Bevölkerungskreise, in denen seine eindeutige, nationale 

Gesinnung bekannt war.“450  

Bei Klatt liest man weiters über den dritten Verband des Zentralausschusses des Ostdeutschen 

Heimatdienst, der von Scheubner gegründet wurde und „Wirtschaftlicher Aufklärungsdienst 

für den Osten“ hieß., dass er 3 Abteilungen hatte. Die erste Abteilung war ein 

Aufklärungsdienst, der auch für „militärische Propaganda“ zuständig war. Die Freikorps-

Truppen in Litauen und Kurland waren das Arbeitsgebiet dieses Kurses, außerdem wurde für 

dem Grenzschutz zugehörige Personen und Zivilisten Vortragskurse in Königsberg gehalten. 

Die 2. Abteilung bestand in der Schriftleitung der Zeitschrift „Klarheit“, die von den Truppen 

gelesen wurde und in der es um antibolschewistische Propaganda und „Stärkung des 

Heimatgefühls“ ging. Die 3. Abteilung bestand aus einer Nachrichtenabteilung, in der die 
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Handelspolitik betreffende Nachrichten, die von Russland nach Deutschland gelangten, 

behandelt wurden. Dadurch sollten Handelsbeziehungen gefördert werden451.  

Klatt geht auf höchst interessante Vorgänge ein. Denn eben in diesem Juni 1919 sei es zu 

Spannungen zwischen dem Zentralausschuss des Ostdeutschen Heimatdiensts und 

Reichskommissar Winnig gekommen. Klatt führt hier in einer Fußnote ein Schreiben Winnigs 

an, das ihm, also Klatt, als Beleg für diese Spannungen gilt452. Darin stellte Winnig bei der 

Zentralstelle für Heimatdienst in Berlin den Antrag auf Einstellung der Geldmittel für den 

Zentralausschuss Ost.  

Klatt könnte hier zwar Einzelheiten dieses Antrags Winnigs falsch wiedergegeben haben, aber 

dass es sich bei dem von ihm zitierten Dokument um den oben genannten Antrag Winnigs 

handelt, wird Klatt nicht einfach erfunden haben. Wenn ich Klatt für jemanden wie David 

Irving hielte, der vielen Dokumenten falsche Bedeutungen unterschiebt, müsste ich auch alles 

andere, das ich von ihm übernommen habe, fast völlig in Frage stellen. Ich habe aber zu 

solchen massiven Zweifeln weder im Speziellen, noch bezüglich Klatts anderen 

Ausführungen Anlass bzw. nicht die Möglichkeiten um die von ihm herangezogenen 

Originalquellen zu überprüfen, sowie erst recht nicht jene Äußerungen Klatts, die nicht von 

ihm belegt werden. 

Die Gründe für Winnigs Antrag waren nach Klatt, dass eine antibolschewistische Propaganda 

zur Zeit nicht erwünscht sei, da die Propaganda gegen die Friedensbedingungen nun im 

Zentrum zu stehen habe, außerdem würde sich der Zentralausschus der Kontrolle durch 

Reichskommissar Winnig entziehen (an antibolschewistischer Propaganda wäre Scheubner 

mit seinem Hintergrund natürlich noch mehr interessiert gewesen als an Propaganda gegen 

Versailles). Dies würde man wiederum daran sehen, dass es unklar sei, wofür die Geldmittel 

verwendet würden, wofür Winnig Beispiele brachte. Winnig sah die Zusammensetzung des 

Zentralausschusses Ost für unglücklich sowie die Wochenschrift „Klarheit“ als wirkungslos 

an. Zudem meinte er, dass einige Vertrauensleute ihre Tätigkeit missbraucht hätten um für 

sich selbst an Geldquellen heranzukommen453.  

Für die folgenden Ausführungen zitiert Klatt nicht mehr aus den von Winnig verfassten 

Originalquellen selbst, sondern aus einem „Zweiten Tätigkeitsbericht des Ostd. 

Heimatdienstes.“ Dort wurde ein späteres Schreiben Winnigs entweder zur Gänze oder z.T. 

zitiert in dem es heißt, dass eine der im Zentralausschuss vereinigten Organisationen ein 

Flugblatt verbreitet habe, dass sich „in rüdester Sozialisten-und Judenhetze im Stile des 
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einstigen Reichsverbandes zur Bekämpfung der Sozialdemokratie. (dieser Verband war 1904 

von Konservativen und Nationalliberalen gegründet worden und löste sich kurz nach dem 

Ausbruch des Ersten Weltkriegs auf, Anm. B.V.)“ ergangen habe. Klatt meint es war klar, 

dass solche Vorkommnisse nicht mit dem Anspruch des Heimatdiensts, parteipolitisch neutral 

zu sein, harmoniert hätten „und daß sich Winnig nicht nur den Sozialdemokraten zu Liebe 

gegen die Auswüchse wenden mußte.“ Klatt führt weiter aus – ohne hier nun Dokumente zu 

erwähnen – , dass die Zentrale für Heimatdienst den Antrag Winnigs erst kurz, nachdem er 

Oberpräsident geworden war, beantwortete. Außerdem bat die Zentrale für Heimatdienst nach 

Klatts Darstellung Winnig vorübergehend um „Einlenkung“ und sprach die Hoffnung aus, 

dass nun nach der Ernennung Winnigs zum Oberpräsidenten des Heimatdiensts eine stärkere 

Konzentration des Heimatdiensts auf „Aufklärungsarbeit“ hin stattfinden würde. Außerdem 

sei es klar, so der Zentralauschuss, dass der Heimatdienst die Unterstützung der 

Reichsregierung, damit auch Winnigs, benötige. 

Nun macht Klatt eine für uns sehr wichtige Feststellung, die er aber nicht belegt. Denn 

Scheubner seien die an den Zentralausschuss adressierten Beschwerden Winnigs bekannt 

gewesen und außerden habe Scheubner einen schriftlichen Nachweis über die verbrauchten 

Gelder des Zentralausschusses Ost „gegeben“ (man darf annehmen für Winnig) und betont, 

dass der Heimatdienst nicht im Auftrag welcher Partei auch immer stehe, wie er auch bestritt, 

dass antisemitische Flugblätter verbreitet worden seien454. Von Johannes Baur wiederum 

werden diese Spannungen als „erste(n) Konflikte(n) zwischen den nationalistischen Kräften 

im Ostpreußischen Heimatdienst“455 und Reichskommissar Winnig interpretiert. Klatt schreibt 

explizit nur von einer Spannung zwischen Winnig und dem Zentralausschuss des 

Ostdeutschen Heimatdiensts, wobei er aber natürlich nicht unerwähnt lässt456, dass es in der 

Sache um den von Scheubner gegründeten Wirtschaftlichen Aufklärungsdienst oder 

Zentralausschuss Ost ging, und Scheubner auch auf die erwähnten Vorwürfe reagierte.  

Klatt führt weiter aus, dass die Arbeit des Heimatdiensts im Herbst 1919 „immer 

umfangreicher“457 wurde. Aus diesem Grund sei der Hinweis Scheubners, dass es notwendig 

sei, für die Reichszentrale für Heimatdienst eine Landesabteilung in Ostpreußen zu 

schaffen458, bei August Winnig auf offene Ohren gestoßen. Am 1. November 1919 wurde 

tatsächlich eine Abteilung Nordostdeutschland der Reichszentrale für Heimatdienst 

                                                 
454 Zweiter Tätigkeitsbericht des Ostd. Heimatdienstes (Rep.2, Nr. 4301) zitiert bei Klatt, Ostpreußen 150. 
455 Baur, russische Kolonie 255.  
456 Klatt, Ostpreußen 149. 
457 Ebd. 155. 
458 Scheubner-Richter an den OP (Oberpräsidenten), am 27. Oktober 1919 aus Danzig. (Rep.2, Nr. 4301) zitiert 
ebd. 
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gegründet, die auch von Scheubner geleitet wurde. Johannes Baur drückt sein Erstaunen 

darüber aus, dass Scheubner dies erlaubt wurde, obwohl es doch aufgrund des von Scheubner 

gegründeten Wirtschaftlichen Aufklärungsdiensts Ost noch im Juni des selben Jahres zu 

Spannungen zwischen Winnig und Letzterer Organisation gekommen war459.  

Diese Abteilung wurde damit beordert, eine „Aufklärung“ der Bevölkerung Ostpreußens zu 

leisten, die den Anweisungen der Reichszentrale entsprechen, sowie in „engem 

Einvernehmen“460 mit dem Oberpräsidenten des Ostdeutschen Heimatdiensts durchgeführt 

werden sollte, besonders was Maßnahmen der deutschen Regierung betraf, womit verhindert 

werden sollte, „daß sie als Grundlage parteipolitischer Verhetzung verstanden wurden.“461  

 

Die Abteilung Nordostdeutschland sollte sich auf Wunsch der Reichsregierung auf 

„Arbeiterfragen“ und „auf die soziale Fürsorge“ konzentrieren. Klatt vertritt die plausible 

Auffassung, dass diese von Scheubner geleitete Abteilung als „amtliche Stelle […] Rücksicht 

auf die außenpolitische Lage der Reichsregierung“ nehmen musste, weshalb sie sich nicht mit 

der von ihr als wünschenswert empfundenen „Schärfe“ in den voneinander getrennten 

Konflikten mit Polen und Bolschewiki engagieren konnte. „Der Beginn der Tätigkeit dieser 

Abteilung fiel dann schon mit den Vorbereitungen zum Kapp-Lüttwitz-Putsch zusammen, der 

zeigte, dass ein Großteil der Heimatdienst Aktiven – unter ihnen von Scheubner-Richter – der 

Weimarer Verfassung nicht gerade wohlgesonnen war.“462 

Karsten Brüggemann sieht einen Zusammenhang zwischen dem entschiedenen 

Antibolschewismus Scheubners und seiner baldigen Agitation gegen die Weimarer Republik: 

„Da die Weimarer Republik nach Scheubner-Richters Ansicht einer schleichenden 

Bolschewisierung ausgesetzt war, stand er bereits frühzeitig in Verbindung mit 

antirepublikanischen Gruppen.“ 

Brüggemann schreibt, dass Scheubner über seine Tätigkeit im Ostdeutschen Heimatdienst in 

Kontakt mit jenen Männern trat, die den sogenannten Kapp-Putsch mit Wolfgang Kapp im 

Zentrum planten463.und weiter, dass Scheubner der Pressechef der Kapp-Regierung im März 

                                                 
459 Baur, russische Kolonie 255. 
460 Klatt, Ostpreußen 155. 
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462 Baur, russische Kolonie, 255 f. 
463 Brüggemann, Führer 126. 
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1920 hätte werden sollen. Doch die Kapp-Putschisten konnten sich mit ihrer Regierung nicht 

lange halten. Paul Leverkuehn meint, dass neben den oben genannten Gründen auch der 

„Umschwung in den persönlichen und politischen Verhältnissen der östlichen Provinzen“, 

womit der Kapp-Putsch gemeint sein dürfte, ein weiterer Grund gewesen sei, dass sich 

Scheubner schließlich von seinem Amt als Obmann des „Ostdeutschen Heimatbunds“ 

zurückzog464. 

7 Lebensabschnitt von 1919 bis 1921/22 

7.1 Scheubner und Ludendorff 

7.1.1 Die „Europa-Asien-Gesellschaft“ und die Reise zu General Vrangel 
auf die Krim Mitte 1920 

Karsten Brüggemann zufolge kannte Scheubner Ludendorff schon aus dem Baltikum während 

des Ersten Weltkriegs. Doch erst als sich nationalistisch eingestellte Männer in der 

„Nationalen Vereinigung“ nach 1919 um Ludendorff sammelten, habe sich eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Ludendorff und Scheubner herauskristallisiert. Das Ziel dieser 

Gruppe war natürlich eine „nationale Erneuerung“. Auch wenn Scheubners Rolle zunächst 

nur von geringerer Bedeutung war, änderte sich das rasch und „der international erfahrene 

Oberleutnant der Reserve“ wurde „spätestens 1922 zum ostpolitischen Berater 

Ludendorffs“465. 

Bruno Thoss’ älterer Darstellung des Ludendorff-Kreises nach wurde die „Nationale 

Vereinigung“ Ende Oktober 1919 in Berlin gegründet. Sie sei aus der „Konkursmaße der 

ehemaligen Vaterlandspartei“466 geformt worden. Diese Vaterlandspartei war eine scharf 

nationalistische Hervorbringung des Ersten Weltkriegs, typisch für den nicht mehr eigentlich 

konservativen, sondern schon radikaleren Nationalismus jener Zeit, entstanden noch innerhalb 

des konservativ-monarchischen Systems – Letzterem war wahrscheinlich noch das 

einstweilige Zügeln jenes Radikalismus zu verdanken war, der dann nach Niederlage und 

Revolution voll ausbrach. Bei der Gründung der Vaterlandspartei spielten so berühmte 

Persönlichkeiten wie Tirpitz oder Wolfgang Kapp vom späteren Kapp-Putsch eine Rolle467. 

Thoss zufolge stellt die großteils aus der „Vaterlandspartei“ hervorgegangene „Nationale 

                                                                                                                                                         
[begegnet], ‚als wir uns beide vergeblich zum Kampf gegen das Novemberregime stellten.’“ Vgl. Brüggemann, 
Führer 141. 
464Leverkuehn, Posten 182 f. 
465 Brüggemann, Führer 124. 
466 Bruno Thoss, Der Ludendorff-Kreis 1919-1923. München als Zentrum der mitteleuropäischen 
Gegenrevolution zwischen Revolution und Hitler-Putsch. (München 1978) 64. 
467 Günther Watermeier, Politischer Mord und Kriegskultur an der Wiege der Weimarer Republik (München 
2007) 12. 
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Vereinigung“ die „eigentliche Gründung des Ludendorff-Kreises dar“468. Es habe innerhalb 

dieser „Nationalen Vereinigung“ sowohl einen militärischen Flügel wie einen Flügel 

politischer Publizisten gegeben, zu dem schon bald Scheubner und Trebitsch-Lincoln, ein 

kurioser Abenteurer jüdischer Abstammung469, der auch ein Memoirenwerk verfasst hat470, 

gestoßen seien. Die „Nationale Vereinigung“ sei ein „Zirkel politisierender Offiziere“ 

gewesen. Außerdem habe sie jeweilige Sektoren für Kontakte mit den Rechtsparteien, zu 

industriellen und agrarischen Geldgebern, politisch-ideologisch ähnlich ausgerichteten 

Gruppierungen im Ausland und auch zu sich in Deutschland aufhaltenden Ententeoffizieren 

und- diplomaten gehabt.  

Der Kreis um Ludendorff hatte schon früh Beziehungen zu Gyula Gömbös in Ungarn. Hierzu 

schreibt Ernst Nolte: „Wohl war Ungarn in den frühen zwanziger Jahren ein Zentrum 

internationaler rechtsradikaler Verschwörungen: Emissäre gingen zwischen Budapest und 

München hin und her, Julius Gömbös gründete den Offiziersbund des MOVE, beteiligte sich 

führend an den Bestrebungen der ‚Rassenschützler’ und versteckte in seiner Villa den 

Erzberger-Mörder Schulz.“ Und zuvor schreibt Nolte über die allgemeine, damalige Lage in 

Ungarn: „Die Regierungspartei war durch die Vereinigung der Christlich-Nationalen Partei 

mit der Kleinlandwirtepartei zustandegekommen und vereinigte damit gegensätzliche 

Interessen in ihrem Schoße. Ihr rechter Flügel aber wurde durch Männer gebildet, die, wie 

Gömbös, ständig zum Abfall zu den ungebundenen Gruppierungen der Extremen Rechten 

neigten.“471 

Dennoch behauptet Thoss, dass die Beziehungen des Ludendorff-Kreises zu Ungarn seit 

Anfang Juli 1920 auf den Plan zu einer Sofortlösung der „Österreichischen Frage“ reduziert 

wurden. Thoss stellt fest, dass dies seiner Einschätzung nach ganz im Sinne des damaligen 

Außenministers Pal Graf Teleki von Szek war. Teleki, eine für mich faszinierende Figur, 

spielte v.a. auch später eine hochinteressante Rolle als Premierminister von 1939-1941. 

Anhand von Telekis Haltung gegenüber Gömbös und seinen Vertrauten zeigen sich schon 

auch die Gegensätze zwischen jenem Konservativen oder „Rechten“, ja auch Antisemiten 

Teleki und jenen Vertretern eines radikalen Nationalismus und Antisemitismus wie Gömbös 

und später Imredy, die beide in den 30er Jahren Außenminister wurden, sowie ebenfalls später 

dem Anführer der Pfeilkreuzler Ferenc Szalasi.  

                                                 
468 Thoss, Ludendorff-Kreis 64. 
469 Carsten Heinisch, Rück-Blicke: Erinnerungen an Tage (Kaiserslautern 2009) 204. 
470 Ignaz Timothy Trebitsch-Lincoln, Der größte Abenteurer des 20. Jahrhunderts (Berlin 1931).  
471 Nolte, faschistische Bewegungen 206. 



197 
 

Und schon 1920 hatte dieser Gegensatz zwischen Teleki und den radikalen Nationalisten auch 

den Hintergrund zu einer größeren Sympathie Letzterer für das wie Ungarn im Ersten 

Weltkrieg besiegte Deutschland und damit auch für die Entstehung des Ludendorff-Kreises 

gebildet. Denn Teleki und seine Mitarbeiter versuchten trotz des auch von ihnen wie von so 

vielen anderen Ungarn als schmachvoll empfundenen Friedensvertrags von Trianon, einem 

der Pariser Vorortverträge, die 1919 zwischen den Siegern des Ersten Weltkriegs und den 

Besiegten ausgehandelt wurden, sich mit Frankreich zu arrangieren und standen deshalb auch 

der Gömbös-Gruppe von Anfang sorgenvoll gegenüber. Aufgrund dieser geringeren 

Kooperation von ungarischer Seite konnten die weitgespannten Pläne des Ludendorff-Kreises 

sich also nur mehr auf die im russischen Bürgerkrieg gegen die Bolschewiki kämpfenden 

Weißen konzentrieren472. Über diese ursprünglichen Pläne des Ludendorff-Kreises, wie sie im 

Mai 1920 festgelegt wurden, schreibt Bruno Thoss: „Außerdem beschloß man eine weitere 

Zusammenarbeit mit der weißrussischen und ukrainischen Emigration, über die man sich nach 

der Vollendung des mitteleuropäischen Blocks von Berlin bis Budapest die Türen zur 

Wiederaufnahme der im Baltikum abgeblockten Russlandpläne offenhalten wollte.“ 

Baur zufolge hoffte man im Ludendorff-Kreis auf die Offensive des berühmten „weißen“ 

Generals Vrangel, dem es Anfang Juni 1920 von der Krim aus gelungen war, Territorium in 

der Südukraine zu gewinnen.  

Der in Deutschland lebende und zum Ludendorff-Kreis gehörende russische Emigrant 

Wasillij Biskupski, der bald zusammen mit Scheubner das Scheubnersche publizistische 

Organ „Die Wirtschaftspolitische Aufbaukorrespondenz für Ostpolitische Fragen“ 

herausgeben sollte, schickte am 12. Juli einen Vertrauensmann zu General Vrangel um den 

General positiv hinsichtlich jenes deutsch-ungarisch-„weißrussischen“ (hiermit war nicht 

Weißrussland, sondern die „weißen“, zaristischen Russen gemeint)473 Komitees, das sich 

herausgebildet hatte, zu stimmen. Dies geschah Thoss zufolge in Übereinstimmung mit 

Gömbös und Hermann Bauer, einem Mitarbeiter Ludendorffs und Vorsitzenden der radikal 

antisemitischen, obskurantistischen Thule-Gesellschaft (mit Fußabdruck als 

Aufnahmekriterium!474) und Präsidenten der Vereinigten Vaterländischen Verbände Bayerns 

(VVB), einem Sammelbecken aller nationalistisch-antirepublikanischen Verbände, denen 

sowohl paramilitärische wie zivile Zirkel und Bünde angehörten475.  
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Brüggemann meint, dass es sich bei diesem Vertrauensmann Ludendorffs um Scheubner 

gehandelt haben „dürfte“476. Thoss selbst erwähnt nicht, dass es sich bei dieser Person, die zu 

Wrangel geschickt wurde, um Scheubner handelte. Ich schreibe hier nicht im Konjunktiv, 

weil wiederum Brüggemann sogar mit Originalquellen belegt, dass Scheubner General 

Vrangel aufsuchte. Es ist also etwas irreführend, wenn Brüggemann in FN 62 schreibt, dass es 

sich bei dem Vertrauensmann Ludendorffs, der zu Vrangel geschickt wurde, nur um 

Scheubner nur gehandelt haben „dürfte“. Denn Scheubner war tatsächlich, wie Brüggemann 

im Haupttext schreibt, Mitte 1920 im Auftrag von Ludendorff und süddeutschen Industriellen 

auf der Halbinsel Krim gewesen und hatte dort mit General Petr N. Vrangel für die von 

Scheubner gegründete Europa-Asien-Gesellschaft (auf die Brüggemann nicht näher eingeht) 

„über eine wirtschaftliche Zusammenarbeit“ Gespräche geführt. Allerdings ergebnislos.  

Den Grund dafür sieht Brüggemann darin, dass für Vrangel das Bündnis mit den Siegern des 

Ersten Weltkriegs zwar enttäuschend gewesen sei, doch dieses andererseits auch nicht in 

seiner Lage, in die ihn die Rote Armee gedrängt habe, „gegen eine von keinerlei offizieller 

deutscher Bestätigung gedeckte(r) Zusage von Privatleuten[…]eintäuschen (habe) können“.477 

 

Scheubner berichtete dem Auswärtigen Amt von den Ergebnissen seiner Gespräche mit 

Vrangel. Das Auswärtige Amt zeichnete das Gespräch zwischen Scheubner und Vrangel am 

15.12. 1920 auf478. Brüggemann erwähnt in diesem Zusammenhang außerdem auch Paul 

Leverkuehns „Posten auf ewiger Wache“, wo es heißt, dass Scheubner über seinen 

Mitarbeiter aus dem Ostdeutschen Heimatdienst und auch Korpsbruder aus der 

Studentenverbindung „Rubonia“ Arno Schickedanz, der später ebenfalls Nationalsozialist 

wurde, Kontakt zu einem anderen Rubonen-Korpsbruder, nämlich Alfred Rosenberg, 

aufgenommen habe, bezüglich des Vrangel betreffenden Projekts.479 Allerdings erwähnt 

Brüggemann hier nicht, dass Leverkuehn in seiner Darstellung völlig ausblendet, dass 

Scheubner dem Ludendorff-Kreis angehörte, und wenn er zu Vrangel reiste, dies sicher im 

Auftrag entweder Ludendorffs oder eines von Ludendorffs Vertrauten, wie z.B. Biskupsij, 

geschah. Leverkuehn schreibt Folgendes: „In der letzten Zeit seiner Tätigkeit in den östlichen 

Provinzen, als Scheubner anfing, sich zu fragen, welche Aufgabe er nun anpacken sollte, 

machte ihm sein Mitarbeiter Arno Schickedanz Mitteilungen aus der Korrespondenz, die er 

mit ihrem gemeinschaftlichen baltischen Korpsbruder Alfred Rosenberg führte. Dieser stand 
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in München in Verhandlungen mit süddeutschen Firmen, die erwogen, eine deutsche 

Kommission zu dem in der Krim kämpfenden weißrussischen General Wrangel zu entsenden. 

Scheubner fuhr nach München und wurde dort von Alfred Rosenberg mit den industriellen 

Kreisen und den weißrussischen Emigranten, die mit Wrangel in Zusammenhang standen, 

bekannt gemacht. Das Ergebnis der Besprechungen war, dass Scheubner an die Spitze einer 

Kommission trat, die die Verbindung mit Vrangel in der Krim aufnehmen sollte.“480 

Möglicherweise verschwieg Leverkuehn den Zusammenhang zwischen Scheubner und 

Ludendorff völlig, weil Ludendorff später, nach Ludendorffs Beteiligung am Hitler-Putsch, 

dem anschließenden Prozess und der Freilassung Hitlers zum Gegner Hitlers wurde 

(andererseits war der Zusammenhang Scheubner-Ludendorff-Hitler gerade für den Verfasser 

von „Posten auf ewiger Wache“ durch den Hitler-Putsch eindeutig). Es ist sicher kein Zufall, 

dass Leverkuehn schon in der Überschrift zu jenem Kapitel, in dem er Scheubners 

antibolschewistische Tätigkeit schon vor Scheubners Eintritt in die NSDAP beschreibt, einen 

engen Zusammenhang zwischen jener und der späteren nationalsozialistischen Tätigkeit 

herstellt. Die Kapitelüberschrift lautet nämlich „Antibolschewist-Nationalsozialist“. Es ist 

natürlich auch naheliegend, dass Leverkuehn ebenfalls einen Zusammenhang zwischen der 

frühen antibolschewistischen Aktivität Scheubners und dem Nationalsozialismus herstellen 

wollte, als er den Kontakt Scheubners zu den „weißen“, russischen Emigranten auf 

Scheubners Freundschaft mit Schickedanz und Rosenberg zurückführte. Baur stellt fest, dass 

die Beziehungen Scheubners zu den russischen Emigranten in München „wohl nicht allein 

über die Vermittlung seines (also Scheubners, Anm. B.V.) Landsmanns und Corpsbruders 

Alfred Rosenberg, wie Leverkuehn es annimmt.“ zustandekam. Wichtige Faktoren für die 

Beziehungen Scheubners zu den russischen Emigranten waren sicher die Umstände, dass 

Scheubner seit seiner Jugend die russische Sprache beherrschte und auch, wie Baur annimmt, 

die nicht in München, sondern in Berlin ansässigen russischen Emigranten von seiner 

Tätigkeit im Baltikum her kannte. Demnach hatte er hier Kontakte, noch bevor er im 

Ludendorff-Kreis eine Rolle spielte und dort als Ostexperte benötigt wurde. Baur sieht die 

Ziele jener Reise darin, Kontakte in Bezug auf Handelsbeziehungen herzustellen und 

außerdem einen noch stärkeren deutschen Einfluss auf die letzte russische, 

antibolschewistische Armee im europäischen Teil Russlands nehmen zu können481.  

Ernst Piper wiederum führt in seiner Alfred Rosenberg-Biographie Fakten an, die man bei den 

anderen Historikern nicht findet: „Scheubner-Richter war in der zweiten Hälfte des Jahres 
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1920 für das Auswärtige Amt in Ungarn, Bulgarien, Serbien, Rumänien und vor allem 

Südrussland unterwegs gewesen. Er hatte sich als Russe ausgegeben, ‚die Stimmung aller 

russischen Kreise’ erkundet und die Erkenntnis mitgebracht, dass ‚alle rechtsgerichteten 

nationalen Kreise deutsch orientiert’ seien, weswegen er mit ihnen eine Zusammenarbeit 

empfahl.“482 Piper entnimmt diese Informationen den Akten des Auswärtigen Amts: 15.12. 

1920. AA R83379. 

Johannes Baur erwähnt eine „Europa-Asien-Gesellschaft“, die Scheubner gegründet hatte, 

und dass Scheubner auf seiner Reise zu Vrangel als politischer Vertreter jener „Europa-Asien-

Gesellschaft“ fungierte und von zwei deutschen Kaufmännern und einem ungarischen 

Kaufmann begleitet wurde. Baur belegt dies mit Hinweisen auf das Buch von James und 

Suzanne Pool, „Hitlers Wegbereiter zur Macht“ und auf eine erst lange nach der Reise 

publizierte Ausgabe der von Scheubner herausgegebenen Zeitschrift „Wirtschaftspolitische 

Aufbaukorrespondenz für ostpolitische Fragen“ Nr.16 vom 19.4.1923. „Diese Verbindung 

wirtschaftlicher und politischer Aktivitäten war typisch für von Scheubner-Richter, der die 

Notwendigkeit einer soliden finanziellen Basis zur Durchsetzung politischer Ziele nicht nur 

erkannt hatte, sondern auch alles tat, diese Basis zu verschaffen.“ Außerdem seien viele 

Projekte Scheubners und eben auch diese Reise „überhastet geplant und ausgeführt“483 

worden. Ähnlich wie Brüggemann, dessen Aufsatz im selben Jahr wie Baurs Buch erschien 

und der Baur auch für die Überlassung des Scheubner-Kapitels aus seinem Buch dankt, sieht 

auch Baur den Grund dafür, dass Vrangel sich nicht an der „Weißen Internationale“ 

ausrichten wollte, darin, dass er es sich nicht mit seinen Allierten, den Siegermächten, 

verscherzen wollte. Hier werden speziell die französischen Allierten von Baur erwähnt. 

Dennoch waren diese Reise und auch die Verhandlungen für Scheubner nicht völlig nutzlos 

verlaufen. Denn er machte hier die Bekanntschaft von Grigorij Nemirovič-Dančenko, dem 

Pressesprecher der Vrangel-Armee. Nemiroviĉ-Danĉenko sollte in den nächsten Jahren zu 

einem wichtigen Mitarbeiter Scheubners werden. Baur interpretiert das Engagement des 

Ludendorff-Kreises auf der Krim als eine Stärkung jener „deutschfreundlichen“ Rechten in 

der Vrangel-Armee, die hierin ein Zeichen-Setzen für eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Deutschen und Russen sah484. 

Außerdem hatte Scheubner auf jener sechsmonatigen Reise zu Vrangel auch Gespräche mit 

dem ungarischen Reichsverweser Admiral Horthy führen können. Brüggemann führt das 

Netzwerk von Kontakten zwischen ungarischen, österreichischen, bayerischen und russischen 
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„Rechten“ auf dieses Gespräch zwischen Scheubner und Horthy zurück485. Ich vermute, dass 

Brüggemann dieses Gespräch durch das bereits erwähnte Dokument des Auswärtigen Amts 

über Scheubners Reise zu Vrangel belegen kann, das er hier nicht explizit als Beleg zitiert. Im 

Januar 1923 reiste Scheubner ein zweites Mal zu Horthy, um mit ihm zu sprechen486. Zwei 

Tage nach Hitlers Machtergreifung machte Gombös, als er nun ungarischer Ministerpräsident 

war und einen dem nationalsozialistischen Deutschland gegenüber betont freundlichen Kurs 

einschlug, in einer Äußerung keinen Unterschied mehr zwischen Ludendorffs Bestrebungen 

und denen Hitlers, als er den „deutschfreundlichen“ Kurs seiner eigenen Außenpolitik damit 

legitimierte, „dass wir vor 10 Jahren über Herrn Scheubner-Richter durch gemeinsame 

Prinzipien und gemeinsame Weltanschauung Verbindung miteinander hatten.“487 

Jene Pläne zu einer „Weißen Internationale“, die schließlich scheitern sollten488, waren 

ursprünglich ziemlich weitreichend489.  

7.1.2 Vasilij von Biskupskij 

Wer aber war jener oben erwähnte Vasilij Biskupskij? Folgen wir hier zunächst der älteren, 

aber prägnanteren Darstellung aus der Feder Walter Laqueurs in „Deutschland und 

Russland“490. Laqueur zufolge kommandierte Biskupskij während des russischen 

Bürgerkriegs zuletzt das dritte Armeekorps in Odessa und hatte den Ruf, ein fähiger Offizier 

zu sein. Biskupskij ging, nachdem die Weiße Armee die Ukraine geräumt hatte, zunächst 

nach Berlin, von dort in Zusammenhang mit dem Scheitern des Kapp-Putschs nach München, 

das damals ein Zentrum aller antirepublikanischen, nationalistischen und „rechten“ Umtriebe 

in Deutschland war. Hier kam Biskupskij mit Ludendorff in Kontakt, der“ ihn für den 

fähigsten und zuverlässigsten unter den führenden Russen hielt,“ wofür Walter Laqueur in 

seinem z.T. eher essayistisch wirkenden Buch keine Quellenangabe anführt. 

Laqueur schreibt, dass Biskupskij mit Ludendorff 1923 ein Geheimabkommen über die 

Zukunft Deutschlands wie Russlands schloss. Laqueur fügt hinzu, dass keine Details des 

originalen Geheimabkommens bekannt seien. Einem Bericht über ein am 8. September 1939 

                                                 
485 Brüggemann, Führer 127. 
486 Ebd. 142. Brüggemann belegt dies mit Deuerlein, Hitler-Putsch 516. 
487 Thoss, Ludendorff-Kreis, 470. Thoss bezieht sich hier auf die in der kommunistischen Zeit in Ungarn 
veröffentlichte Quellensammlung Magda Adàm/Gyula Juhasz/Lajos Kerekes, Allianz Hitler-Mussolini-Horthy 
(Budapest 1966), zusammengestellt und kommentiert von Historikern, die sich natürlich unabhängig von ihren 
vorhandenen bzw. nicht vorhandenen fachlichen und menschlichen Qualitäten einer kommunistischen 
Terminologie und zumindest dem Anschein nach auch Ideologie befleißigen mussten. Thoss gibt hier nicht den 
originalen ungarischen Titel der Quellensammlung an, sondern übersetzt ihn ins Deutsche und beruft sich 
außerdem auf ein allerdings ins Deutsche übersetzte Buch eines der hier beteiligten Historiker, nämlich Lajos 
Kerekes, Abenddämmerung einer Demokratie. Mussolini, Gömbös und die Heimwehr (Wien 1966). 
488 Brüggemann, Führer 127. 
489 Thoss, Ludendorff-Kreis, 388. 
490 Laqueur, Deutschland 124. 
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geführtes Gespräch mit Biskupskij zufolge, das in „Records of the NSDAP, T-81, Rolle 11, 

National Archives, Washington“ auffindbar ist, sagte Biskupskij, dass nun, kurz nach dem 

Abschluss des Hitler-Stalinpakts, das alte zwischen Biskupskij und Ludendorff geschlossene 

Abkommen nicht tangiert werde, weil dieses auf den Grenzen von 1914 beruht habe und dass 

der letzte Paragraph dieses Vertrags eine „Volksmonarchie“ für Russland vorgesehen habe491.  

 

Βei Scheubners Tätigkeit für Ludendorff kamen ihm seine Beziehungen aus dem Baltikum 

zugute. So hatte Scheubner schon bei seiner Tätigkeit für den Ostdeutschen Heimatdienst im 

Jahr 1919 einen Nachrichtendienst begründet, den Karsten Brüggemann als Vorläufer zu jener 

später von Scheubner und Biskupskij gegründeten Aufbau-Gesellschaft bezeichnet. Dieser 

Nachrichtendienst hatte Zweigstellen in Kowno (Kaunas) und Mitau (Jelgava), zwei Orte, bei 

denen die Freiwilligenarmee des antibolschewistischen Kosakenhauptmanns Pavel 

Michajlovic Avalov-Bermondt ihre zentralen Quartiere hatte492. „In diesem Rahmen 

verbanden sich Scheubner-Richters innen- und außenpolitische Ziele493.“  

Bettina Dodenhoeft nennt Biskupskij in ihrer neueren Darstellung „eine der interessantesten 

Gestalten in der russischen Emigrantenszene in Deutschland.“ Und weiter: „Sein Leben 

spiegelte die Zwänge des Emigrantenlebens wider, die tägliche Sorge um ein finanzielles 

Einkommen bei gleichzeitigem politischem Engagement. Auch erlebte er in den 25 Jahren, 

die er in Deutschland verbrachte, die Entwicklung seines Exillandes mehr oder weniger aktiv 

mit. Biskupskij war eine schillernde Persönlichkeit – er entzieht sich jeglichem Zugriff, 

jeglicher Einordnung.“  

Biskupskij ging nach der Oktoberrevolution in die Ukraine und übernahm dort während des 

Bürgerkrieges zwischen Weißen und Roten „Kommandos über verschiedene weiße 

Armeeeinheiten“494. Doedenhoeft schreibt, dass er in dieser Zeit wahrscheinlich bereits 

Kontakte zu deutschen Militärs hatte. Doch sie bemerkt, dass die Nachrichten über 

Biskupskijs Haltung gegenüber Deutschland in dieser Zeit einander widersprechen. Nach 

Dodenhoeft sei es unklar, wo Biskupskij nach seiner Flucht vor den Bolschewiki lebte, bis er 

nach Deutschland kam. Höchstwahrscheinlich habe er zunächst ein Jahr in Frankreich 

verbracht495. 

                                                 
491 Laqueur, Deutschland 125. 
492 Brüggemann, Führer 141, FN 61. Brüggemann zitiert hierzu den Aufsatz Wilhelm Lenz, Die Bermondt-
Affaire 1919. In: Journal of Baltic Studies 15 (1984) 17-26. 
493 Brüggemann, Führer 127.  
494 Bettina Dodenhoeft, Vasilij von Biskupskij – Eine Emigrantenkarriere in Deutschland. In: Russische 
Emigration in Deutschland 1918 bis 1941. Leben im europäischen Bürgerkrieg, ed. Karl Schlögl (Berlin 1998) 
219-228, 219. 
495 BAK NS 19/1839, Bericht (Biskupskij) vom 18.10. 1935, Beilage 12 zitiert ebd. 
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Biskupskij habe wohl festgestellt, dass dort die Chancen für seine politischen Aktivitäten als 

monarchistischer Emigrant schlecht bestellt seien und sei deshalb nach Deutschland 

übersiedelt. Es ließe sich aber, so Dodenhoeft, leider nicht nicht mehr feststellen, inwieweit 

als Motiv für diese Übersiedlung auch eine neue Haltung gegenüber Deutschland, gegen das 

er im Ersten Weltkrieg eben noch gekämpft hatte, etwa eine Art Germanophilie, eine Rolle 

spielte. Wahrscheinlich sei er während seines Aufenthalts in Frankreich zu der Auffassung 

gelangt, dass man von Deutschland aus mehr gegen die Bolschewiki unternehmen könne. 

Sobald Biskupskij in Berlin angekommen war, begann er sich geradezu hektisch politisch zu 

betätigen und unterstützte bald aktiv den Kampf der „Weißen“ im Baltikum. Er macht hier 

das erste Mal auf sich aufmerksam und stellte Anfang 1919 eine westrussische Regierung 

zusammen. Doch da die Weißen bald den Roten im Baltikum unterlagen, existierte diese 

Regierung nicht lange496.  

Es sei möglich, „aber nicht endgültig zu beweisen“, dass Biskupskij am Kapp-Putsch im März 

1920 beteiligt war, wo ja bereits Scheubner eine Rolle spielte. Dodenhoeft räumt als bloße 

Möglichkeit ein, dass es sich bei Biskupskij um den Verbindungsmann der russischen 

Monarchisten zu den Kapp-Putschisten gehandelt haben könnte. Möglicherweise habe er 

hiefür monatlich fünfzigtausend Mark erhalten. Ohne Konjunktiv stellt Dodenhoeft fest, dass 

die Zusammenarbeit beider Gruppen auf gegenseitigen Abmachungen beruht habe, dass sich 

nämlich die deutsche Kapp-Regierung für eine Restauration der Monarchie in Russland 

einsetzen wollte, woraufhin dieses neue Zarenreich die Regierung Kapp in Deutschland 

unterstützen sollte.  

Biskupskij sei durch Scheubner mit den Kreisen der NSDAP und auch mit Ludendorff 

bekannt gemacht worden. Ludendorff schloß mit Biksupskij einen Pakt, demzufolge 

Deutschland und Russland in den Grenzen von 1914 wiederhergestellt werden sollten497. „In 

kurzer Zeit lernte Biskupskij viele der Nationalsozialisten kennen, die nach der 

Machtergreifung Karriere machen sollten. Auch mit Hitler muß er gut bekannt gewesen sein, 

obwohl dieser später jeden Kontakt zu den russischen Emigranten ablehnte.“ 498  

Ohne Quellenangabe, aber auf eine sehr anschauliche Weise bemerkt Laqueur: „Leute, die ihn 

gut kannten, haben Biskupskij als einen schlauen Planer und Intriganten bezeichnet.“ In 

einem ohne Orts-, Jahres- und nähere Quellenangabe versehenen Bericht Biskupskijs an 

                                                 
496 DBFP 1, Serie Bd. 3, 141 zitiert bei Bettina Dodenhoeft, Vasilij von Biskupskij 219. 
497 BAK NS42/35 (Bundesarchiv Koblenz) Erklärung Biksupskijs vom 08. 09. 1939, Bl. 47-49, zitiert bei 
Dodehoeft, Vasilij Biskupskij, 221. Dies stimmt mit Walter Laqueurs Angaben überein, vgl. Laqueur, 
Deutschland 125, v.a. ist das Datum des 08.09.1939 sowohl bei dem von Laqueur wie dem von Dodenhoeft 
angeführten Dokument angegeben  
498 Dodenhoeft, Vasilij Biskupskij 221. 
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Himmler, den Laqueur heranzieht, schreibt Biskupskij über sich selbst, dass er schon seit dem 

Ersten Weltkrieg an die Verschwörungen von Juden, Freimaurern und Jesuiten und 

interessanterweise neben diesen nicht gerade originellen Vorstellungen auch an andere dunkle 

Kräfte geglaubt habe. „Aber nach Meinung mindestens eines Zeugen war Biskupskij viel zu 

intelligent, um so etwas wirklich zu glauben, und hätte es nur behauptet, um sich bei den 

Rechtsradikalen beliebt zu machen. Sicher ist, dass Biskupskij an politischer Intrige Spaß 

hatte. Er spielte eine Richtung gegen die andere aus.“499  

Dieser gewisse Unterschied zwischen der Ideologie Biskupskijs und der Hitlers und 

Himmlers, ja auch vieler fanatisch antisemitischer russischer Emigranten erinnert an die 

Distanz Scheubners zu dem Fanatismus Hitlers, Himmlers und Rosenbergs, wenngleich es 

sich nach den Andeutungen Laqueurs um eine innerliche Distanzierung Biskupskijs handelte, 

vielleicht weniger aus Intelligenz, sondern mehr aus einer anderen Persönlichkeitsstruktur 

heraus, während bei Scheubner die Distanz durch Mäßigung ausgedrückt wurde. Letzteres 

belegt v.a. sein bereits erwähntes, von der Münchner Polizei beschlagnahmtes „Deutsches 

Manifest“ von 1921, vielleicht weniger sein durch August Winnig überliefertes Bekenntnis zu 

einem Nationalen Sozialismus im Sinne Friedrich Naumanns, da es natürlich nicht sicher ist, 

ob Scheubner auch die gegen den Antisemitismus gerichteten Tendenzen Naumanns bekannt 

waren, obwohl die gemäßigteren Züge von Scheubners Vorstellungen zur „Judenfrage“ 

durchaus, wie bereits erwähnt, an die von Moshe Zimmermann behandelten Ideen Naumanns 

erinnern. Mehr noch aber erinnert diese sich den Antisemitismus mit okkulten Implikationen 

bloß zu Nutze machende Haltung Biskupskijs – vorausgesetzt dass sie zutrifft – an jene 

„pragmatisch-zynische“ Haltung, die Karsten Brüggemann Scheubners Entschluss zu dessen 

NSDAP-Beitritt attestiert („Ich habe mich für die Nationalisten ohne Stehkragen 

entschieden,“ wie Scheubner laut Max Hildebert Boehm gesagt haben soll). Diese Haltung 

Scheubners wie die Biskupskijs dürfte auch sehr stark in jenem Gespräch zwischen Scheubner 

und dem deutschen Gesandten in Budapest 1922, das noch zu behandeln sein wird, zur 

Geltung gekommen sein, in dem es dem Plan Scheubners entsprochen haben dürfte, sich des 

fanatischen russischen Antisemitismus als mehr oder weniger bloßes Instrument oder Mittel 

zum Zweck des Sturzes der Bolschewiki zu bedienen.  

Interessanterweise scheint Laqueurs Interpretation von Biskupsij von seiner sonstigen 

Gesamtinterpretation von Denkweise und Persönlichkeitsstruktur „rechter“, russischer 

Antisemiten abzuweichen. Besonders stark fällt einem dies in seinem 1993 publizierten Buch 
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„Der Schoß ist fruchtbar noch“500 auf, indem er eine noch genauere Darstellung jener 

russischen „Rechten“, die die für ihre Progrome berüchtigten „Schwarzen Hundert“ und die 

Fälschung der „Protokolle der Weisen von Zion“ hervorgebracht hatten, als in „Deutschland 

und Russland“ verfasste und sie mit der Darstellung des wiedererwachten russischen 

Nationalismus der 1990er Jahre verknüpfte. Denn nach Laqueurs Auffassung sei es nicht 

sicher, ob die deutschen Nationalsozialisten an jene Szenarien angeblicher „jüdischer 

Weltverschwörung“ tatsächlich glaubten oder sie nur als Vorwand benutzten, während 

Laqueur andeutet, dass es im Fall jener russischer Antisemiten, die an ähnliche Mythen von 

Weltverschwörung glaubten, keinen Zweifel geben könne, dass sie tatsächlich mit vollster 

Überzeugung daran geglaubt hätten. „Ihre Haltung (also die der Nationalsozialisten, Anm. 

B.V.) war zynischer.“501 Wenn die Einschätzung Laqueurs richtig sein sollte, wie auch die 

Einschätzung „mindestens eines Zeugen“502, dass Biskupsij nicht wirklich an jene 

Weltverschwörungsszenarien geglaubt habe, so würde Biskupsij tatsächlich einen Sonderfall 

unter den damaligen nationalistischen und antisemitischen Russen darstellen. 

Ein großer Unterschied jener Russen zu den deutschen Nationalsozialisten ist natürlich auch, 

dass Erstere, von ihrer entweder direkten Unterstützung oder aber ihrem ideologischen 

Gutheißen der Progrome abgesehen, trotz ihrer vielleicht stärkeren Überzeugung bezüglich 

angeblich „dämonischer“ Kräfte des Judentums keine völlige Vernichtung der Juden 

Russlands, Europas oder der Welt in die Tat umzusetzen versuchten, was freilich auch an den 

verschiedenen Bedingungen und Möglichkeiten lag. Friedrich Heer zitiert – leider ohne ihn zu 

belegen – einen Satz Graf Wittes, jenes überaus wichtigen obersten zaristischen Ministers zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts, gegen den die Fälschung der „Protokolle der Weisen von Zion“ 

z.T. gerichtet war, der sich auch sehr negativ über die Progromisten der „Schwarzen Hundert“ 

äußerte503. Dennoch wäre dieser Satz Wittes nicht nur ein Beispiel für den heftigen russischen 

Antisemitismus auch bei Nichtprogromisten, sondern auch für die Schwierigkeiten, vor denen 

sich vielleicht nicht nur der Antisemitismus Wittes, sondern selbst der Progromisten im 

Unterschied zu den späteren deutschen Nationalsozialisten gestellt sah, und der neben dem 

Fehlen technischer Mittel, auch für eine gewisse Nachlässigkeit und möglicherweise auch für 

noch vorhandene moralische Skrupel wie auch Ängste um das eigene Prestige sprechen mag. 

Witte soll nämlich in einem Gespräch mit dem vorletzten Zaren, Alexander III., gesagt haben, 

dass er, wenn es technisch möglich wäre, alle Juden des Zarenreiches auf einmal im 

                                                 
500 Laqueur, Der Schoß ist fruchtbar noch. Der militante Nationalismus der russischen Rechten (München 1993 – 
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501 Ebd. 58. 
502 Laqueur, Deutschland 124. 
503 Ebd.  



206 
 

Schwarzen Meer ertränken lassen würde, doch er wisse, dass dies nicht möglich sei, wobei 

allerdings berichtet wird, dass Witte zynisch hinzugefügt haben soll – da dies nicht möglich 

sei, müsse man sich wohl damit abfinden, dass die Juden weiterleben. Natürlich mag dies 

auch eine sarkastisch-zynische Ironisierung und Ad-absurdum-Führung eines Vernichtungs-

Antisemitismus von Seiten Wittes gegenüber dem Zaren im Sinne von Jonathan Swifts 

„Modest Proposal“ gewesen sein und könnte somit auch für eine eigene Position Wittes 

stehen und muss nicht notwendigerweise, wie Heer meinte, ein typisches Zeugnis für den 

hohen Grad des Antisemitismus im zaristischen Russland darstellen504.  

Da Biskupskij sich von 1921-23 stets in einem Netzwerk sowohl russischer wie deutscher 

„rechter“ Kreise in München bewegte, sei es nicht verwunderlich, dass er an jenem Tag, als 

die russischen monarchistischen Konstitutionalisten einen Kongress in Berlin abhielten und 

bei diesem Anlass rechte russische Monarchisten ein Attentat auf den konstitutionalistischen 

Politiker Miljukow verübten, dabei aber einen anderen russischen Liberalen, Nabokow senior 

(den Vater des Schriftstellers Vladmir Nabokow), tödlich verwundeten, ebenfalls in Berlin 

war. Walter Laqueur schreibt darüber: „Unter den Anhängern Biskupskijs erregten zwei 

Männer, Shabelskij-Bork und Taboritzkij, im Jahre 1922 großes Aufsehen. Die hatten in 

Berlin eine dem Muster der Schwarzen Hundert (=jene schon vor dem Ersten Weltkrieg im 

Zarenreich tätige Bewegung von Progromisten, Anm. B.V.) nachgebildete Organisation 

gegründet, die terroristische Akte gegen missliebige Emigrationskreise unternahm. Am 28. 

März drangen die beiden an der Spitze einiger ihrer Anhänger in eine russische Versammlung 

in der Berliner Philharmonie ein, in der der ehemalige Führer der Kadettenpartei (der 

konstitutionellen Demokraten), Miljukow, eben eine Rede beendet hatte. Shabelskij-Bork und 

Taboritzkij eröffneten das Feuer auf das Podium in der Absicht, Miljukow zu töten, trafen 

aber den Vorsitzenden der Versammlung, den gleichfalls der Kadettenpartei angehörenden 

Politiker Nabokow, der an der Verwundung starb. Shabelskij und Taboritzkij wurden zu 

langen Zuchthausstrafen verurteilt, die sie aber nur zum Teil absitzen mußten. Sie spielten 

später im Dritten Reich in der russischen Emigration keine bedeutende Rolle mehr.“505 

Dodenhoeft erwähnt, anders als Laqueur, Shabelskij-Bork und Taboritzkij nicht und diskutiert 

dementsprechend auch nicht, ob man diese beiden Männer als Anhänger Biskupskijs 

bezeichnen kann, wie sie von Laqueur genannt werden. Es ist möglich, dass Laqueur sich 

                                                 
504 Friedrich Heer, Gottes erste Liebe. 2000 Jahre Judentum und Christentum. Genesis des österreichischen 
Katholiken Adolf Hitler (München 1967) 202. Jonathan Swift hatte in seinem satirischen Pamphlet „Modest 
Proposal“ den Iren des 18. Jahrhunderts zur Besserung ihrer Lage gegenüber England empfohlen, dass sie ihre 
Neugeborenen schlachten lassen sollten und machte genaue Angaben, wieviel Gramm dieses „Fleisches“ dann 
auf Märkten verkauft werden sollten.  
505 Laqueur, Deutschland, 125.  
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durch die Tatsache, dass Biskupskij sich an dem Tag des Attentats in Berlin aufhielt und in 

Zusammenhang damit verhaftet, wenn auch nach einem Verhör gleich wieder freigelassen, 

wurde506, dazu veranlasst sah, die Attentäter als „Anhänger Biskupskijs507“ zu bezeichnen, 

obwohl die Verhaftung Biskupskijs nicht von Laqueur erwähnt wird. Dodenhoefts 

abschließendes Urteil über die Zusammenhänge zwischen Biskupskij und dem Attentat lautet: 

„Er war mit den Attentätern sehr wahrscheinlich bekannt; ob er von deren Plänen wußte, ist 

nicht festzustellen.“ 

„Die nächste Etappe in Biskupskijs Laufbahn war der Hitler-Putsch.“508 Biskupskij war zwar 

nicht direkt am Hitler-Putsch vom November 1923 beteiligt, aber aufgrund seiner zahlreichen 

Verbindungen zur NSDAP ging die Polizei auch gegen ihn vor, woraufhin er zunächst 

ausgewiesen wurde. Eine Rolle spielte hier auch ein merkwürdiges Gerücht, das die 

Münchner Polizei kurioserweise für wahr zu halten schien. Dodenhoeft zieht hier ein 

ähnliches Dokument heran wie jenes, das Walter Laqueur in „Deutschland und Rußland“ 

heranzog – zwei Dokumente, die man aufgrund der Ähnlichkeit ihres Inhalts leicht 

miteinander verwechseln könnte. Laqueur schreibt über das von ihm herangezogene 

Dokument: „Nach einer internen Denkschrift der Bayerischen Regierung hatte Scheubner-

Richter ‚enorme Summen’zu seiner Verfügung. Diese Quelle hielt es nicht für 

ausgeschlossen, dass der Hitler-Putsch von Moskau unterstützt worden sei. Moskau profitierte 

von dem faschistischen Kampf gegen die nationale Regierung in Bayern, und Moskaus Taktik 

sei immer abgestellt auf verfrühte Aktionen der ‚Weißen’. Die kommunistisch-völkische 

Annäherung in Berlin im August 1923 sei noch in frischer Erinnerung, wie auch die 

Fraternisierung zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten in München nach dem 

Putsch. Der Schreiber des Memorandums verweist auch auf die Anwesenheit vieler 

Exkommunisten in Scheubner-Richters ‚Kampfbund’ und die Teilnahme zahlreicher 

Neuankömmlinge aus Rußlands früheren baltischen Provinzen (Aktenvermerk des 

Staatsministeriums des Äußeren, datiert ca. 15. Novmeber 1923, abgedruckt in Der Hitler-

Putsch, hrsg. v. E. Deuerlein, Stuttgart 1962, S. 386-390). Dieser Verdacht ist 

höchstwahrscheinlich unbegründet, aber es ist interessant, daß er überhaupt in einem 

Geheimbericht erhoben werden konnte.“509 

Ein faszinierendes Licht werfen solche Vermutungen und Spekulationen natürlich auf das für 

ihre Zeitgenossen wie für die Nachwelt mit geheimnisvoller, zwiespältiger Aura umgebenen 

                                                 
506 BAK R43II 1488a, Heydrich an Rosenberg, 01. 12. 1933, Bl. 61. zitiert bei Dodenhoeft, Vasilij Biskupskij, 
221 
507 Laqueur, Deutschland, 124. 
508 Dodenhoeft, Vasilij Biskupskij, 221. 
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(ob zu Recht oder zu Unrecht) Phänomen der „weißen“ Emigranten. Ernsterzunehmend an 

jenem Geheimbericht als die Vermutungen bezüglich einer Unterstützung des Hitler-Putschs 

durch Moskau sind die in demselben Bericht erwähnten, dort als Feststellungen betrachteten, 

glaubhaften Phänomene, wie die der ehemals kommunistischen Miglieder von Scheubners 

„Kampfbund“ sowie der zahlreichen Neuankömmlinge aus den zu diesem Zeitpunkt 

allerdings nicht kommunistischen baltischen Ländern. Hierin ist vielleicht des Rätsels Lösung 

für das Misstrauen der Münchner Polizei, wie der staatlichen Stellen Bayerns zu sehen: das 

Eintreffen vieler suspekt wirkender Ausländer, „noch dazu“ aus dem ehemaligen Zarenreich, 

das seit der Niederlage der „Weißen“ im Bürgerkrieg kommunistisch war, gab zu vielen 

Spekulationen Anlass, sogar dahingehend, dass entschiedene Antibolschewisten als heimliche 

Bolschewisten verdächtigt werden konnten. Eric J. Hobsbawm erwähnt in seinem Buch 

„Sozialrebellen“, dass sich französische, vor der Französischen Revolution geflohene, 

aristokratische Emigranten in Wien mit dem wenig „gemütlichen“ Phänomen eines Wiener 

Pöbels auseinandersetzen mussten, der, obwohl er Tumulte als Protest gegen die Enthauptung 

Ludwig XVI. vom Zaun brach „richtete(n) […]“ er seinen „[…] Zorn gegen […] jene 

aristokratischen, monarchistischen französischen Emigranten“ (wie sich dies genauer äußerte, 

schreibt Hobsbawm nicht).510 Natürlich war hier sicher auch Scheubner als Deutschbalte und 

geheimnisumwitterter „Mann aus dem Osten“ ein Gegenstand des Misstrauens – ein 

Phänomen, das ich im nächsten Kapitel noch näher behandeln werde.  

Ausgewogener und damit realistischer als jener Geheimbericht der Regierung wirkt jener von 

Deuerlein in seiner Hitlerbiographie zitierte Bericht der Münchner Polizei – ebenfalls von 

1923 –, in dem es heißt, dass die Nationalsozialisten auf enge Tuchfühlung mit den 

bayerischen Kommunisten gingen, ja sich ihnen sogar anbiedern würden, dabei aber bei den 

Kommunisten auf keinerlei „Gegenliebe“ stoßen würden, worauf allerdings auch in 

allgemeinerer Form in dem von Laqueur erwähnten Regierungsbericht mit dem Hinweis auf 

die „Fraternisierung zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten“ hingewiesen wurde511.  

 

Dodenhoeft zitiert hingegen aus einer Anfrage des Reichskommissars zur Überwachung der 

öffentlichen Ordnung an die Polzeidirektion München über Biskupsikij, die im Bayerischen 

Hauptstaatsarchiv auffindbar ist, aber anders als das von Laqueur zitierte Dokument nicht in 

Deuerleins Aktensammlung zum Hitlerputsch abgedruckt zu sein scheint (diesen 

                                                 
510 Eric J. Hobsbawm, Sozialrebellen. Archaische Sozialbewegungen im 19. und 20. Jahrhundert (Neuwied 
1962) 150. Hobsbawm zitiert hier nicht aus Sekundärliteratur oder Originaldokumenten, sondern führt als Beleg 
an: „Für diesen Hinweis bin ich Dr. Ernst Wangermann (war Historiker an der Universität Salzburg, Anm B.V.) 
dankbar.“ 
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Reichskommissar zitiert dann besonders oft Michael Kellogg in „Russian Roots of 

Nazism“)512: „Außerdem wurde über ihn (Biskupskij, Anm. B.V.) das Gerücht verbreitet, dass 

er im Zusammenhang (meint Dodenhoeft hier Zusammenarbeit?, Anm. B.V.) mit den 

Bolschewiki den Marsch auf die Feldherrnhalle provoziert habe; er habe auf Befehl Hitler 

zum Losschlagen gedrängt, um in Deutschland einen Bürgerkrieg zu provozieren. Daraufhin 

wurde Biskupskij ausgewiesen. Jedoch konnte man ihm weder eine Beteiligung am Hitler-

Putsch noch eine Verbindung zu den Bolschewiki nachweisen, und die Ausweisung wurde 

zurückgezogen.“513 

7.1.3 Der „Kongress von Bad Reichenhall“, ein Kongress 
monarchistischer, russischer Emigranten (29.05.-06.06.1921) 

Johannes Baur nennt den Bad Reichenhaller Kongress den „wichtigsten monarchistischen 

Kongress der russischen Emigration in Deutschland.“514 Der kleine oberbayerische Kurort 

Bad Reichenhall schien abgeschieden genug, um sich von etwaigen „Störern“ abzuschirmen. 

In Paris und Berlin – so fürchteten jene russischen monarchistischen Emigranten – wäre man 

zu sehr im Blickfeld der Öffentlichkeit und damit der Kritik geraten. In der damaligen 

politischen Atmosphäre Bayerns habe der Kongress prächtig gedeihen können. Ein 

Mitorganisator des Bad Reichenhaller Kongresses, N.O. Talberg meinte angesichts des 

gleichzeitig in Paris stattfindenden Kongresses russischer „Nationalliberaler“ unter V.D. 

Nabokov, dem Vater des berühmten Schriftstellers Vladimir Nabokov, der dann in 

Deutschland ermordet werden sollte, dass man hier von einem Kampf des David Bad 

Reichenhall gegen den Goliath Paris sprechen könnte. Doch so klein Bad Reichenhall war, so 

war es doch gerade die damit verbundene Abgeschiedenheit, die den Kongressteilnehmern 

besonders zusagte. Außerdem war Johannes Baurs Darstellung zufolge der Mittelpunkt der 

monarchistisch-russischen Bewegung nun in Bayern. So lebten in München wichtige 

russische Monarchisten wie General Biskupskij und N.E. Markov, v.a. aber auch der 

wichtigste Kontakt der russischen „Rechten“ zu den deutschen Nationalisten, Max-Erwin von 

Scheubner-Richter, der hier eben die Deutsch-Russische Aufbaugesellschaft gegründet hatte. 

Baur entnimmt der frühen deutschsprachigen Darstellung Hans-E. Volkmanns über die 

russische Emigration, dass die Deutsch-Russische Aufbaugesellschaft diesen Kongress 

mitorganisierte und hauptsächlich finanzierte515.  

                                                 
512 BayHSTA MInn 71625 Reichskommissar zur Überwachung der öffentlichen Ordnung an Polizeidirektion 
München, Anfrage über Biskupskij, 01.02.1924. zitiert bei Dodenhoeft, Vasilij von Biskupskij 221. 
513 Ebd. 
514 Baur, russische Kolonie 103 
515 Volkmann, russische Emigration 77 zitiert ebd. 
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Das große Problem der Monarchisten war, dass die monarchistische Bewegung in Russland 

seit der Februarrevolution diskreditiert war. Es wirkten sich hier Skandale aus, wie jener um 

Rasputin und die prekäre Situation des russischen Herrscherhauses und seiner Anhänger in 

den Kriegsjahren. Außerdem war die monarchistische Bewegung schon vor der Revolution in 

verschiedene Fraktionen gespalten. Deshalb sieht Baur auch den Begriff „Monarchist“ in 

dieser Hinsicht als schwierig an. Denn Monarchisten bildeten sowohl vor wie nach den beiden 

großen Revolutionen in der späteren Sowjetunion keine Einheit. Zunächst gehörten nämlich 

sowohl die antisemitischen Progromisten der „Schwarzen Hundert“ wie auch die Anhänger 

der konstitutionellen Monarchie, die Oktobristen, dazu. „Zwischen Angehörigen der 

zaristischen Bürokratie, Militärs der Armeen der ‚Weißen,’ wie General Vrangel, und General 

Kutepov, baltendeutschen Konservativen, Ideologen wie F.V. Vinberg oder N. E. Markov II 

und Vertretern der rechten Intelligencija wie Petr Struve oder I.A.Il’in lagen Welten“. Doch 

es war die Absicht der Organisatoren des Bad Reichenhaller Kongresses, all diese sich als 

monarchistisch definierenden Bewegungen unter einem Dach zu vereinen, „das ursprüngliche, 

weitgespannte und anspruchsvolle Ziel von Bad Reichenhall“, wie es Baur ausdrückt.516 

Im Winter 1920/21 schickten Biskupskij und Markov II, ein weiterer wichtiger Vertreter der 

rechtsmonarchistischen Emigranten in Deutschland, Briefe an monarchistische Politiker in 

ganz Europa, „in denen sie für die Durchführung eines Vorbereitungstreffens mit dem Ziel 

der Einigung aller Kräfte warben.“517 Wichtig war für die Entstehung des Kongresses die 

Unterstützung durch deutsche Kontaktpersonen der Emigranten. So wird von einem Treffen 

berichtet, das auf deutsche Initiative hin stattgefunden habe, und an dem Graf von der Goltz, 

Scheubner-Richter und Biskupskij teilgenommen haben sollen. Die Beziehungen Scheubner-

Richters zur bayerischen Regierung und bayerischen Polizei schufen eine Erleichterung für 

die Organisation des Kongresses. So war Wilhelm Frick, ein NSDAP-Parteigenosse 

Scheubners zur selben Zeit Leiter der mächtigsten Politischen Abteilung der Münchner 

Polizeidirektion. Der bayerischen Polizei gelang auch ein „reibungsloser Ablauf der 

Veranstaltung.“ 

Der Tagungsort wurde von der Polizei abgeschirmt, sodass niemand die Veranstaltung stören 

konnte. Am Ende des Kongresses sandten die Delegierten ein Dankestelegramm an den 

Ministerpräsidenten von Kahr, in dem sie sich für das „liebenswürdige Entgegenkommen der 

Reichenhaller Behörden“ bedankten. 
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Es kamen 106 Delegierte aus 23 Ländern. Es war fast die „gesamte Spitze der 

monarchistischen Bewegung in Deutschland“ anwesend sowie „Delegierte aus dem Balkan, 

dem Fernen Osten, Belgien und den USA“ Auch aus Paris kam eine Delegation.  

Johannnes Baur ist in seiner Darstellung in erster Linie an den Münchner Teilnehmern des 

Kongresses interessiert, weil seine Monographie die russische Kolonie in München behandelt. 

Es sind keine genauen Teilnehmerlisten erhalten. 

Das allgemeine Anliegen des Kongresses war es, einen neuen russischen Staat zu gründen. 

Man vertrat die Meinung, dass es dabei einer dritten Kraft bedurfte, und zwar der russischen 

Monarchisten. Man lehnte nicht nur die „Roten“, sondern auch die „Weißen“ ab. Ein 

Hauptgrund für die Ablehnung der „weißen“ Bürgerkriegspartei war die Zusammenarbeit 

zwischen „weißen“ Generälen und liberal bzw. demokratisch orientierten Gruppierungen.  

Jene Kreise der monarchistischen Rechten, die man als germanophil bezeichnen kann, hatten 

von 1914 bis zur Oktoberrevolution „in Moskau überwintert“ und wurden 1918 wieder zu 

einer ernstzunehmenden politischen Kraft. Sie sahen sich nach und trotz der deutschen 

Niederlage als bestätigt an, weil die Entente die Truppen der „Weißen“ zunächst nicht mehr 

voll und letztendlich überhaupt nicht mehr unterstützte518.  

Ideologische Bedenken gegenüber einem Bündnis mit demokratischen Mächten zeigten sich 

nun in ihrer ganzen Relevanz und Tragweite. Den russischen, antisemitischen Traditionen 

entsprechend, war für germanophile und viele andere Rechtsmonarchisten klar, dass das 

„perfide Albion“, also England, von Juden beherrscht werde. Das Motto lautete hier oft: „Ein 

kleiner Bund mit Deutschland ist besser als die große Freundschaft mit England.“519 Walter 

Laqueur beruft sich auf eine Ausgabe der Zeitung „Münchner Neueste Nachrichten“ vom 6. 

Juni 1921 um aufzuzeigen, dass es der deutschen Rechten gefiel, dass Markov II den 

Versailler Vertrag verurteilte, weil durch ihn Russland im Stich gelassen worden sei520.  

Ein Paktieren mit Deutschland schien sowohl „geostrategisch wie auch ideologisch“521 ein 

Sprungbrett für den Kampf gegen den Bolschewismus. Dies klang freilich gut in der Theorie. 

In der Wirklichkeit mussten die Emigranten stets zwischen den Alliierten und Deutschland 

lavieren. Es war ein Fehler und eine Überschätzung jener Rechtsmonarchisten aufgrund des 

eigenen Ressentiments gegenüber „dem Westen“, den Rechtsmonarchismus mit 

Deutschfreundlichkeit gleichzusetzen522. Denn natürlich war Deutschland nicht der einzige 

                                                 
518 Baur, russische Kolonie 106f. 
519 Ebd.107. 
520 Laqueur, Deutschland 123. 
521 Baur, russische Kolonie 108. 
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Hort der russischen, rechtsmonarchistischen Emigranten, sondern auch Paris und der Balkan 

waren nicht weniger ihre Zufluchtstätten523.  

Man war sich des Gegensatzes zwischen Deutschland und dem Westen 1921 in Bad 

Reichenhall bewusst, aber man wollte nicht die Eintracht, zu der man sich 

zusammengefunden hatte, damit beeinträchtigen. Markov II betonte, dass die Feindschaft 

gegenüber Deutschland, wie sie in Russland während des Ersten Weltkrieges vorherrschend 

war, beendet werden solle. Ein Delegierter hatte aber die meisten auf seiner Seite, als er 

meinte, dass ein „Ende der Philien außer der Russophilie“ angesagt sei. Damit hatte er wohl 

all jenen „echten“ Nationalisten, die sich vom „dekadenten“ Westen, wie vom ehemals 

feindlichen, Lenin fördernden Deutschland gleichermaßen enttäuscht und abgestoßen fühlten, 

aus dem Herzen gesprochen. Man wollte es sich mit jenen Delegierten, die aus Frankreich 

angereist waren allerdings nicht verscherzen, weshalb dann auch nicht der ganze Versailler 

Vertrag, sondern nur jene Passagen darin über Russland als ungültig deklariert wurden. Um 

eine Einheitsfront zu schmieden wurde trotz der verkündeten Ablehnung der „Weißen“ auch 

ein Telegramm an General Vrangel geschickt in dem seine Soldaten als „heldenhafte Armee“ 

gepriesen und sie aufgefordert wurden nach dem Rückzug von der Krim dennoch nicht zu 

versagen. 

Baur meint, dass man auch aufgrund der Wichtigkeit, mit der man sich der orthodoxen Kirche 

und dem Thema der Religion annahm, von einer „konservativ-traditionalistischen 

Ausrichtung des Kongresses“524 sprechen könne. 

Die orthodoxe Kirche sollte nach wie vor den vordersten Platz unter den Kirchen im 

ehemaligen Zarenreich einnehmen, was auf nicht gerade hochkonservative Weise damit 

begründet wurde, dass die Mehrheit der Bevölkerung Russlands orthodox sei. Zugleich wurde 

aber festgehalten, dass die durch Gesetz von der kaiserlichen Regierung anerkannten 

Glaubensemeinschaften wie ehedem ihre Freiheit „genießen“ könnten. 

Alle Kongressteilnehmer stimmten darin überein, dass Russland einen Einheitsstaat bilden 

und der Zar das Oberhaupt „als unabhängiger und unvoreingenommener Richter aller 

Nationalitätenfragen sein. solle.“ 

Die Agrarfrage sollte unter Beibehaltung des Privateigentums gelöst werden – „gemäß den 

historischen Traditionen des Russischen Volkes und mit dem Ziel einer durchgreifenden 

Vergrösserung des kleinen Grundbesitzes.“525 Diese sehr allgemeine Feststellung sollte den 
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Spielraum für Reformen einschränken und eine Bejahung der durch die Revolution 

ausgelösten Änderungen von vornherein verhindern.  

Nun erwähnt Baur den für mich interessantesten Punkt des Kongresses, nämlich dass man 

sich bezüglich des Antisemitismus zurückhielt, um die Gemäßigten nicht zu verprellen 

Angesichts des oft gerade in Russland besonders fanatischen Antisemítismus mag dies auf 

den ersten Blick verwunderlich wirken. Umso bemerkenswerter ist es freilich, dass Scheubner 

diesen Kongress mitorganisiert hatte. Auf dem Kongress bildeten fanatische Antisemiten wie 

Markov II und Vinberg eine Minderheit. Baur bemerkt wohl treffend, dass „die Resulutionen 

und Beschlüsse nach außen hin einen eher zurückhaltenden und vorsichtigen Ton 

anschlugen.“526 Walter Laqueur hält hier fest: „Eine eingehende Besprechung der Judenfrage 

vermied man.“ Er ergänzt dies noch durch die Feststellung, dass auf dem Kongress den Juden 

empfohlen wurde, sich an der Restauration der Monarchie zu beteiligen, weil ihnen sonst das 

russische Volk Schuld an der Revolution geben würde527. John J. Stephan erwähnt wieder in 

„Russsian Fascists“, dass Veteranen der größten antisemitischen Organisation der 

Vorkriegszeit, die Progromisten der „Schwarzen Hundert“ auf dem Kongress von Bad 

Reichenhall vertreten gewesen seien528 - eine Bewegung, die auch wegen ihrer zunehmend 

sozialrevolutionären Ziele sicher nicht die ungeteilte Zustimmung russicher 

Rechtsmonarchisten hatte, aber am Hof, besonders auch bei Nikolaus II. große Sympathien 

genoss (siehe Laqueur, Gesichter)529.  

Wer der neue Zar sei, sollte erst mit und nach dem endgültigen Zusammenbruch des 

Bolschewismus entschieden werden. Man hatte es hier mit dem offenkundigen Widersinn zu 

tun, einen Monarchismus ohne Monarchen zu vertreten530.  

Laut Baur war es das Hauptziel des Kongresses, eine Vereinigung der monarchistischen 

Emigranten wenigstens symbolisch zu erreichen Man versuchte hier das Bestmögliche zu 

erreichen. Allerdings fehlten von Anfang an Repräsentanten der Vrangel-Armee und auch 

andere Gruppen. In der Schlussresulution wurde versucht, strittige Punkte, wie die Frage nach 

der Thronfolge, oder wie die Monarchie schließlich ausgestaltet werden sollte, zu vermeiden.  

Diese ungleichgewichtigen Konstellationen führten dazu, dass der Kongress und seine 

Resultate auch im monarchistischen Lager selbs z.T. scharf kritisiert wurden.  

Trotz Zielverfehlung in wichtigen Punkten und z.T. scharfer Kritik wurde Bad Reichenhall 

für die rechten, politischen Emigranten zu einem Phänomen von hoher Bedeutung. Hierfür 
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waren viele Faktoren verantwortlich. Einer der wichtigsten war die gigantische Stimulierung, 

die „das erste große Treffen rechter, russischer Politiker nach der Revolution“531 für jene 

mächtigste Bewegung innerhalb der russischen Emigration bedeutete. Dies trotz aller 

Heterogenität der rechtsmonarchistischen Emigration. Man kam seit dem Kongress von Bad 

Reichenhall nicht mehr am Rechtsmonarchismus vorbei, sofern man die russische Emigration 

im Auge hatte. Der Kongress hatte die Gründung zweier monarchistischer Zeitungen schon 

im Jahr 1921 zur Folge. Trotz aller Vagheit vermochten sich monarchistische Emigranten an 

den auf dem Kongress gefassten Beschlüssen zu orientieren532.  

Für wichtiger als die politischen Folgen hält Baur die soziale Bedeutung des Kongresses. 

Trotz aller sicherlich stets präsenter Debatte über die anstehenden Probleme sei der Kongress 

mehr ein gesellschaftliches als ein politisches Ereignis gewesen. John J. Stephan hielt in 

seinem Buch „The Russian Fascists“ den Kosaken Ataman Semenov nicht nur für wichtig 

genug, ihm eine längere Passage zu widmen, sondern auch, um zu erwähnen, dass dieser 

eigens aus der Mandschurei, seinem Tätigkeitsfeld, einen Abgesandten zum Kongress ins 

ferne Bayern geschickt habe533.Baur scheint mit Stephen nicht darin übereinzustimmen, dass 

Semenov eigens einen Repräsentanten nach Bad Reichenhall geschickt habe; er erwähnt es 

zumindest nicht und bemerkt nur, dass Berichte über dessen Aktionen vorgetragen wurden534.  

Der letzte Abend des Kongresses, der 6. Juni, „war schließlich nach allgemeinem 

Konferenzbrauch der Geselligkeit gewidmet“. Man erholte sich beim Zusehen von 

Schuhplattlern und bei bayerischem Bier, beides von Scheubners „Aufbau“-Vereinigung 

gesponsert. Ironischerweise ist dies die einzige und nur implizite Erwähnung der Rolle 

Scheubners in diesem Kapitel Johannes Baurs über den Bad Reichenhaller Kongress. 

Scheubner, der ja am Kongress offensichtlich nicht selbst teilnahm, hatte ihn aber z.B. nach 

Nolte und Stephen mitorganisiert, aber auch Baur zufolge hatte die Aufbau-Vereinigung 

Scheubners von den 700.000 Mark, die sie nach Berichten des polnischen Geheimdienstes535 

zur Verfügung hatte, einen Großteil für die eigene Zeitschrift „Wirtschaftspolitische 

Aufbaukorrespondenz für ostpolitische Fragen“ und die Organisation des Bad Reichenhaller 

Kongresses ausgegeben. 
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Baur meint, es sei kein Zufall, dass sich viele Mitglieder des Kongresses ein Jahr später in der 

so genannten legitimistischen Bewegung des Großfürsten Kirill fanden, die sich um einen 

vielen als legitim geltenden Anwärter auf den Zarenthron scharten. 536 

7.1.4 Die „Neue Deutsch-Rußländische Gesellschaft“ und die Anfänge 
der „Wirtschaftlichen Aufbau Vereinigung“ („Aufbau“) im Jahr 1921 

Im Unterschied zu Brüggemann, dem es stark um eine Interpretation von Scheubners früher 

antibolschewistischer Tätigkeit für Ludendorff geht, weshalb er wohl bestimmte von Baur 

genannte Fakten nicht erwähnt, geht es Baur eben stark um die Fakten. Scheubner gründete 

Baur zufolge in München bald nach der Reise zu Vrangel, also wahrscheinlich Ende 1920 

oder Anfang 1921 die „Neue Deutsch-Rußländische Gesellschaft“, der als Zusatz noch das 

Wort „Erneuerung“ hinzugefügt worden war, was von Brüggemann nicht erwähnt wird. Den 

Zusatz „Erneuerung“ interpretiert Baur als eine Bemühung wieder gute Beziehungen 

zwischen Deutschland und Russland herzustellen, womit freilich ein nicht-, ja 

antibolschewistisches Russland gemeint war. Wäre es zu weit gegriffen, wenn man meinen 

würde, dass Scheubner auch deshalb eine Erneuerung der guten Beziehungen proklamierte, 

weil die russischen Emigranten sehr genau wussten, dass Lenin mit Ludendorffs Hilfe in 

jenem berühmten Zug nach Russland gelangen konnte? Auf dieses Misstrauen russischer 

Emigranten gegenüber Ludendorff hat einmal Walter Laqueur hingewiesen. Doch es scheint 

Arrangements zwischen russischen Emigranten und Ludendorff nicht allzu sehr im Wege 

gestanden zu sein. 

Jene Reise auf die Krim war der Beginn für Scheubners kontinuerliche Aktionen mit dem Ziel 

einer deutsch-russischen Zusammenarbeit. Baur erwähnt, dass besagter Gesellschaft sowohl 

Angehörige der russischen Emigrantenkolonie in München (von möglichen russischen 

Mitgliedern aus anderen Orten ist nicht die Rede) wie auch Repräsentanten „der städtischen 

Prominenz aus Wirtschaft und Gesellschaft“ 537 angehörten. Einer davon war der bayerische 

Schwabe Professor Adolf Dirr538. Dirr hatte viele Jahre lang in Russland gelebt und war ein 

Spezialist für kaukasischer Sprachen und Dialekte539. Shabelskij-Bork war Schriftführer, und 

                                                 
536 Baur, russische Kolonie 118. 
537 Ebd. 258. 
538 Baur verweist als Beleg für die Mitgliedschaft Dirrs bei der „Neuen Deutsch-Rußländischen Gesellschaft“ auf 
Landgericht München, Bd. 18, Nr. 41, VE 1753 zitiert ebd. 258, FN 1114. 
539 Baur, russische Kolonie 258. Dies belegt Baur mit einem Hinweis auf die Lebenserinnerungen eines der 
bekanntesten zunächst nationalen, dann nationalsozialistischen Historikers, der bereits im Kapitel meiner Arbeit 
über Naumann erwähnt wird, nämlich auf Karl Alexander von Müller, Mars und Venus. Erinnerungen 1914-
1919. (Stuttgart 1954) 60. 



216 
 

den Ehrenvorsitz dieser Gesellschaft, die 1921 bereits 150 Miglieder hatte, nahm die 

Großfürstin Viktoria Fedorovna, die Gattin des Großfürsten Kirill ein540. 

Baur meint, dass insbesondere die Beziehungen des „umtriebigen“ Scheubner zu Großfürst 

und Großfürstinnen besonders gut gewesen zu sein scheinen. So reiste Scheubner zusammen 

mit Biskupskij oft nach Coburg, wo das Großfürstenpaar lebte, und hielt dort Vorträge und 

berichtete Großfürst Kirill über wichtige Neuigkeiten bezüglich seiner Arbeit.  

Baur bezeichnet Scheubner außerdem auch als „rastlos“, da dieser eine weitere Gesellschaft 

gründete, nämlich die sehr wichtige „Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung“. Ein auf Monat 

und Tag genaues Gründungsdatum für diese Gesellschaft war bei keinem der Historiker und 

Publizisten, die über Scheubner gearbeitet haben, zu finden. Sie wurde aber sicher 1921 

gegründet. Der Präsident dieser Gesellschaft war der bayerische Adelige Freiherr Theodor 

von Cramer-Klett, der ein erblicher Reichsrat der bayerischen Krone war. Cramer-Klett hatte 

natürlich einen nicht geringen Einfluss unter den bayerischen Monarchisten. Die Aufbau-

Vereinigung erhielt aufgrund von Cramer-Kletts Vermittlung die finanzielle Unterstützung 

von MAN wie auch von der Firma Mannesmann. Baur gibt hierzu zwar als formalen Beleg 

Thoss, Ludendorff-Kreis, 422 an, aber in meiner Ausgabe, die die gleiche ist, die Baur vorlag, 

ist auf dieser Seite in Thoss’ Buch nichts darüber zu finden.  

Baur schreibt außerdem, dass die „Startfinanzierung“ für die Aufbaugesellschaft inklusive 

ihrer Aktionen von Cramer-Klett und dem russischen Baron Vladimir Keppen, einem Vetter 

Wassilij Biskupskijs, ausging541. Außerdem beruft sich Baur auf Berichte des polnischen 

Geheimdienstes, denen zufolge die Aufbau-Vereinigung über 300.000 Mark Grundkapital542 

und im Jahr 1921 in Summe über 700.000 Mark verfügte543. Der Großteil davon wurde für die 

Zeitschrift der Aufbauvereinigung, die „Wirtschaftspolitische Aufbau-Korrespondenz für 

ostpolitische Fragen“ und für die Organisation des Kongresses russischer Monarchisten in 

Bad Reichenhall verwendet. Letztere Information dürfte wohl auch aus den erwähnten 

Berichten des Polnischen Geheimdienstes stammen. 

Baur erwähnt, dass es sich bei der von Scheubner ins Leben gerufenen Aufbauvereinigung um 

einen multinationalen Verband handelte, in dem sowohl Deutsche wie Russen wie auch 

Angehörige anderer Nationalitäten eine Rolle spielten. Als wichtigste russische 

Repräsentanten der Aufbauvereinigung nennt Baur eben General V. Biskupskij und außerdem 
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die Namen F.F. Eval’d und Baron Vladimir Keppen, später gehörte auch Grigorij Nemirovič-

Dančenko dazu. Der ukrainische Vertreter war der Emigrant I. Poltavec-Ostranica, während 

Scheubner selbst als verantwortlich „für Geschäfte und Schriftleitung“ der Zeitschrift (Baur 

vermerkt bei dieser ersten Erwähnung den tatsächlichen Zusatz „für ostpolitische Fragen“ im 

Titel nicht) genannt wird. Über jene Zeitschrift schreibt Baur: „Diese bot nicht nur ihm selbst 

(also Scheubner, Anm. B.V.), sondern auch den Münchner russischen Emigranten die 

Gelegenheit zur Propagierung ihrer Ideen.“ So wurden hier die Aufrufe des Großfürsten 

Kirill, der von vielen als „Anwärter auf den kaiserlichen Thron“ gesehen wurde an alle 

Russen in Russland wie in der Emigration, veröffentlicht. Außerdem auch Nachdrucke von 

als „rechts“ geltenden, russischen Emigrantenzeitungen, zu denen die antisemitische 

„Russkaja Tribuna“ und die in München edierte „Vestnik monarchiceskago ob’ edineninja“ 

gehörten  

Ich habe einigen frühen Nummern dieser Zeitschrift ein eigenes Kapitel gewidmet und bei 

jenen Nummern ist stets nur von der „Aufbauredaktion“ die Rede, aber nie wird der Name des 

Autors eines der Artikel genannt, bei späteren allerdings ist auch Scheubners Name 

angegeben. Ich finde es beachtlich, dass Baur Grigorij Nemirovič-Dančenko sowie den 

fanatischen Antisemiten Fedor Vinberg als Autoren der Zeitschrift nennt. Es lässt sich für 

mich nicht feststellen, aus welcher Quelle Baur diese Information heranzieht. 

„Die internationale Zusammensetzung der Gesellschaft war gleichzeitig Programm.“544 In 

dieser Hinsicht unterschied sie sich Baur zufolge kaum von der zuvor gegründeten „Neuen 

Deutsch-Rußländischen Gesellschaft“, die auf gewisse Weise als eine „lokale Münchener 

Unterorganisation der überregional bzw. international tätigen Wirtschaftlichen Aufbau-

Vereinigung“545 gesehen wurde. Baur zitiert aus dem § 3 der Satzung der Gesellschaft,wie sie 

in der WAK (=Wirtschaftspolitische Aufbaukorrespondenz), 04.01.1923 abgedruckt war. 

Dort heißt es, dass sie „die Förderung einer tatkräftigen, europäischen Wirtschaftspolitik zum 

Zwecke der Wiederherstellung des nationalen und wirtschaftlichen Lebens“ in Osteuropa und 

dies im Sinne einer guten Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Ländern 

Osteuropas, insbesondere Russlands anstrebe. Außerdem unterstütze sie 

Wirtschaftsbeziehungen „im Sinne der Vereinigung.“ 

                                                 
544 Baur, russische Kolonie 259. 
545 Ebd. Baur bezieht sich wohl bezüglich des Umstands, dass die „Neue Deutsch-Rußländische Gesellschaft“ als 
eine Art lokale Münchner Unterorganisation gesehen wurde, auf BAP (= Bundesarchiv Potsdam) 15.01//14139, 
bl. 9. 
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Allerdings hält Baur zu diesen „ehernen“ Grundsätzen fest: „Das war indessen kaum mehr als 

eine Absichtserklärung, solange die politische Realität wirtschaftlichen Beziehungen im 

Wege stand.“  

Baur zitiert als Beispiel dafür, wie die Gesellschaft versuchte, „ mit ihrer Zeitschrift die 

politischen und gesellschaftlichen Vorbedingungen für wirtschaftliche Kontakte zu schaffen“ 

eine Formulierung aus jener in der WAK v. 04.01.1923 abgedruckten und bereits 

veränderten546 Satzung: 

Baur zitiert § 3 der Satzung: 

„Die Vereinigung bezweckt: 1) Das Verständnis bei den Regierungen sowohl in den 

wirtschaftlichen wie politischen Kreisen aller Länder dafür zu wecken, daß der Wiederaufbau 

des durch den Weltkrieg und seine Folgen zerstörten wirtschaftlichen, sozialen und 

politischen Lebens der Staaten und Länder Mittel- und Osteuropas nur durch eine 

Zusammenarbeit auch der nationalen wirtschaftlichen und politischen Kreise und Kräfte 

möglich ist. 2) Das Verständnis dafür zu wecken, daß der Aufbau Europas zur Vorbedingung 

die Wiederherstellung einer nationalen Wirtschaft in den Staaten und Ländern, die sich auf 

dem Gebiete des Russischen Reichs gebildet haben, hat […].“
547 

Um zu veranschaulichen, was dies konkret bedeutete, bezieht sich Baur auf einen Brief 

Scheubners an den deutschen Gesandten in Budapest vom 18. Juli 1922. Baur stellt fest, dass 

die oben zitierte, längere Passage der Satzung konkret bedeuten würde, dass die Aufbau-

Gesellschaft Beziehungen zwischen deutschen Interessensgruppen der Wirtschaft, die sowohl 

den „internationalen Marxismus“548 bekämpfen würden wie auch an Absatzmärkten in 

Osteuropa interessiert wären, und den russischen bzw. ukrainischen Emigranten knüpfen 

sollte. Damit sollte als langfristiges Ziel eine Revison der faktischen politischen Umstände 

des ehemaligen Zarenreichs erfolgen. Die Wendung „internationaler Marxismus“ zitiert Baur 

nicht aus der Satzung der Aufbaugesellschaft, sondern aus dem Brief Scheubners an den 

deutschen Gesandten in Budapest. Wie man sehen kann, stellt Baur hier auf höchst geschickte 

Weise mehrere Ebenen nebeneinander – eine Methode, die beweist, dass er trotz der 

weitgehenden Schlichtheit seines Schreibstils nicht nur Überblick über Fakten hat, sondern 

auch jene Fähigkeit besitzt sie zu einem zusammenhängenden, sinnvollen und 

aussagekräftigen Ganzen zusammenzufügen. Diese Fähigkeit von Historikern nannte Jakob 

Burckhardt „bisogna saper leggere“ – die Kunst einer nicht nur bezüglich der Richtigkeit der 

                                                 
546 Baur, russische Kolonie 259. 
547 §3 der Satzung, In: WAK (4.1.1923) zitiert ebd 259 f. 
548 Scheubner-Richter an den deutschen Gesandten in Budapest, 18. Juli 1922, BAK R 43 I/156, bl. 116. zitiert 
ebd. 260. 
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Fakten, sondern auch bezüglich der Interpretation gelungenen und überzeugend wirkenden 

Verknüpfung und Zusammenschau historischer Fakten.  

Das langfristige Erreichen einer Revision der herrschenden Machtverhältnisse des ehemaligen 

Zarenreichs auf dem Wege einer Verbindung zwischen deutschen Wirtschaftskreisen und 

russischen wie ukranischen Emigranten sieht Baur auch als die außenpolitischen Ziele 

Scheubners wie einiger jener „rechtsgerichteten“ Männer, die dem Kreis um Ludendorff in 

München entweder eindeutig angehörten oder ihm nahe standen (der Ludendorff-Kreis war 

allerdings nie ein offizieller oder inoffizieller Verein, bei dem genau festgelegt worden wäre, 

wer ihm angehörte und wer nicht). Es fällt nicht nur wegen Scheubner, der in München seinen 

Wohnsitz hatte und bayerischer Staatsbürger war, leicht einen Zusammenhang zwischen der 

russischen Kolonie Münchens, dem Hauptthema von Baurs „Die russische Kolonie“ und dem 

Kreis um Ludendorff herzustellen. Denn Ludendorff war nach dem Kapp-,n dem er auch eine 

Rolle gespielt hatte, im August 1920 nach München übersiedelt und lebte dort in einer Villa 

auf der Prinz-Ludwigshöhe an der Isar. Dieses Faktum zitiert Baur aus einem 1953 bei 

Oldenburg erschienenen Buch eines Autors namens Wilhelm Breucker mit dem Titel „Die 

Tragik Ludendorffs“549.  

Karsten Brüggemann wiederum stellt fest: „Außenpolitisches Credo Scheubner-Richters war 

somit eine Internationale der Nationen.“, und zitiert zur Veranschaulichung jener 

Positionierung Scheubners als Angehöriger des Ludendorff-Kreises, Scheubner selbst aus 

einer Ausgabe der WAK vom 01.04.1923: „Genau so wie die verschiedenen marxistischen 

Internationalen ihren Kampf zur Vernichtung der einzelnen Nationen gemeinsam führen, 

genau so müsste auch der Abwehrkampf von den einzelnen Nationen, die nicht im 

internationalen marxistischen Völkergemenge aufgehen wollen, gemeinsam geführt 

werden.“550 Hier greift Brüggemann mit diesem Hinweis auf das Jahr 1923 allerdings schon 

etwas vor und bezieht sich eigentlich bereits auf Scheubners Positionierung zu einem 

Zeitpunkt, als dieser schon Mitglied der NSDAP war.  

Brüggemann scheint zu meinen, dass sich Scheubners Positionierung als Angehöriger des 

Ludendorff-Kreises nicht sehr von der als Mitglied der NSDAP unterschieden hat. Denn 

Brüggemann sieht Scheubner sicher nicht zu Unrecht als eine durchaus eigenständige, von 

Hitler in vielen Fragen abweichende Figur, sicher auch, weil die „Wirtschaftliche 

Aufbauvereinigung“ und die von Scheubner herausgegebene Zeitschrift Scheubners Projekte 

blieben und nicht zu Projekten der NSDAP wurden. Somit trifft sicher vieles, was Scheubner 

dann als Parteimitglied der NSDAP in der WAK schrieb, bereits auf Scheubners Aktivität als 
                                                 
549 Baur, Russische Kolonie, 260. 
550 WAK 3 (1923) Nr.1 (4.1.1923) 1, zitiert bei Brüggemann, Führer 142 FN 66. 
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„internationaler Nationalist“ des Ludendorff-Kreises zu. In einer WAK-Ausgabe vom 

05.04.1923 prägte dann Scheubner eine der berühmten Wendung Marxens „Proletarier aller 

Länder vereinigt euch“ aus dem „Kommunistischen Manifest“ von 1848 nachempfundene wie 

als Gegenwaffe gedachte Losung „Christen aller Länder vereinigt euch!“551 

Michael Kelloggs Darstellung in „The Russian Roots of Nazism“ ist die umfangreichste bzw. 

auch bisher letzte Darstellung der „Aufbau“-Gesellschaft. Jenes Kapitel, das Kellogg der 

Darstellung der „Aufbau“-Gesellschaft widmet, trägt den etwas vieldeutigen Titel „The 

international radical right’s Aufbau“. Diese Vieldeutigkeit symbolisiert, dass es in diesem 

Kapitel allgemein um die Beziehungen der deutschen „Rechten“ zur russischen „Rechten“ 

geht und nicht nur um die „Aufbau“-Gesellschaft selbst. Das erste Unterkapitel lautet 

dementsprechend „The Bavarian-Crimean Connection“ und enthält umfangreiche Information 

über die russischen zaristischen Emigranten in Deutschland sowie über Scheubners Reise auf 

die Krim und zu Horthy (nicht zu verwechseln mit den späteren Gesprächen Scheubners mit 

dem deutschen Gesandten in Budapest). 

Das zweite Unterkapitel befasst sich dann speziell mit der „Aufbau“-Gesellschaft. Es beginnt 

mit den Sätzen: „Upon his return to Munich from his dangerous mission to General Vrangel’s 

forces in the Crimea in late October 1920, Scheubner-Richter, who was widely regarded as an 

authority on Russian matters among völkisch Germans set about organizing Aufbau. This 

conspirational organization developed into the center of cooperation between völkisch 

Germans notably including Hitler and General Ludendorff, and pro-German White émigrés. 

Despite Aufbau`s crucial influence on the genesis and growth of National Socialism, 

historians have neglected to subject the secretive association to a thorough analysis.”552 

Kellogg führt als Beleg für den ersten Satz dieses Zitats einen von Scheubner verfassten 

„Abriss des Lebens-und Bildungvorganges von Dr. Max Erwin von Scheubner-Richter“ an, 

den Scheubner im April 1923 an Walther Nicolai schickte. Wahrscheinlich wird durch dieses 

Dokument belegt, dass Scheubner bald nach der Rückkehr von seiner Reise auf die Krim im 

späten Oktober daranging, mit der Organisation der „Aufbau“-Gesellschaft zu beginnen und 

auch, was man natürlich auch aus vielen anderen Dokumenten mindestens schließen kann, 

dass Scheubner in völkischen Kreisen als eine Autorität bezüglich russischer Angelegenheiten 

angesehen wurde. Dieser Lebenslauf Scheubners wird im “Center for the Preservation of 

Historical-Documentary Collections, Now Part of RGVA (Russian State Military Archives, 

                                                 
551 WAK 3 (1923) Nr.14 (5. 4.1923) 1, zitiert bei Brüggemann, Führer, 142 FN 66. 
552 Kellogg, Russian Roots 122 f. 
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Moskau)” aufbewahrt553. Walther Nicolai war 1918 der den Bolschewiki mit viel Schrecken 

gegenüberstehende Chef des deutschen Armeeoberkommando-Geheimdienstes, der dann nach 

1918 als ehemaliger Geheimdienstchef und scharfer Antibolschewist die NSDAP mit 

Informationen geheimdienstlicher Art versorgte554. Wie bereits erwähnt, war Nicolai im 

Ersten Weltkrieg als Militärgeheimdienstchef und damit Chef der Abteilung IIIb, die 

Scheubner in die Türkei schickte, Scheubners Vorgesetzter gewesen. 

Mit dem letzten Satz des obigen Zitats weist Kellogg eindeutig in FN 72 auf S. 123 auf das 

Unterkapitel “Praktisches – Max-Erwin von Scheubner-Richter und die Wirtschaftliche 

Aufbau-Vereinigung” in Baurs “Die russische Kolonie in München“ hin. Kellogg scheint 

Baur also abzusprechen, eine wirklich gute oder gründliche Analyse der „Aufbau“-

Vereinigung verfasst zu haben. Zu diesem herben und vielleicht ungerechten Urteil kommt 

Kellogg wohl, weil Baur in seinem 1998 erschienen Buch noch nicht jene oft in russischen 

Archiven auffindbare Primärquellen zitierte und sich bei seiner Darstellung der „Aufbau“-

Gesellschaft hauptsächlich auf die ebenfalls nicht sehr leicht, aber v.a. für einen deutschen 

Historiker leichter zugänglichen Ausgaben der „WAK“-Zeitschrift stützt.  

Wie Baur zitiert auch Kellogg nur die aus den Statuten der „Aufbau“-Vereinigung übersetzten 

Passagen, so die Feststellung, dass die Vereinigung die nationalen Interessen Deutschlands 

und einen russischen Wiederaufbau fördere, sowie jene auch bei Baur zitierte Stelle aus der 

Satzung, „[…] daß der Aufbau Europas […]“( siehe oben S.219 f., bei Kellogg in englischer 

Übersetzung, Anm. B.V.).“555  

Kellogg schreibt an dieser Stelle von einer unpräzisen Sprache von „Aufbau“, die somit der 

Hauptfrage ausgewichen sei, ob das Zarenreich zur Gänze wiederhergestellt werden oder 

bestimmten Gebieten Autonomie gewährt werden sollte, wofür hier Kellogg sicher nicht 

zufällig die Ukraine und das Baltikum als Beispiele anführt. Dieser Mangel an Klarheit sei 

                                                 
553 Scheubner-Richter, „Abriss des Lebens-und Bildungsvorganges von Dr. Max Erwin von Scheubner-Richter,“ 
an Walther Nicolai im April 1923 verschickt, RGVA (TsKhIDK), fond 1414, opis I, delo 21, 231; aber Kellogg 
zitiert in FN 74 auch als Beleg zu eben jenem ersten Satz des Unterkapitels „Aufbau’s Genesis and Early 
Development“, 122 f., noch zusätzlich eine andere Quelle, deren Angaben ich hier nicht wiedergebe.  
554 Kellogg, Russian Roots 51. 
555 Baur, russische Kolonie, 259.Baur gibt hier als Quellenangabe an: „§ 3 der Satzung, abgedruckt in WAK 
(4.1.1923),“ während Kellogg aus einem anderen, hier nur auszugsweisen Abdruck der Satzungen aus einer 
WAK-Ausgabe vom August 1921 zitiert – das volle Zitat bei Kellogg lautet: „’Auszug aus den Satzungen’, 
Aufbau: Zeitschrift für wirtschafts-politische Fragen Ost-Europas, Nummer 2/3, August 1921, RKÜöO, BAB 
43/I, Nummer 131, 498 zitiert bei Kellogg, Russian Roots 123. Trotz der Liste von Abkürzungen, die ich am 
Ende meiner Arbeit anführe, möchte ich hier bereits auf die Bedeutung jener Abkürzungen hinweisen: die erste 
Abkürzung bedeutet Reichskommissar für die Überwachung der öffentlichen Ordnung und BAB bedeutet 
Bundesarchiv in Berlin und beide Abkürzungen werden von Kellogg unter der Überschrift „Unveröffentlichtes 
Archivmaterial“ am Ende seines Buches aufgeschlüsselt. Diese Nummer 2/3 der WAK (von Kellogg anders als 
von Baur und von mir mit einem anderen Kürzel zitiert) vom August 1921 gehört anscheinend zu Dokumenten 
aus dem Besitz des Reichskommissars für die Überwachung der öffentlichen Ordnung, die heute im Besitz des 
Bundesarchivs in Berlin sind.  
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sehr wahrscheinlich darauf zurück zu führen, dass versucht wurde, die „Aufbau“-Gesellschaft 

sowohl für großrussisch denkende Russen wie für Angehörige von Minderheiten des 

ehemaligen Zarenreichs, vor allem für Ukrainer und Baltendeutsche, die eben beide von den 

Rändern des ehemaligen Zarenreichs kamen, attraktiv zu machen.  

„Aufbau“ kontrollierte seine Mitglieder sehr genau. Diese tendierten dazu, wohlhabend zu 

sein und planten ihre Aktivitäten auf eine Art und Weise, die von Kellogg als streng 

konspirativ (strictly conspirative)556 bezeichnet werden, was sich auf den heimlichen 

Charakter der Aktivitäten dieser Gesellschaft bezieht. „Aufbau sought fiercely determined 

anti-Bolshevik Germans and White émigrés, notably Russians, Ukraines, and Baltic Germans, 

as ordinary members if they could demonstrate their commitment to furthering Aufbau`s goal 

of far right German-Russian collaboration. Interested people of other nationalities could join 

as extraordinary members if they could demonstrate their commitment to furthering Aufbau`s 

goals of far right German-Russian collaboration. ” 

Die einfachen Mitglieder hatten 100.000 Mark für ihren Beitritt zu entrichten und 20.000 

Mark jährlich, während Mitglieder mit einem außergewöhnlichen Status 10.000 Mark für 

ihren Beitritt in die Organisation sowie jährlich 50.000 Mark zu entrichten hatten. Die 

Anführer des „Aufbau“ überprüften sorgfältig den Hintergrund der zukünftigen Mitglieder 

und konnten Bewerber für die Aufnahme akzeptieren, ohne irgendeine Erklärung für deren 

Entscheidung darlegen zu müssen. Die organisatorische Arbeit des „Aufbau“ wurde Kellogg 

zufolge in kompletter Geheimhaltung durchgeführt557.  

Kellogg widmet sich auf Seite 124 dem ehemaligen zaristischen General Aleksandr von 

Lampe und dessen Tagebüchern, denen auch die Aufmerksamkeit Baurs in „Die russische 

Kolonie“ galt. Lampe beobachtete die Entstehung der „Aufbau“-Gesellschaft. In diesen sehr 

interessanten Ausführungen bezeichnet Kellogg Lampe als einen moderaten Monarchisten, 

einen jener Zaristen, die mit der Entente sympathisierten und einen Mann, der Feodor 

Vinbergs „hysterische Schreie“ missbilligte. Aus diesen Gründen beobachtete General Lampe 

die Entstehung der eindeutig prodeutschen „Aufbau“-Bewegung mit Misstrauen. Wie Baur 

stützt sich Kellogg hier auf die Tagebücher Lampes, die heute in den GARF, den 

Staatsarchiven der russischen Föderation in Moskau aufbewahrt werden. Kelloggg schreibt 

über Lampe: „He noted in his extensive Russian diary that Aufbau professed the official goal 

of establishing waterway trading and industrial relations with Southern Russia (the Ukraine) 

after the overthrow of Soviet power. He also wrote of Aufbau`s unofficial goals, most notably 

                                                 
556 Kellogg, Russian Roots 123. 
557 Ebd. 



223 
 

to bring about the rapprochement of right-wing German and White émigré circles to re-

establish monarchical regimes in Germany and Russia and to defeat ‘Jewish dominance’.”558 

 

Brüggemanns Darstellung zufolge sah Scheubner die Russen als die Ersten, denen drohe, im 

„internationalen marxistischen Völkergemenge“559 unterzugehen. Diese Form des 

Antikommunismus, wie ihn Scheubner hier vertrat, entspricht jenem Antikommunismus, den 

John Lukacs als „abstrakt“560 bezeichnen würde. Denn die Gefahr wurde hier von Scheuber 

nicht in der Machtakkumulation Sowjetrusslands und einer eventuellen imperialen Expansion 

der Sowjetunion als außenpolitischer Erbe des Zarenreichs, ja nicht einmal in der Furcht vor 

dem Unterstützen von Revolutionen in anderen Ländern von Seiten Sowjetrusslands gesehen, 

sondern in dem völlig utopisch-unrealistischen Szenario, dass die jeweils unterschiedlichen 

Verhältnisse der verschiedenen Länder der Erde in einem „internationalen marxistischen 

Völkergemenge“ aufgehoben würden.  

Als solche „erste Opfer des internationalen Prinzips“ seien aus der Sicht Scheubners die 

Russen „dazu prädestiniert“ gewesen „Bundesgenossen der Deutschen zu werden“ drohte 

Scheubner zufolge doch auch Letzteren dieselbe „Bolschewisierung“. Brüggemann meint 

sogar, dass Scheubner wie August Winnig in seinem autobiographischen Werk „Heimkehr“ in 

der Gefahr des Bolschewismus ein „Gottesgeschenk“ gesehen haben könnte (Brüggemann 

verbleibt hier im Konjunktiv)561. Denn Winnig bezeichnete nämlich den Einmarsch der Roten 

Armee in Lettland als ein „Gottesgeschenk“, das der deutschen Politik in Lettland beschert 

worden sei, doch er fügte gleich hinzu „wenn man das Gefühl ausschaltete.“562 Eine solche 

Haltung ist oft in der Geschichte auffindbar, doch finde ich es immer als schwierig bis 

problematisch, jemandem eine solche „pragmatisch-zynische“ Einstellung zuzuschreiben, 

wenn man keine eindeutigen Aussagen von jener Person bzw. auch keine wirklich 

überzeugenden Hinweise auf eine solche Haltung vorbringen kann – denn wenn etwas für 

Winnig galt, musste es deshalb nicht auch für Scheubner gelten. In anthropologischer 

Hinsicht ist die Figur des „Heiligen Schlächters“, der mit seinen Opferungen unter den 

Menschen Leid und Schrecken verursacht, obwohl er ein Werkzeug der Götter ist,563 eine 

Analogie zu jenen Vorstellungen bei Winnig. Viele Historiker, die die Thesen des Historikers 

Ernst Nolte von der echten Furcht und Abscheu Hitlers und der anderen hohen 

                                                 
558 Kellogg, Russian Roots.124.  
559 Ebd. 142. Vgl. FN 544. 
560 Z.B. Lukacs, Confessions of an Original Sinner (South Bend, Indiana 2000) 172. 
561 Brüggemann, Führer, 127. Jene Wendungen sind Wendungen Brüggemanns und nicht Scheubners. 
562 Ebd. 143. 
563 Michael Ley, Genozid und Heilserwartung. Zum nationalsozialistischen Mord am europäischen Judentum 
(Wien 1993) 66. 
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Nationalsozialisten vor dem Bolschewismus oder Kommunismus entweder ablehnen oder 

weitgehend ablehnen, sehen im nationalsozialistischen Antikommunismus eine ähnlich 

zynisch-pragmatische Haltung wie sie in August Winnigs Sicht von der bolschewistischen 

Bedrohung als „Gottesgeschenk“ zum Ausdruck kommt. Typisch hierfür ist die allerdings 

schon vor dem „Historikerstreit“ getroffene Feststellung Karl Dietrich Brachers in „Zeit der 

Ideologien“, dass der nationalsozialistische Antikommunismus „eher eine propagandistische 

Funktion“564 gehabt habe. Viele andere Historiker und Publizisten teilen zwar wiederum 

Noltes Auffassung von der zentralen Bedeutung des Antimarxismus und Antibolschewismus 

für die Ideologie des Nationalsozialismus, nicht aber die Noltesche Auffassung von dem 

seiner Darstellung nach zumindest ursprünglich auch moralischen Entsetzen Hitlers und vieler 

Nationalsozialisten über die in der Sowjetunion begangenen Morde der Bolschewiki. 

Ich finde Brüggemanns Begründung dafür, dass er bezüglich Scheubner einen Winnig 

ähnlichen „pragmatischen Zynismus“ konstatiert, schwach. Denn er argumentiert diese 

Auffassung damit, dass der bereits 1923 verstorbene Scheubner genau dies expressis verbis 

ausdrückte, was Ernst Nolte in seinem den „Historikerstreit“ auslösenden Artikel 

„Vergangenheit, die nicht vergehen will“ für Hitler und all jene für den Holocaust 

verantwortlichen Nationalsozialisten feststellte. Ich meine hiermit ein Phänomen, das 

Brüggemann sehr richtig als eine Sicht auf den Bolschewismus durch Scheubner als „zugleich 

ideologisches Feind- und praktisches Vorbild“565 bezeichnet (obwohl Brüggemann nur in 

dieser Hinsicht an Noltes These erinnert, sich stark von ihr abgrenzt und auch mit der 

Doppelsicht der Bolschewiki als „Feind- und Vorbild“ wohl eine Kopie von Effizienz und 

repressiven Methoden, nicht aber von Massenmorden, zumindest nicht als Vorbild für den 

Holocaust meint). Brüggemann weist diese ideologisch-politische Methodik Scheubners auch 

sehr eindrucksvoll nach, doch es scheint mir zu weit gegriffen, in dieser sich fraglos 

pragmatisch orientierenden Methode auch einen „Zynismus“ zu erblicken. Denn es ist ein 

sehr altes und gängiges Phänomen, von den größten Feinden sozusagen zu lernen und 

brauchbar Wirkendes zu kopieren, ohne dass dadurch zwangsläufig dem größten 

ideologischen Feind eine eben „zynische“, insgeheime Zustimmung – sei es in Form eines 

impliziten Lobs, sei es in Form einer Zustimmung zum Inhalt seiner Ideologie –gegeben 

werden müsste.  

Es wäre hier sicher möglich, Brüggemann zu kritisieren, weil er noch im 4. Kapitel seines 

Aufsatzes mit dem Titel „Die Weiße Internationale“, in dem ja Scheubners Positionierung als 

Angehöriger des Ludendorff-Kreises behandelt werden sollte, sehr viel aus jenen Ausgaben 
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der WAK zitiert, die Scheubner erst als Nationalsozialist dort publizierte. Erst das nächste 

Kapitel „Scheubner-Richter und die NSDAP“ behandelt explizit Scheubners Positionierung 

als Mitglied der NSDAP. Freilich wäre es dann auch leicht, mich zu kritisieren, weil ich hier 

Brüggemanns Vorgehensweise folge und ebenfalls in meinem Kapitel über „Scheubner-

Richter und Ludendorff“ später publizierte, schon unter dem Einfluss des Nationalsozialismus 

entstandene Artikel Scheubners behandle. Doch neben dem bereits erwähnten Punkt, dass 

Brüggemann zwischen vielen, von Scheubner als Angehöriger des Ludendorff-Kreises und 

vielen, später als Nationalsozialist vertretenen Positionen keinen Unterschied zu sehen scheint 

(aufgrund von Scheubners weitgehend konstanter Eigenständigkeit) spielt noch etwas anderes 

mit hinein. Die Quellenlage zu Publikationen Scheubners ist natürlich nach der Reise auf die 

Krim und der Gründung der Aufbaugesellschaft wie der Zeitschrift WAK eine ungleich 

bessere als in den Jahren 1918, 1919 und 1920 vor der Krimreise.  

Da Historiker eben nach Erklärungen suchen sollen, erscheint es also angesichts der weit 

besseren Verfügbarkeit von Scheubnerschen Zeugnissen nach der Krimreise naheliegend, aus 

den nicht viel später verfassten Publikationen auch Rückschlüsse auf die Situation drei Jahre 

vorher zu folgern. Wir haben es hier bei dem Suchen nach Erklärungen, ob zwanghaft oder 

nicht, auch dann, wenn sich möglicherweise keine anbieten würden, mit einem ähnlichem 

Phänomen zu tun wie bei dem bereits erwähnten Problem, ob man auch dann zweifeln soll, 

wenn es keinen Grund zum Zweifeln zu geben scheint.  

Brüggemann hat Scheubners Positionierung gegenüber Ludendorff in sehr klaren und 

eindringlichen Worten skizziert: „Zu Anfang der 20er Jahre galt Scheubner-Richters ganze 

Aufmerksamkeit dem ideologischen und praktischen Kampf gegen den atheistischen 

internationalen Marxismus. Außenpolitisch diente diesem Ziel die in der Gesellschaft Aufbau 

organisierte Zusammenarbeit mit den monarchistischen russischen Emigranten als 

unzweifelhaft antibolschewistische Kraft, die letztlich in eine nicht nur ökonomisch enge 

Verbindung zwischen einem nationalen Rußland und einem nationalen Deutschland münden 

sollte.“566  

Scheubner, das sollte man nicht vergessen, trat im Winter 1920 der NSDAP bei. 

Baur bezeichnet es als die größte Fähigkeit Scheubners, zwischen den Interessengruppen „der 

Münchner rechten Szene“ vermitteln zu können und zu fast jeder dieser Gruppen gute 

Beziehungen gehabt zu haben. Baur zitiert hierzu aus einem interessanten Dokument, nämlich 

aus der von Grigorij Nemirovič-Dančenko, dem ehemaligen Pressesprecher General Vrangels 

beim Begräbnis Scheubners gehaltenen Trauerrede, die in der WAK 46 vom 01.12. 1923 
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abgedruckt wurde. In dieser Rede sagte Nemirovič-Dančenko: „Niemand verstand es wie er, 

Menschen, die sich feindlich gesinnt waren, einander zu nähern und sie zu versöhnen.“567 

7.1.5 Eine der ersten Ausgaben der Zeitschrift „Wirtschaftspolitische 
Aufbaukorrespondenz für ostpolitische Fragen“ als Beispiel 

Weder Ute Döser568 in den 60er noch Ernst Nolte in den 80er Jahren oder Noltes Schüler Kai-

Uwe Merz569 und Gerd Koenen570 in den 90er Jahren haben in ihren Studien über den 

Antibolschewismus der Weimarer Republik Ausgaben der von Scheubner und Biskupsij 

herausgegebenen Zeitschrift „Wirtschaftspolitische Aufbaukorrespondenz für ostpolitische 

Fragen“ behandelt. Historiker, die Ausgaben dieser Zeitschrift heranzogen, waren jene, die 

Spezialliteratur über Scheubner oder die russischen Emigranten in Deutschland verfassten, 

Karsten Brüggemann und Johannes Baur. Brüggemann hat in seinem bahnbrechendem 

Aufsatz über Scheubner den Jahrgang 1923 dieser Zeitschrift untersucht. In den Artikeln 

Scheubners für die Zeitschrift würden sich Verschwörungstheorien bezüglich eines „jüdischen 

Internationalismus“ finden, der in Sowjetrussland genauso hinter den Kulissen das eigentliche 

Sagen hätte wie durch Beherrschung der Wallstreet auch in den Demokratien des Westens571. 

Die Jahrgänge von 1921 und 1922 waren für Brüggemann, wie er selbst schreibt, nicht per 

Fernleihe aus deutschen Bibliotheken verfügbar. Deshalb habe er keine „systematische 

Untersuchung von S.Rs - Publizistik“572 vornehmen können. Eine solche systematische 

Untersuchung der WAK-Jahrgänge von 1921 und 1922 hätte laut Brüggemann zeigen 

können, ob Scheubner sukzessive die Terminologie Alfred Rosenbergs, der ja sein 

Corpsbruder war, übernommen habe (interessanterweise verwendet hier Brüggemann für 

Rosenbergs Terminologie den Ausdruck „populistische Losungen“ – aber war Rosenberg nur 

ein Populist und Demagoge und war er nicht von seiner Ideologie überzeugt?). Somit könnte 

man dann eine allmähliche Entwicklung ablesen.  

Über jene von ihm analysierten WAK-Ausgaben aus dem Jahr 1923 schrieb Brüggemann: 

„Johannes Baur bezweifelt nicht ohne Grund, dass Scheubner-Richters komplexe persönliche 

Weltanschauung des Konstruktes einer primitiven Verschwörungstheorie im Stil der 

berüchtigten Protokolle der Weisen bedurfte, doch steht die seine WAK-Publizistik des Jahres 

1923 durchziehende Konnotationenkette ‚international=bolschewistisch=jüdisch’ hierzu in 

                                                 
567 Baur, russische Kolonie, 260. 
568 Ute Döser, Das bolschewistische Rußland in der deutschen Rechtspresse 1918-1925 (phil.Diss., Berlin 1961). 
569 Kai-Uwe Merz, Das Schreckbild. Deutschland und der Bolschewismus 1917-1921 (Berlin 1995). 
570 Koenen, Utopie der Säuberung: was war der Kommunismus? (Berlin 1998). Ders., Überprüfungen an einem 
Nexus (bereits erwähnt). Ders., Der Russland-Komplex: die Deutschen und der Osten 1900-1945 (München 
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571 Brüggemann, Führer., 130. 
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augenfälliger Diskrepanz. War hier sein eschatologisches Glaubensbekenntnis offenbart oder 

handelte es sich um das ideologische „missing link“, mit dem er öffentlichkeitswirksam 

seinen eigentümlichen internationalen Nationalismus zu untermauern hoffte?“573 

Johannes Baur hat ebenfalls ausschließlich den Jahrgang von 1923 herangezogen.  

Ich bin in Besitz der fast vollständigen Jahrgänge der WAK, die von 1921 bis 1924, also bis 

nach Scheubners Tod, erschienen sind – ich habe die CD-Rom, auf der sie gespeichert sind, 

über Fernleihe von der UB-Jena erhalten. Eine Untersuchung der beiden sehr umfangreichen 

Jahrgänge von 1921 und 1922 wird von mir hier nicht vollzogen, v.a. weil eine nahezu 

vollständige Untersuchung zu umfangreich für eine Diplomarbeit geraten würde. Allerdings 

glaube ich dennoch interessante und nicht unwichtige Informationen aus dieser Zeitschrift 

herausgefiltert zu haben. 

Auf der ersten Seite der ersten Ausgabe, die mir vorliegt (nicht der ersten Ausgabe 

überhaupt!), der Nr.9 jener Zeitschrift, ist nach dem Titel in Klammer die Abkürzung WPA zu 

lesen. Ich möchte hier dennoch, wie Brüggemann, Baur und Kellogg, die Abkürzung WAK 

verwenden. Unter dem Titel der Zeitschrift steht „Herausgeber und verantwortlicher 

Schriftleiter: Dr. M. v. Scheubner-Richter, München. Georgenst. 42II Fernruf 30606.“Als 

Erscheinungsort ist München, als Bezeichnung dieser Ausgabe „Zeitungskorrespondenz 

Nr.9,“ als Datum 09. September 1921 angegeben. Somit handelt es sich hier um eine 

Ausgabe, die nicht lange vor dem Oktober 1921, in dem „Posten auf ewiger Wache“ zufolge 

Scheubner Hitler durch Rosenberg kennengelernt haben soll, erschienen ist.  

Die Überschrift des ersten Artikels lautet „Dem Bolschewismus entgegen“, als Autor ist 

W.P.A, und wie bei jedem der Artikel jener Ausgaben ist WPA und nie ein bestimmter Autor 

angegeben. Schon der erste Satz lautet „Das deutsche Volk scheint mit Blindheit geschlagen 

zu sein574.“ Weiters: „Alle Warnungen durch Kenner Russlands – und überhaupt 

menschenfreundliche (hier bin ich mir nicht ganz sicher, weil das Wort teilweise unleserlich 

ist, Anm. B.V.) – Russen scheinen umsonst gewesen zu sein: Sproß der fürchterlichsten 

Kraftprobe, die je ein Volk befallen hat, gleitet Deutschland, verführt von verblendeten 

Männern dem Abgrund entgegen. Daß politische Spekulanten hierbei auf ihre Rechnung zu 

kommen gedenken und diese Bewegung mit allen Kräften unterstützen, braucht nicht gesagt 

zu werden. “ 

                                                 
573 Brüggemann, Führer 130. 
574 WAK Nr. 9 (9.9.1921) 1 (Seitenzahlen sind keine angegeben – möglicherweise sind sie nicht sichtbar, weil 
alle hier behandelten Seiten am unteren Rand ausgefranst sind. Ich habe, um eine Reihenfolge herzustellen, die 
Seiten mit der Reihenfolge der Seiten entsprechenden Zahlen zitiert.)  
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Nun folgen Angriffe auf die damals sozialdemokratische Reichsregierung, weil diese 

Miljukow, „dem traditionell deutschfeindlichen Politiker“, dem Oberhaupt der liberalen 

Gruppierung der „Kadetten“, gestattet habe, eine Tageszeitung zu gestalten, sowie Kerenski, 

„dem großsprecherischen Schwächling, dem Rußland mit sein Chaos verdankt“ die Einreise 

nach Berlin genehmigt habe. Zur gleichen Zeit fordere die Zeitschrift „Vorwärts“ die 

Ausweisung jener Russen, die sie als „Reaktionäre“ bezeichne, also jener „Nationalrußen“, 

die sich auf dem Bad Reichenhaller Kongreß zu einer Politik bekannt hätten, die allein für die 

Zukunft des deutschen Volks eine Erleichterung dargestellt habe (es wird in dem Satz noch 

genauer beschrieben, wofür diese Erleichterung bestehen solle – die Schrift ist sehr klein und 

daher schwer zu lesen; eine „Erleichterung für das deutsche Volk“ ist daher nur eine sehr 

vorläufige Interpretation von mir). Zur näheren Information über den Kongress von Bad 

Reichenhall wird hier Heft 2/3 des „Aufbau“, XXL5 angegeben. 

Die Reichsregierung vertrete eben einen Standpunkt, für den „das Russentum“ schon lange 

das Wort „Kerentschina“, also „Kerenskizeit“ geprägt habe. „Trotz aller Einsichten hört man 

auf das Geschrei der Anarchie und glaubt, nur Nachgeben könne das Chaos aufhalten. So geht 

es Schritt für Schritt abwärts, bis eines Tages die rote Flut alles überströmt und ein Unglück 

für Millionen hervorruft. Die Symptome sind seit langem jedem unvereingenommenen Auge 

unverkennbar, die Kräfte des Chaos sind in Russland und Deutschland die gleichen, das 

schreckliche Elend, das heute im Osten herrscht, wird bei weiterer Widerstandslosigkeit des 

deutschen Volkes das gleiche sein.“Am Ende dieser Seite der Ausgabe wird Trotzki zitiert, 

allerdings in einer sehr kleinen Schrift. Außerdem sind die Ränder unten zerrissen575. 

Die Überschrift auf Seite 2 lautet „Sowjetrussisches.“ In diesem Abschnitt ist zu lesen, dass 

die Bolschewiki zu Unrecht als „Humanitätsapostel“ gelten würden, weil 30 Schiffe mit 

Lebensmitteln für Russland aus „Konstantinopel“ nicht hätten auslaufen können, da die 

Sowjetkommissare so lange über die Bedingungen, unter denen die Lebensmittel verteilt 

werden sollten, gefeilscht hätten. Schon vorher ist zu lesen, dass eine Million sowjetrussischer 

Rubel heute in Konstantinopel 25 Lire koste. Vertreter russischer Organisationen hätten sich 

in „Konstantinopel“ (damals war diese Bezeichnung in christlichen Ländern noch häufiger als 

die Bezeichnung Istanbul) an das amerikanische Rote Kreuz gewandt, um sicherzustellen, 

dass das russische Volk und nicht die Rote Armee diese Lebensmittel erhalte576. Die 

Amerikaner würden betonen, dass unter den zur Zeit herrschenden Umständen eine Garantie 

hierfür nicht möglich sei. Der bulgarische Ministerrat (damals war der Ministerpräsident 

Bulgariens der zwar entschieden nicht-, ja antikommunistische, aber als sehr links im Sinne 
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von sozialreformerisch geltende Stambuliski) habe beschlossen, „20 000 hungernde Kinder 

aus Rußland nach Bulgarien zu schaffen und für ihren Unterhalt Sorge zu tragen“.  

Als dies in der Stadtverwaltung Moskaus besprochen worden sei, hätten die Kommunisten 

dagegen gestimmt – „Sie fürchteten die lebendigen Zeugen aus dem ‚Mekka des 

Proletariats’!“577 Ein aus der Sowjetunion geflüchteter tschechischer Bauer wird mit einem 

Satz aus der Zeitung „Wenlow“ zitiert mit den Worten: „Das alle persönliche Initiative 

tötende Sowjetsystem ist die Hauptursache des russischen Hungers und nicht die Dürre wie 

die Bolschewiki es hinstellen wollen.“ Auf einem der Wohltätigkeitsfeste, die die 

Bolschewiki feiern würden, seien nur 10 Rubel gespendet worden. „Das versprochene 

Paradies auf Erden!“ Das allrussische Hilfskomitee habe im ganzen 520 Millionen 

Sowjetrubel gesammelt, also etwa 5000 alte russsische Rubel. „Gibt es einen größeren Hohn 

auf die 30 Millionen hungernder Russen als diese Tatsache?“ 

Die nächste Überschrift lautet „Die internationale Kommission“. Diesen Abschnitt finde ich 

interessanter als den vorigen. Hier heißt es, dass Politik heute bei den Politikern der Entente 

„(und nicht nur da!)“ nichts anderes bedeute als eine „Vorbereitung skrupelloser 

Ausbeutungspläne“. Dies müsse man sich vor Augen halten, wenn man die Organisation 

„Hilfswerk für das hungernde Rußland“ beurteilen möchte. Nur ein völlig gebrochenes Volk 

lasse sich ausbeuten. Dies sei der Grund dafür, dass das angeblich proletarische Moskau von 

„allen großkapitalistischen Regierungen unterstützt“ werde, die nichts anderes als eine völlige 

Zerstückelung und damit „endgültige Schwächung“ Russlands wollen würden. „Dies müssen 

die Pläne Großbritanniens und Nordamerikas sein.“ Wenn Deutschland diese angeblichen 

Absichten Englands und der USA unterstütze, mache es sich zum „Büttel angelsächsischer 

und internationaler Börsenmachenschaft und damit späterhin zum Sündenbock dieser 

antirussischen Politik“. Bemerkenswert ist, dass hier nie von Juden oder vom „Weltjudentum“ 

die Rede ist. „Da das russische Hilfskomitee mittlerweile von den Bolschewiki 

auseinandergejagt worden ist, kann man über die weitere Entwicklung der Beziehungen 

zwischen den ‚Proletariern’ und den Kapitalisten sehr gespannt sein.“ Die Kosten hierfür 

werde auf alle Fälle das russische Volk zu zahlen haben.  

Aber auch Deutschland werde sich schließlich „endgültig dem siegreichen Ring der 

Weltbörse und ihrer Trabanten einfügen müssen.“578 Die Mission Bayerns sei heute, weiter 

Widerstand gegen die versuchte „Knechtung“ der Bayern und des deutschen Volks durch jene 

Männer, die von der „Aufbau“-Gesellschaft als „Wegbereiter des Bolschewismus in 

Deutschland“ bezeichnet würden, zu leisten. Nun mögen bei einer Zeitschrift, deren 
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Schriftleiter Scheubner war und der nach Baur das „revanchistische, gegenrevolutionäre 

Element“ im NS darstellte, die so vehement vertretenen antikapitalistischen Töne 

verwundern. Doch dies war für viele damalige deutsche Nationalisten typisch, unabhängig 

davon, ob sie der Konservativen Revolution oder dem Nationalsozialismus angehörten. Man 

denke nur an Oswald Spenglers Schrift „Preußentum und Sozialismus“ als ein Beispiel von 

vielen; auch Werner Sombart und später der „Tat-Kreis“ gehörten dazu. Ich erwähne hier 

nicht Nationalbolschewisten, weil diese bereits in ihrer Selbstbezeichnung eine Nähe zu 

Bolschewismus/Sozialismus anzeigten und als solche nicht dem Doppelbild von 

Antikapitalismus/Antibolschewismus wie viele der damaligen deutschen Nationalisten 

entsprachen. Walter Laqueur hat sogar festgehalten, dass der Antikapitalismus in den 

Schriften der damaligen „Rechten“ oder Konservativen Revolutionäre in dieser Hinsicht an 

marxistische Traktate erinnern würde579. Panajotis Kondylis hat das gesamte Phänomen der 

Konservativen Revolution und damit auch des in ihr enthaltenen Antikapitalismus nicht auf 

etwas Tieferliegenderes, schon früher Vorhandenes zurückgeführt, sondern ausschließlich auf 

die völlig neuen Bedingungen nach der deutschen Niederlage und dem Vertrag von Versailles 

(auch auf die damit verbundenen Reparationen)580. Keine Gegnerschaft zum „Kapitalismus“ 

überhaupt sei der Konservativen Revolution zugrunde gelegen, sondern vielmehr das 

Rachegefühl des deutschen Kapitalisten, der sich vom westlichen Kapitalisten nicht habe 

ausbeuten lassen wollen, und als Antwort darauf eine Gegenerschaft zu politischem 

Liberalismus, Letzteres als Identitätsstütze, verbunden mit einer Gegnerschaft zum 

Wirtschaftsliberalismus aus einer soziopolitischen Zwangslage Deutschlands heraus, aber 

nicht grundsätzlich und nicht auf Dauer und damit nicht für „ruhmreichere“ Zeiten gedacht. 

„Wenn der siegreiche ausländische Kapitalismus den besiegten, einheimischen unterdrückt, 

dann sucht sich dieser zur eigenen moralischen Selbstrechtfertigung und zur wirksameren 

publizistischen Aufmachung eine ‚sozialistische’ Identität oder wenigstens Maske aus, die er 

nun mehr denn je mit den nationalen Zielen schlechthin gleichsetzen kann. Dabei aber wird 

die Verwendung ‚konservativen’ Gedankengutes nützlich oder sogar unvermeidlich.“581 

Doch sei die geistige wie politische Strömung der „Konservativen Revolution“ keineswegs 

nur, wie es linke Theoretiker oft sehen, als eine Erfindung, die der Bekämpfung der roten 

Gefahr nach innen gegolten habe, zu verstehen, sondern sei vielmehr nicht verstehbar ohne 

das tatsächliche Schock-Erlebnis des Versailler Vertrags, wodurch antkapitalistische wie 
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antiliberale Ressentiments in Deutschland bei Leuten, die selbst dem deutschen 

Wirtschaftsbürgertum wie Bürgertum entweder entstammten oder ihm nahe standen zu 

erklären seien. Man darf hinzufügen, dass im Unterschied hierzu bei dem ehemaligen 

Bauarbeiter (womit natürlich nicht gesagt sein soll, dass marxistische Ideen einfach als 

typisch für bzw. nur für die Arbeiterschaft zu bezeichnen waren/sind) und SPD-Mitglied 

August Winnig die Marxismus-Interpretation der Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe noch 

nachwirkte, wenn er vom Kampf Deutschlands gegen die „Weltbourgeoisie“ ganz wie 

während des Ersten Weltkriegs auch noch in der NS-Zeit in „Heimkehr“ schrieb. Diese 

Position Winnigs wird zu Unrecht von Karsten Brüggemann einfach mit der Position 

Scheubners gleichgesetzt, obwohl Scheubner zwar wohl den Hintergrund des Naumannschen 

„nationalen Sozialismus“, nicht aber den der Marxismusinterpretation der Lensch-Cunow-

Haenisch-Gruppe hatte.  

Kondylis unterscheidet scharf zwischen dem für ihn im 16./17. Jahrhundert als Reaktion des 

Adels gegen den fürstlichen Absolutismus einsetzenden Konservativismus, der bis in das 19. 

Jahrhundert existiert habe – auch wenn er übrigens mit Verweis auf Georg Simmels 

„Philosophie des Geldes“ die Möglichkeit einer Beziehung von Konservativismus zu 

Sozialismus einräumte582 – und jener bereits auf dem Boden eines liberalen 

Wirtschaftssystems gedeihenden, völlig neu sich aus den Folgen des Ersten Weltkriegs 

ergebenden Konservativen Revolution. 

Sehr raffiniert gehen die Autoren des Aufbau-Teams vor, wenn sie einen Russen namens W. 

Sensinow zitieren, der dem Bolschewismus selbst nicht fern stehe, und noch „ehemalige 

Beziehungen zu seinen linken Brüdern“ unterhalte, aber dessen anklagende Berichte über 

Sowjetrussland gerade deshalb „besonders ins Gewicht“ fallen würden. Dieser Sensinow 

würde als Informationsquellen außer „den bekannten offiziösen Zeitungen“ wie „Prawda“ und 

Ekonmitscheskaja Shisnij“ auch neu erschienene, andere Zeitungen heranziehen. Sensinow 

würde bei dem Blatt „Wolja Rossi“ in Prag schreiben. Es folgen Daten, die aufzeigen, dass in 

einem Bezirk Sowjetrusslands mit 21 Gouvernements und 33 Millionen Einwohnern ein 

Defizit der Ernte von 262,3 Millionen Pud Getreide festzustellen sei. Nur vier der 

Gouvernements seien mit Brot und Saatkorn ausgestattet. „Auf diese Weise fehlen im ganzen 

313 Millionen Pud Nahrungsmittel (Getreide und Kartoffeln).“583  

Bemerkenswert ist die Klarheit dieser Ausführungen, die sich stark von Alfred Rosenbergs 

pseudoakademischer, dunkler wirkendem Stil abhebt und auf populistische „Qualitäten“ 

Scheubners und der von ihm mitgegründeten und herausgegebenen Zeitschrift aufmerksam 
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macht. Diese Zeitschrift hat in besagten Ausführungen nichts von jener Gespreiztheit, die 

Hitlers Stil in „Mein Kampf“ zum Vorwurf gemacht wird584, zeigt auch keinerlei 

Umständlichkeit. Auf Seite 3 ist eine Statistik angegeben, wo Ernte, Defizit, Verbrauch, 

Saatkorn und Ausfuhr angegeben sind von 1913/14 bis 1921/22, sowie unter den 

Überschriften „Rest“ und „Balance“ der Stand hierzu von 1913/14 bis 1921/22. Doch die 

Erklärung für den, der nicht warten möchte, folgt gleich auf den Fuß, wieder in sehr 

einprägsamen Worten: „Wie wir sehen, fällt die Ernte von 3526 Millionen Pud auf 744 

Millionen, d.h. fast um fünfmal; der Gebrauch verringert sich um 21/2 mal; der Rest der Ernte 

verwandelt sich in ein Defizit von 358 Millionen Pud! Dies ist das Sowjetsystem und sein 

Resultat!“ 

In dem nächsten Abschnitt auf Seite 3 wird es richtig dramatisch. Die Überschrift lautet 

„Bayern, wacht auf!“ Dann heißt es „Die Angaben über die Zahl der Russen, die einem 

Hungertode entgegenstehen, schwanken zwischen 20 und 30 Millionen.“ Die sowjetische 

Regierung sei für eine „ungeheure Menschenmenge“ verantwortlich. „Was aber tun die 

Sendlinge Moskaus im Auslande?“585 Und natürlich weiß Scheubners Zeitschrift auch gleich 

die Antwort darauf: in schwedischen Zeitungen sei unlängst von einem „üppigen Fest“ des 

sowjetischen Gesandten Litwinow in Stockholm berichtet worden. In Stockholm war ja dann 

später, zu Stalins Zeiten die legendäre Madame Kollontaj nicht nur Gesandte, sondern auch 

Botschafterin und Litwinow sollte dann als Außenminister zur Zeit der stalinistischen 

Volksfronttaktik ihr Vorgesetzter sein. Gleich im nächsten Satz wird erwähnt, dass Litwinow, 

während Millionen von Russen hungern würden, in Reval Häuser kaufe. In diesem Abschnitt 

„Bayern wacht auf!“ der Nr. 9 fällt mir das erste Mal eine antisemitische Komponente auf, die 

in dem von mir bis jetzt behandelten Teil der Zeitschrift ganz – explizit wie implizit – fehlte. 

Die Form, die man dafür wählte, war eine eher implizite, wenn auch eindeutige. Anschließend 

an den Namen Litwinow wurde in Klammer „Finkelstein“, sozusagen als angeblich „echter“ 

oder „wirklicher“ Name des Gesandten angegeben. Auch in den 30er Jahren wurde Litwinow 

von der NS-Presse stets als „der Jude Finkelstein“ bezeichnet, weshalb dann auch Litwinows 

Absetzung durch Stalin und die Ernennung Molotows zum neuen Außenminister die 

Verhandlungen NS-Deutschlands und der Sowjetunion für den Hitler-Stalinpakt 

erleichterte586.  

Der „Sowjetdiplomat zu Riga“ (es wird nicht erklärt, ob er Botschafter oder Gesandter war) 

wie auch der „Vertreter ‚Rußlands’“ (die WAK-Redaktion setzt hier bei „Rußland“ 
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Gänsefüßchen) dessen angeblicher Name Gillerson auch deutsch – „jüdisch“ sein mag, hätten 

beide in Prag Häuser gekauft. Ein Wigdor Kopp und ein Samuel Reich in Berlin – 

anscheinend die Auslandsvertreter der Sowjetunion in Berlin hätten beide eine prachtvolle 

Villa gekauft. Bei dem Namen Kopp bin ich mir nicht ganz siche,r aber dass hier anstelle des 

russifizierten oder immer schon russischen Namens des zuletzt Erwähnten der tatsächliche 

oder erfundene „jüdisch“ wirkende Name Samuel Reich angegeben wird, ist bezeichnend. 

„Ein Volk wird von einer Schar skrupelloser Abenteurer verführt, betrogen, durch lettisch-

chinesische Truppen vergewaltigt, sein Hab und Gut wird ihm geraubt, für dieses Geld kaufen 

sich die internationalen Banditen, unterstützt von ebensolchen Halunken und Schiebern aus 

aller Herren Länder, die herrlichsten Kostbarkeiten.“ Und weiter: „Nie ist solch Schindluder 

mit den arbeitenden Volksmassen getrieben worden, wie heute. Und dies nicht nur in 

Rußland!“  

Der ganze Tenor dieses Abschnitts ist gegen sogenannte „Salonbolschewisten“, wie gegen 

angebliche Entsprechungen in der nichtkommunistischen Linken, auch in der 

Sozialdemokratie gerichtet. Genüsslich wird beschrieben, wie sich die Männer und Frauen der 

sozialistischen Parteien auf dem internationalen Sozialistenkongress in Genf präsentiert 

hätten. „Die Herren, in feinsten Fracks, Seidenstrümpfen und ausgeschnittenen Lackschuhen, 

die Damen in dicken Pelzmänteln und mit Brillanten behängt, saßen beim Mokka und Likör 

im teuersten Hotel der teuren Schweizer Großstadt. Die Wahrheit ist: Nirgends in der Welt 

wird der Arbeiter heute von Männern geführt, die ihm in ihrem Blute und ihrer Gesinnung 

nach nahe stehen, sondern von jenen Intellektuellen, die selbst wurzellos, entnationalisiert, 

meist mit Millionen gesegnet, die Sozialdemokratie, den Bolschewismus unterstützen und ihn 

predigen, wie auch eine andere Modesache.“587 Diese gehässige Karikatur der AnführerInnen 

der sozialistischen Parteien bot natürlich weder etwas Neues, noch etwas was nicht noch 

später eine Zukunft haben sollte. Diese Form einer polemischen Agitation gegen 

sozialistische „Größen“ ist nicht ausgestorben, wobei hier heute ähnlich Wahres mit 

Halbwahrem und Erlogenem vermischt wird. Bereits Max Weber meinte noch dezent, dass 

die Arbeiterklasse von einer „Journalistenclique“588 beherrscht werde, und alles andere als 

dezent, hier genau unsere Thematik berührend, sollte der Repräsentant einer intellektuellen 

Form eines französischen Faschismus und Kolloborateur, Pierre Drieu La Rochelle, einen 

Sozialistenkongress mit folgenden Worten beschreiben: „Seht euch eine Sozialistenkongreß 

                                                 
587 WAK Nr.9 (9.9.1921) 3. 
588 Max Weber, Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik (München 2009, erstmals 1895) 26. 
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an[…]Alle diese Bäuche, Schmerbäuche, nach Tabak stinkend, sie warten alle gespannt auf 

die Stunde des Aperitifs.“589  

Kurt Eisner, so die WAK, habe seine Werke (sie schreiben hier entweder aus Versehen oder 

aus einem aphoristischen Trick heraus respektvoll und auch nicht in Anführungszeichen von 

„Werken“ und nicht einfach schnöd von Büchern) bei dem angeblich millionenschweren Paul 

Cassirer, ebenfalls ein USPD-Mitglied, und nicht in einem Arbeiterverlag, verlegt. Dieser 

Paul Cassirer habe auch dem berühmten sozialistischen Schriftsteller Ernst Toller, der der 

Führungsspitze der Räteregierung in München angehörte, öfters seine Gastfreundschaft 

gewidmet. Toller wird interessanterweise ohne Gänsefüßchen als Held Toller bezeichnet – ein 

Trick, der zuweilen von Autoren angewandt wird, wenn sie über ihn spotten wollen, in 

Klammer steht dann nach „der Held Toller“ eine andere Bezeichnung, der ‚Proletarier’“, mit 

Gänsefüßchen. Diese Methode, eine ironisch- in Frage stellende Bezeichnung nicht mit 

Gänsefüßchen zu versehen, ist mir noch nicht oft untergekommen. Ein Beispiel dafür wäre 

Kuehnelt-Leddihns Weglassen von Gänsefüßchen beim Wort genial in der Zuschreibung „der 

geniale Papen“, als er davon schrieb, dass Papen während seiner geheimdienstlichen Tätigkeit 

als Heeres-Attaché der deutschen Botschaft in Washington D.C. während des Ersten 

Weltkriegs einen Akt in der U-Bahn liegengelassen habe, was zu seiner Aufdeckung geführt 

habe590. Warum Toller – wohl ironisch in Frage gestellt – hier als Held bezeichnet wird, ist 

mir nicht ganz klar. Vielleicht war es auch nicht „ironisch-zynisch“ gemeint und in 

Zusammenhang damit zu bringen, dass er gegen Geiselerschießungen wie Geiselnahmen 

durch die Räterepublik aufgetreten war591. So hatten sich beim Prozess bekannte 

Persönlichkeiten wie Thomas Mann und zwei andere, damals bekannte, heute weniger 

bekannte Schriftsteller für Toller eingesetzt, was wohl für einiges Aufsehen sorgte592.Toller 

hat das dann auch in seinem Theaterstück „Masse Mensch“ zum Thema gemacht, in dem der 

zum Terror drängende Räterrevolutionär Eugene Levine dann in typisch expressionistischer 

Manier durch die Figur des „Namenlosen“ symbolisiert wird593 – Toller wollte damit die 

Bereitschaft zu Terror auch auf der radikalen Linken anklagen – sein tragisches Ende sollte 

Selbstmord in der Emigration sein.  

„Es wird alles verständlich, wenn man einsieht, dass Salonbolschewisten, alle 

zusammengenommen eine volksfremde Pestbeule in Deutschland sind, und dass sie, ob arm, 

                                                 
589 John Lukacs, Der letzte europäische Krieg 1939-1941.(München 1980. DTV-Zeitgeschichteausgabe der 1978 
in Stuttgart erschienenen deutschen Ausgabe) 251. 
590 Kuehnelt-Leddihn, falschgestellte Weichen 481.  
591 Werner T. Angress, Juden im politischen Leben der Revolutionszeit. In: Deutsches Judentum in Krieg und 
Revolution 1916-1923, ed.Werner E. Mosse (Tübingen 1971) 137-317, 286, 292 f.  
592 Ebd. 297. 
593 Ebd. 286. 
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ob reich, politische und andere Geschäfte wollen. Sie alle sind die Sendlinge des Chaos, 

gegen die sich jeder Deutsche zur Wehr setzen muß.“594 Der übrige Text dieser Seite ist leider 

abgerissen. Dafür ist die nächste Seite, die wir Seite 4 nennen wollen, ganz erhalten 

geblieben. 

Hier heißt es, dass wenn Bayern nicht von Berlin „vergewaltigt und ausgeplündert werden“ 

wolle, alle Bayern „wie ein Mann hinter“ jener bayerischen Regierung stehen müssten „die 

sich dem Diktat der Salonbolschewisten und ihrer Freunde nicht“ beuge. Die „deutsche 

Sendung Bayerns“ liege darin, auch für die Interessen der anderen „deutschen Stämme, der 

Schwaben, Sachsen, ja auch der Preußen“595 zu kämpfen. Man beachte die Wendung „ja auch 

der Preußen“, womit sich die Zeitschrift Scheubners ganz ähnlich wie Hitler dann in „Mein 

Kampf“ gegen das, was Hitler den bayerischen „Preußenhass“ nannte596, wandte. Jene scharf 

antipreußischen Ressentiments, die oft mit antisemitischen und antisozialistischen 

Ressentiments gemischt auftraten, stellten natürlich ein Hindernis für einen Nationalismus 

dar, der in ganz Deutschland Erfolge erzielen wollte. Deshalb wandte sich auch Hitler 

schließlich gegen diese Strömung, nachdem er zunächst in den Anfängen der NSDAP in 

München sehr von diesen Ressentiments profitiert hatte. Jene scharf antipreußische Haltung 

(gegen die „Preissen“) wurde nach 1918 besonders in der von Pater Stempfle 

herausgegebenen Zeitschrift „Miesbacher Anzeiger“, in der auch Ludwig Thoma mitschrieb, 

vertreten597.  

Über die Preußen heißt es in der WAK: „Denn auch diese sind es nicht, die eben in Berlin 

regieren, auch Preußen wird von Nichtpreußen zerstückelt.“  

Bayern würde sich selber wahren und damit „den Gedanken des Deutschen Reiches“ 

schützen. Dadurch, dass Bayern den angeblichen „Wegbereitern des Bolschewismus den 

Gehorsam“ verweigere, würde dies zum Zeichen „für alle Wurzelstarken […]werden[…] 

deutsche Schicksale auch nur deutschen Männern anzuvertrauen, um endlich wieder einmal 

ein Deutsches Reich, mannigfaltig in seinen Teilen und einig als Ganzes, aufzubauen. Bayern, 

wacht auf! 

                                                 
594 WAK Nr.9 (9.9.1921) 3. 
595 Ebd. 4. 
596 Wippermann, konesequente Wahn 126 f.Über Hitlers Gegnerschaft zu föderativen Bestrebungen und seine 
Kritik am Zentalismus Berlins auch Deuerlein, Föderalismus. Die historischen und philosopischen Grundlagen 
des föderativen Prinzips (München 1972)194. 
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 Zwei Vertreter einer entschieden antipreußischen Haltung wurden 1934 in Zusammenhang mit dem 
Massaker an der SA ermordet - Gustav Ritter von Kahr, der zu Scheubners Zeiten bayerischer Ministerpräsident 
war und Pater Stempfle. Ob Hitler fürchtete, dass ein neues Antipreußentum (und Bayern war am Beginn der NS 
-Herrschaft tatsächlich ein Hindernis für deren Konsolidierung) sich nun gegen seine Herrschaft richten könnte? 
Laut Werner Maser hat Hitler die Mörder des Pater Stempfle hinrichten lassen – ist es zu abwegig zu fragen, ob 
Hitler sich hier vielleicht nur der Mitwisser entledigen wollte?; zu Ludwig Thoma und dem Miesbacher 
Anzeiger – Deuerlein, Deutsche Kanzler. Von Bismarck bis Hitler (München 1968) 313. 
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Die nächste Überschrift lautet „Russische Presse“. Es handelt sich hierbei um eine Polemik 

gegen russische liberale Emigrantenblätter. Hier finde ich interessant, dass man einen 

Zickzackkurs zwischen aggressiver Polemik und Zugeständnis an einen in der Öffentlichkeit 

zu wahrenden gemäßigter wirkenden Ton verfolgte, denn da heißt es über die Ermordung des 

von deutschen Nationalisten als „Erfüllungspolitiker“ (=womit die Erfüllung der Forderungen 

von Versailles gemeint war) gebrandmarkten Zentrumspolitiker Matthias Erzberger: „Die 

russische Presse in Deutschland widmet dem Tode Erzbergers lange Aufsätze. Wie man auch 

diesen Mord verurteilen möge, so ist es doch bemerkenswert, dass alle diese antideutschen 

und antichristlichen Blätter sich nicht genug im Lobe des Mannes tun können, von dem jeder 

ehrliche Deutsche weiß, welches Unheil Deutschland ihm zu verdanken hat.“ 

Von den Emigrantenblättern, die hier – ob korrekt oder inkorrekt – zitiert werden, sei das 

Blatt „Golos Rossii“ in Berlin genabbt, in dem Erzberger gepriesen worden sei. Das Blatt 

werde von dem „wütenden Deutschfeinde Miljukow“, dem Chef der liberalen Kadetten, 

geleitet. Die schon zu Beginn zitierte, angeblich „von der Regierung Masaryk unterstützte,“ in 

Prag erscheinende Zeitschrift der russischen Sozialrevolutionäre, die „Wolja Rossii“598, die 

schon auf Seite 1 der Nummer 9 der WAK allerdings als bolschewismuskritische Quelle 

zitiert wurde,599 habe auch dazu gehört. Das Zitat, das die WAK erwähnt, zeigt – falls es 

korrekt wiedergegeben wurde – wie sehr auch auf der damaligen Linken Termini, wie etwa 

„asiatisch“ für den Genozid an den Armeniern und die Morde der Bolschewiki oder eben 

Termini, wie ich sie im übernächsten Satz zitieren werde, durchaus üblich waren. Man kann 

in dieser Hinsicht kaum einen Unterschied zwischen „rechts“ und „links“ feststellen, was 

sicher nichts mit einer angeblichen moralischen Verderbtheit der Linken, sondern mit den 

damaligen sozialpsychologischen Umständen zu tun hat. Das Zitat besagt Folgendes: „Die 

Partei der monarchistischen Reaktion, vollkommen durchtränkt mit der Ideologie der Gewalt 

und der Rache, ist auf das moralische Niveau afrikanischer Wilder herabgesunken.“ 

Scheubner war sicher darüber empört, dass die von seiner Zeitschrift noch vor dem 

sozialrevolutionären Blatt zitierte „Rowy Mir (Berlin)“, die von der WAK als 

„bolschewistisch“ bezeichnet wird, in dem Erzberger-Mord den Vorboten eines 

Rechtsputsches sah, wofür man von Scheubners Gönner Ludendorff angeführte 

Demonstrationen der Rechten als Beweis ansah. Etwas indigniert – „treuherzig“ (oder sollte 

es nur so wirken?) war dann auch der Satz, mit dem die WAK-Redaktion diesen Abschnitt 

und damit die Nummer 9 der WAK beendete: „Und dies alles wird geschrieben, ohne dass 

                                                 
598 WAK Nr. 9 (9.9.1921) 4.  
599 Ebd. 2. 
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man weiß, wer die Mörder Erzbergers gewesen sind!“600 Michael Kellogg behandelt dann 

Zusammenhänge zwischen der „Aufbau“-Gesellschaft und dem Mord an Walther Rathenau 

1922 nicht aber bezüglich des Erzberger-Mordes, wohl deshalb, weil der Antibolschewismus, 

der mehr als alles andere im Zentrum der „Aufbau“-Gesellschaft stand, bei dem Attentat auf 

Erzberger keine Rolle spielte, jedoch bei dem Attentat auf Rathenau, dem von der „Aufbau“-

Gesellschaft das Zustandekommen des Rapallo-Vertrags vorgeworfen wurde. 

7.1.6 Mitglied des „Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbunds“? 

Johannes Baur erwähnt einen höchst bemerkenswerten Umstand, der in Brüggemanns Aufsatz 

nicht erwähnt wird, nämlich, dass Scheubner dem „Deutschvölkischen Schutz- und 

Trutzbund“ beitrat, was Baur allerdings nicht belegt601. Interessanterweise wurde dieser 

„Deutschvölkische Schutz-und Trutzbund“ von dem großen Historiker Jakob Talmon, der 

auch das erste, eigens zu diesem Thema erschienene Buch heranzog, ohne das Thema näher 

zu behandeln, in seinem Werk „The Myth of the Nation and the Vision of Revolution“ als 

„plebeian“602 im Gegensatz zur ebenfalls völkischen Thule-Gesellschaft charakterisiert. 

Demnach könnte man auch hier, noch bevor Scheubner Mitglied der NSDAP wurde, im 

übertragenen Sinne einen Beleg für folgende von Max Hildebert Boehm überlieferte 

Anekdote über Scheubner sehen: „Wie kühl und undoktrinär er den Nationalsozialismus im 

Grunde beurteilte, bewies mir seine fast zynisch klingende Äußerung bei unserer letzten 

Begegnung im Herbst 1921 in München, wo ich ihn als Schlachtenbummler auf dem 

deutschnationalen Parteitag traf und er mir sagte: Es muß Nationalsozialisten mit und ohne 

Stehkragen geben. Ich habe mich für die ohne Stehkragen entschieden.’“603 Allerdings ist es 

bemerkenswert, dass den wenigen Andeutungen Baurs zufolge, der „D. v. -Schutz- und 

Trutzbund“ zwar vielleicht von seinem Ruf und dem z.T. vulgären Eindruck, den seine 

Rhetorik vermittelt haben dürfte, „plebejisch“ war, aber keineswegs von seiner 

Zusammensetzung her. Baur erwähnt außerdem, dass es sich bei diesem Bund um eine 

Nebenorganisation des „Alldeutschen Verbands“ handelte. In diesem berühmten Verband 

waren ohnehin viele Angehörige der deutschen Eliten vertreten, was interessanterweise auch 

für den „D.v. Schutz-Trutzbund“ gilt, in dem einflussreiche Männer wie Christian Roth, der 

Justizminister in der bayerischen ersten Regierung von Kahr, und J.F. Lehmann, ein Verleger 

                                                 
600 WAK Nr.9 (9.9.1921) 4. 
601 Baur, russische Kolonie 260.  
602 „[…] national associations like the upper class Thule Gesellschaft at one end and the plebeian Schutz and 
Trutz Bund at the other end […]“, so Jakob Talmon im Kontext der Beschreibung jener Gruppen und Zirkel der 
Weimarer Republik, die man der Einfachheit halber als „nationalrevolutionär“ oder einfach nur nationalistisch 
bezeichnen kann. Vgl. Talmon, The Myth of the Nation and Vision of Revolution. Ideological Polarization in the 
Twentieth Century (Berkeley 1981) 532. 
603 Boehm, Baltische Einflüsse 61.  
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völkisch-nationaler Literatur, eine Rolle spielten, die sich alle um eine Förderung von nahezu 

allem, was völkisch-national war, wie auch der NSDAP bemühten604. 

Einen genaueren und für unsere Zwecke nicht zu umfangreichen Überblick über den 

Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund gibt Hans Fenske in seinem für die Thematik der 

Zusammenhänge zwischen Kahr und den nationalen Verbänden sehr wichtigen Buch 

„Konservativismus und Rechtsradikalismus in Bayern nach 1918“605 Auch hier wird der 

„D.v.-Schutz-und Trutzbund“ als eine Nebenorganisation des „Alldeutschen Verbandes“ 

bezeichnet. Die Mitglieder dieses Verbands verstanden sich Fenske zufolge „als völkische 

Erneuerungsbewegung der revolutionären Nachkriegsjahre“, außerdem hätten sie sich als die 

„Kommenden“ und als Tambourmajore des deutschen Volkes gesehen, wodurch nach 

Fenskes Urteil Hitlers damalige Feststellung, dass er der Trommler der nationalen Bewegung 

sei, „noch bescheiden“ anmutete, womit Fenske natürlich noch Hitler als Politiker der 

Weimarer Republik und nicht als den späteren Diktator meinen kann.. Ohne dass ich 

beurteilen könnte, ob Fenskes Darstellung hier völlig korrekt ist, spricht er doch etwas sehr 

Erhellendes an, wenn er schreibt, dass der noch aus der Zeit von vor 1914 stammende 

„Alldeutsche Verband“ den D.v.-Schutz- und Trutzbund ins Leben gerufen habe, weil diese 

Nebenorganisation „rassistisch-völkische Propaganda“ betreiben sollte, was der Alldeutsche 

Verband selber vermieden habe, „offensichtlich um gemäßigte Mitglieder nicht zu 

verprellen“. Fenske drückt sich hier sogar eindeutiger als im Sinne des hier von mir 

verwendeten Worts „vermieden“ aus - nach seinem Urteil hat der Alldeutsche Verband 

einfach keine „rassistisch-völkische Propaganda“ betrieben, was mir übertrieben erscheint – 

außer man fasst den Propagandabegriff sehr eng auf und sieht darin nur vulgärer erscheinende 

Ausprägungen einer „völkisch-rassistischen Agitation“. Fenske wendet hier nur ein, dass 

diese Propaganda vom Alldeutschen Verband nicht betrieben worden sei, obwohl die 

Bamberger Erklärung des Verbands vom Februar 1919 stark in Richtung radikalerer 

Ideologeme tendiert habe606.  

Fenske macht damit auf folgendes Phänomen aufmerksam: selbst durchaus antisemitische und 

rassistische Nationalkonservative (so schwammig dieser Begriff auch ist) grenzten sich wie 

zumindest nach außen hin oft von der als „weniger geachtet“607 geltenden völkischen Rechten 

ab, und dieser Unterschied wurde auch von der Öffentlichkeit gemacht. George L. Mosses 

Verdienst ist es, nachgewiesen zu haben, dass auch jene Konservativen und keineswegs nur 

                                                 
604 Baur, russische Kolonie 260. 
605 Hans Fenske, Konservativismus und Rechtsradikalismus in Bayern nach 1918 (Freiburg im Breisgau 1969) 
606 Ebd. 72. 
607 George L.Mosse, Gefallen für das Vaterland: nationales Heldentum und namenloses Sterben (Stuttgart 1993) 
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die in Mosses Worten weniger geachtete völkische Rechte, der man vulgäre antisemitische 

Propaganda viel eher zutraute, den Antisemitismus ebenfalls ohne Bedenken in ihrer 

Propaganda einsetzten. Wie sehr Mosse dieses Dilemma beschäftigte, dass auch jene, so sehr 

die bürgerliche Wohlanständigkeit propagierenden Konservativen ihre bürgerlichen 

Wertvorstellungen auf jene Gruppen, die sie als ihre verhassten Feinde (z.B. und v.a. die 

Juden) ansahen kaum und dann als Koalitionäre der NSDAP nicht anwendeten, zeigt das 

Kapitel „Der Angriff auf die Konservativen“608 in Mosses „Ein Volk, ein Reich, ein 

Führer“609 (obwohl bereits der Titel dieses Kapitels zeigt, dass es in ihm um die Gegnerschaft 

jener völkischen Rechten gegenüber der nationalkonservativen Rechten, die ersterer als zu 

„gemäßigt“ erschien, geht). 

Jedenfalls zeigt die Darstellung des D.v.-Schutz-und Trutzbunds durch Fenske jene Politik der 

konservativen Deutschnationalen, die sich freilich nicht immer in Form einer solchen 

Doppelmoral wie hier des „Alldeutschen Verbands“ äußern musste, sondern auch Formen 

unverhohlenerer Radikalität, aber auch echter Mäßigung annehmen konnte. Mosse beschrieb 

jene Konservativen und ihre Politik, wie sie hier nach Fenske durch den „Alldeutschen 

Verband“ betrieben wurde, in Bezug auf die Deutschnationale Volkspartei in seinen 

Erinnerungen als „respectable in public, but violent in the streets“610. Wenn man sich diese 

Funktion des D.v.-Schutz- und Trutzbunds als „Männer fürs Grobe“ vor Augen hält, erklärt 

sich warum Jakob Talmon diesen Bund als „plebejisch“ trotz dessen nichtplebejischer 

Zusammensetzung bezeichnete (vulgär oder populistisch wären vielleicht bessere 

Bezeichnungen). Scheubners Mitgliedschaft und auch sein von Fenske erwähnter späterer 

Austritt im Jahr 1923, der von Fenske mit Scheubners Mitgliedschaft bei der NSDAP und 

auch seinem größeren Radikalismus im Vergleich zu den Männern des D.v.-Schutz- und 

Trutzbunds erklärt wird, sind natürlich sehr wichtig 611. Ich meine dies v.a. im Hinblick auf 

jenes Problem, das in dem Kapitel über Scheubner und Hitler genauer zu behandeln sein wird, 

nämlich die Frage nach Scheubners Radikalismus, v.a. den Antisemitismus betreffend. Die 

Mitgliedschaft Scheubners beim D.v.-Schutz- und Trutzbund zeigt, dass man ihn trotz seiner 

                                                 
608 Mosse, Ein Volk 251-268. 
609 Mosse betont hier die parallel zu dem vertretenen Rassismus konservative Werte verkörpernde 
Wahlpropaganda der DNVP, die eine Mutter mit ihrer Tochter beim Lesen der Bibel zeigte. Vgl. ebd. 258. 
610 Mosse, Confronting History: a memoir (Madison, Wis. 2000) 210 f. 
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wissenschaftlich gesicherten wie seiner noch zusätzlich möglichen, noch nicht erforschten 

gemäßigten Züge (Erstere werden noch in dieser Arbeit behandelt werden) nicht einfach als 

einen sich von den Völkischen wie den Nationalsozialisten in jeder Hinsicht abzugrenzenden 

Konservativen darstellen kann. Das von Boehm Scheubner zugeschriebene Diktum, dass er 

sich für die „Nationalisten ohne Stehkragen“ entschieden habe612, hat natürlich gerade hier 

eine erhellende Bedeutung. Fenske nennt nämlich zahlreiche andere damals namhafte 

Angehörige des Bundes, die uns hier aber nicht zu beschäftigen haben. Zu diesen namhaften 

Köpfen werden von Fenske auch Scheubner und der bayerische Justizminister Roth dazu 

gerechnet.  

Um das Verhältnis Gustav Ritters v. Kahr zu einem sowohl von vielen Zeitgenossen wie auch 

heute als „plebejisch“ empfundenen Nationalismus, sei es wie er vom „D.v.-Trutzbund“, sei 

es wie er in seiner noch größeren Radikalität von Hitler und seinen Anhängern verfolgt 

wurde, zu zeigen, möchte ich hier den brillanten fränkischen, katholischen Historiker Ernst 

Deuerlein zitieren: „Kahr, kein Altbayer, sondern ein Franke, hatte sein Leben im 

Ministerialdienst verbracht. Nach dem Kapp-Putsch, am 16. März 1920, mit dem Amt des 

bayerischen Ministerpräsidenten betraut, galt sein ganzes Streben, die Bayern in der 

Weimarer Reichsverfassung verlorengegangenen Reservate zurückzugewinnen und dieses zu 

einer ‚Ordnungszelle’ nationaler Gesinnung und Gesittung zu machen. Für den Königlich-

Bayerischen Staatsrat, als welchen sich Kahr stets verstand, war Hitler ein Propagandist – 

nicht mehr. Kahr war von seiner Fähigkeit überzeugt, die nationalen Kräfte unter seine 

Botmäßigkeit zu bringen. Auch den ‚ungestümen Österreicher’ Hitler glaubte er bändigen zu 

können.“613 

7.2 Scheubner und Hitler 

7.2.1 Eintritt in die NSDAP 

Baur behandelt nach seiner Thematisierung von Scheubner und dem D.v.-Sch.- u. Tr.Bund die 

Beziehung Scheubners zur NSDAP in ihren Anfängen, wobei er wie Brüggemann über keine 

Materialien bezüglich der ersten Kontakte Scheubners zu jener Partei und zu Hitler verfügt. 

Zu dem Hofieren Hitlers durch die bayerische „Rechte“ zitiere ich wieder Deuerlein : 

„Anfang Mai 1921 wurde eine von Hitler geführte nationalsozialistische Delegation vom 

Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, Gustav Ritter von Kahr, zu einer politischen 

Aussprache empfangen.“ Und etwas später schreibt Deuerlein hierzu; „Der Empfang Hitlers 

durch Kahr war mehr als ein Akt freundlicher Courtoisie – es war eine Bestätigung dafür, 
                                                 
612 Boehm, Baltische Einflüsse 61. 
613 Deuerlein, Hitler 53. 
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dass dieser ein Element der Landespolitik geworden war und beanspruchen konnte, ernst 

genommen zu werden.“614 

Sicher ist, dass Scheubner Hitler, der 1921 bereits im Umfeld der bayerischen „Rechten“ 

hofiert wurde, im Zusammenhang mit seinen Kontakten zu eben jener bayerischen „Rechten“ 

sowie im Kontext der Fühlungnahme zwischen Ludendorff und Hitler kennenlernte, wobei 

engere Kontakte durch die Freundschaft Scheubners mit seinen inzwischen bereits 

nationalsozialistischen Korpsbrüdern, Rosenberg und Schickedanz erleichtert worden sein 

könnten. Laqueur zufolge wurde Scheubner Hitler im Oktober 1920 vorgestellt615. Laqueur 

gibt hierfür keinen Beleg an. 

Ernst Piper schreibt in seiner Alfred Rosenberg-Biographie: „Nach dem Zusammenbruch der 

Weißgardisten unter Vrangel setzten die Ludendorffianer auf die Formierung einer neuen 

antibolschewistischen Speerspitze aus einer geeinten russischen Emigration und auf die 

Schaffung einer finanziell gesicherten Operationsbasis in Süddeutschland. Zugleich suchte 

der Ludendorff-Kreis die Verbindung zu den Nationalsozialisten. Dabei waren die 

Schlüsselfiguren die Deutschbalten Scheubner-Richter und Rosenberg.“616 Piper äußert sich 

allerdings nicht zur wichtigen Fragestellung, ob nämlich Scheubner Hitler über Rosenberg 

kennenlernte.  

Karsten Brüggemann übernimmt aus dem in den Münchner Neuesten Nachrichten vom 04. 

11. 1935 erschienenen Artikel „Blutzeugen der Bewegung“ die Behauptung, dass Scheubner 

sehr bald nach der Krim-Reise über Alfred Rosenberg Hitler kennengelernt habe und dann im 

November 1920 der NSDAP beigetreten sei (es stimmt sicher, dass Scheubner Mitglied der 

NSDAP war, doch ob die genaue zeitliche Angabe jener Quelle aus der NS-Zeit, obwohl sie 

sich andererseits auf genaue Angaben von Seiten der Partei berufen konnte, zutrifft, war für 

mich nicht feststellbar)617. Johannes Baur beruft sich auf den exakt gleichen Artikel aus den 

Münchner Neuesten Nachrichten vom 04.11.1935 und bezweifelt ebenfalls nicht die 

Richtigkeit der dort gemachten Angaben. Baur entnimmt jenem Artikel sogar die Angabe des 

Tages, an dem genau Scheubner in die Partei eingetreten sein soll, nämlich den 22. November 

1920. Als Detail ist hier noch zu lesen, dass Scheubner mit der Mitgliedsnummer 2414 in die 

NSDAP eintrat618  

                                                 
614 Deuerlein, Hitler 53. 
615 Laqueur, Deutschland, 75. 
616 Piper, Rosenberg, 57. 
617 Max-Erwin v. Scheubner-Richter. In: Münchner Neueste Nachrichten. Nr. 301 (4.11.1935) zitiert bei 
Brüggemann, Führer 129. 
618 Baur, russische Kolonie 267. 
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Paul Leverkuehn behauptet, dass Scheubner Hitler bereits im Oktober 1920 durch Alfred 

Rosenberg kennengelernt habe619. Es scheint, als ob Leverkuehn die einzige Quelle für den 

Umstand ist, wie und wann Scheubner Hitler kennenlernte. Die Tatsache, dass bei 

Leverkuehn ebenfalls der 22. November 1920 als Datum des Eintritts Scheubners in die Partei 

angegeben wird, könnte sowohl dafür sprechen, dass Leverkuehn diese – richtige oder falsche 

– Information ebenfalls aus jenem Artikel entnommen hat, als auch dafür, dass Leverkuehn 

sie entweder aus einer dritten Quelle mit richtigen oder falschen Angaben oder aber von 

Scheubner selbst erfahren hat. Hätte man über Letzteres Gewissheit, so würden 

wahrscheinlich die meisten Historiker die Angaben Leverkuehns für unbezweifelbar richtig 

halten. Freilich bin ich hier wahrscheinlich zu skeptisch, denn Historiker wie Brüggemann 

und Baur hätten ziemlich sicher bemerkt, warum es nicht stimmen könnte, dass Scheubner im 

November 1922 Parteimitglied wurde.  

Leverkuehn könnte über sehr genaue Informationen von Seiten der Partei verfügt haben, 

obwohl die Beteiligung Erik Regers als Lektor an dem Buch ja auch „von 

nationalsozialistischer Seite“620 Missgunst hervorrief, was ich bereits in der Einleitung 

erwähnt habe. Von damals offiziellen Institutionen, von denen bei bürokratisch erfassten 

Daten, solange es nicht als aus irgendeinem Grund als unbequem und damit nicht für die 

Öffentlichkeit bestimmt gesehen wurde, genaue Angaben zu erwarten gewesen wären, wird 

von Leverkuehn für seine Recherchen nur das „Auswärtige Amt“ für die Expeditionen 

Scheubners sowie für Scheubners Aufgabenbereich in Riga genannt621. Die Übereinstimmung 

zwischen dem Artikel der „Münchner Neuesten Nachrichten“ vom 04.11.1935 bezüglich des 

Tags des Parteibeitritts Scheubners mit den Ausführungen in „Posten auf ewiger Wache“ 

können nicht allein als für den Wahrheitsgehalt der Feststellungen gültig angesehen werden, 

weil Leverkuehn diese Information dem früher erschienenen Artikel entnommen haben 

könnte, und weil sich hier – jedenfalls für mich, da mir z.B. die Leverkuehn-Tagebücher, die 

Mike Joseph besitzen soll, nicht zur Verfügung stehen – nicht verifizieren lässt, auf welche 

andere Informationen er sich gestützt haben könnte.  

Michael Kellogg irrt sich bei der Wiedergabe der Angaben aus „Posten auf ewiger Wache“, 

indem er Leverkuehn dahingehend zitiert, dass Scheubner Hitler durch Rosenberg im 

November und nicht, wie Leverkuehn schreibt, bereits im Oktober 1920 kennengelernt habe. 

Kellogg schreibt: „In the course of November 1920, Hitler met Scheubner-Richter through the 

agency of Rosenberg. This meeting initiated an intense period of collaboration between the 

                                                 
619 Leverkuehn, Posten 191. 
620 Nolte, europäischer Bürgerkrieg 114. 
621 Leverkuehn, Posten 10. 
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völkisch leaders, both of whom came from outside Germany’s borders. Hitler demonstrated 

his agreement with Aufbau’s anti-bolshevik, anti-semitic views in a November 19 1920 

speech (diese Rede ist nicht zu verwechseln mit den Reden jener Versammlung, der dann die 

Scheubners am 22. November 1920 beigewohnt haben sollen, worauf sie noch am selben Tag 

in die Partei eingetreten sein sollen, Anm. v. B.V.). He argued that the Soviet Union was an 

agrarian state, but it could not even feed its own people ‘as long as the Bolsheviks govern 

under Jewish rule’. He stressed that the Jews were in control in Moscow, Vienna, and Berlin, 

and he argued, ‘There can be no talk of reconstruction’, because of the fact that the Jews, as 

servants of international capital, ‘sell us Germans.’”622  

Der Inhalt dieser Hitler-Rede war sicher für Hitler weder untypisch noch originell. 

Tatsächlich hatte Hitler bereits bei seinen Reden als Reichswehrangehöriger und V-Mann, der 

vor anderen Reichswehrangehörigen Reden hielt, den Bolschwismus, so implizit in Form 

einer Rede über den Frieden von Brest-Litowsk zum Thema gemacht623. Walter Laqueurs 

faszinierend-provokante These in den 1960er Jahren war allerdings, dass weder Hitler, noch 

sein früher Mentor Dietrich Eckhart, noch die übrige frühe NSDAP anfangs die Kommunisten 

auch nur annähernd so gehasst hätten wie Frankreich und den Versailler Vertrag, ja Hitler am 

Beginn seiner Agitation sogar die deutschen Kommunisten als Kommunisten und nicht als 

zum Nationalsozialismus Umerzogene für sich gewinnen habe wollen624. Im März 1920 war 

allerdings bereits Dietrich Eckharts bekannte Nummer „Aus Ungarns Schreckenstagen“ der 

von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Auf Gut Deutsch“ mit Zeichnungen Otto von Kursells 

veröffentlicht worden, in der die kommunistische Herrschaft Bela Kuhns in Ungarn zur 

Zielscheibe gemacht wurde625. Laqueur zufolge sei aber die Konzentration auf die 

Kommunisten als Feindbild erst durch den Einfluss baltendeutscher Emigranten wie 

Scheubner, damit der „Aufbau“-Gesellschaft, durch die russischen Emigranten und Rosenberg 

erfolgt. Selbst die Gleichsetzung Judentum = Bolschewismus sei bei Hitler erst „durch diese 

Kreise“ erfolgt626. In dieser Hinsicht ist Kelloggs Hinweis auf die Hitlerrede vom 19. 

November 1920 zwischen der Bekanntschaft und ersten Fühlungnahme Scheubners mit Hitler 

und der NSDAP und dem vemutlichen Parteibeitritt Scheubners am 22. November 1922 wohl 

                                                 
622 Kellogg, Russian Roots 124. 
623 Deuerlein, Hitlers Eintritt in die Politik und die Reichswehr. In: VfZ, 7. Jahrgang (1959) 177-227, 188. 
624 Laqueur, Deutschland 67 f. 
625 Margarete Plewnia, Auf dem Weg zu Hitler: Der völkische Publizist Dietrich Eckhart (Bremen 1970) 39. 
626 Laqueur, Deutschland 69 f. Laqueur drückt sich hier auf für ihn ungewöhnliche Weise bezüglich Scheubner 
aus: „Ob und bis zu welchem Grade Hitler wirklich an das alles glaubte (wie es Rosenberg und Scheubner-
Richter, beides fanatische Antikommunisten, zweifellos taten) oder ob er dies lediglich als einen nützlichen 
Mythos für seine Innenpolitik und als wirksame Waffe für seine Außenpolitk ansah, ist eine andere Frage.“ 
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nicht unwesentlich im Sinne einer stärkeren Konzentration Hitlers auf den 

Antibolschewismus.  

Ein Indiz dafür, dass Leverkuehn über dieses Parteibeitrittsdatum genauere Informationen von 

Scheubner und/oder anderen gehabt haben könnte, freilich auch die Möglichkeit einer 

dichterischen Freiheit Leverkuehns ist in einer von ihm fast zufällig gemachten Feststellung 

zu sehen. Denn Leverkuehn teilt uns mit, dass Scheubner und seine Frau Mathilde am 22. 

November, demselben Tag, an dem dann beide Leverkuehn zufolge sofort der Partei beitraten, 

zuvor noch das erste Mal einer Versammlung beiwohnten, bei der Hitler eine Rede hielt – was 

von Baur ohne Skepsis übernommen wird. Hier könnte die v.a. großen Zuhörerkreisen 

gegenüber ausgesprochen suggestiv, ja auf viele sich begeisternd auswirkende Art der 

Hitlerreden, die eher mit einer Art „kollektivem Orgasmus“627 (Sebastian Haffner) und sicher 

mit einigem Geschick, aber möglicherweise weniger mit dem, was man im klassischen Sinn 

als rhetorische Brillanz ansieht, zu tun hatte, ihre Wirkung auf die Scheubners nicht verfehlt 

haben628. Andererseits wäre es natürlich nicht unmöglich, dass Leverkuehn eine so suggestive 

Wirkung Hitlers auf Scheubner und dessen Frau aus propagandistischen Gründen eingeführt 

haben könnte, v.a. wenn man bedenkt, dass es wohl viele als übertrieben dramatisch ansehen 

würden, dass Scheubner und seine Frau so mitgerissen waren, dass sie gleich am selben Tag 

                                                 
627 Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler (München 1981) 19. 
628 So schreibt etwa Sebastian Haffner, dass trotz der geradezu unglaublichen Wirkung, die Hitlers Reden auf 
viele, wenn auch – was man nicht vergessen darf – sicher nicht alle Zuhörer hatten, diese Wirkung nichts mit 
rhetorischer Brillanz nach altrömischem Vorbild, sondern hauptsächlich mit der Fähigkeit Hitlers der Masse 
einen „kollektiven Orgasmus“ zu bereiten zu tun gehabt habe, Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler 
(Frankfurt am Main 1981) 19. Somit weicht Haffner von der heute nach wie vor und auch bei vielen 
entschiedenen Hitlergegnern weitverbreiteten Auffassung ab, dass die durch Hitlers Reden ausgelöste Wirkung 
auf eine rhetorische Brillanz Hitlers, nicht unähnlich den klassischen griechisch-römischen Beispielen, 
zurückgeführt werden könne. Haffner, den man sicher nicht einen Autor nennen kann, der das Thema Hitler 
tabuisieren wollte und der auch Fähigkeiten und Erfolge Hitlers, die Haffner auch „Leistungen“ nannte, stark 
betonte, schrieb sogar, dass Hitlers Fähigkeit, die Masse zu begeistern eigenlich nicht auf „große 
Redekunst“zurückzuführen sei (vgl. ebd.). Natürlich war die Wirkung der Reden auch mehr oder weniger 
zeitgebunden, was man auch an der nicht selten auftretenden Heiterkeit merkt, auf die heute auf 
Tonbandaufnahmen Hitlers reagiert wird. Freilich handelt es sich dann nicht immer um eine echte, befreiende 
Heiterkeit, sondern oft auch um ein Überspielen von Unsicherheit angesichts der von Ernst Deuerlein gern als 
„gespenstisch“ bezeichneten Aspekte dieser Tonbandaufnahmen, weil sie in jedem Fall daran erinnern, wie viel 
Macht und Anhänger Hitler einst hinter sich hatte. Dieses Gefühl wird natürlich besonders stark, wenn diese 
Reden Hitler am Gipfel seiner Macht dokumentieren. Und natürlich denken viele Menschen auch an die 
Verbrechen für die Hitler verantwortlich ist,, was ebenfalls Unsicherheit auslöst. Bezüglich der Zeitgebundenheit 
der Wirkungen, die die Reden auslösten, hat Ernst Deuerlein Hochinteressantes geschrieben: „Offensichtlich war 
für Hitler die Wahrnehmung seiner rednerischen Wirkung ein Erlebnis, das für ihn bestimmend wurde. Diese 
rednerische Begabung fiel erstmals im Frühjahr 1919 dem Historiker Karl Alexander von Müller auf, der die 
Ansicht vertrat, nicht Hitler redete, ‚Es’ redete in ihm. In einer Zeit, in der der Hörfunk entstand und sich 
entwickelte, das Fernsehen noch nicht existierte, war die Beredsamkeit eines Predigers, Professors oder 
Politikers ein entscheidendes Kommunikationsmittel. Beispiele für Wirkungen ungewöhnlicher Beredsamkeit 
bietet die Geschichte in reichem Maße. Hitler verstand es nicht nur zu reden, es gelang ihm, die Emotionen 
seiner Zuhörer in Schwingung zu versetzen. Beim Nachlesen wirken Hitlers Reden pathetisch, peinlich, platt. In 
der aktuellen Situation erwiesen sie sich als ein hervorragendes Kommunikationsmittel zwischen dem Redner 
und den Zuhörern. Hitler wurde zum Mund der Massen, der formulierte und aussprach, was diese empfanden, 
aber nicht artikulieren konnten.“ Deuerlein, Hitler, 161.  
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der Partei beitraten. Falls es sich wirklich so verhielt, so werden sich sicher Eindrücke aus den 

vorhergehenden Begegnungen mit Hitler und aus Scheubners Informationsstand bezüglich 

Hitler ausgewirkt haben, und bei Mathilde von Scheubner werden, falls sie Hitler schon 

vorher begegnet war, ebenfalls Eindrücke aus früheren Begegnungen und Erzählungen ihres 

Mannes und anderer zusätzlich zu der/den Begegnung(en) und zu dieser Rede oder nur die 

Erzählungen für den Fall, dass sie Hitler bei dieser Rede zum ersten Mal sah, ausgewirkt 

haben.  

Möglich ist natürlich auch, dass sich Mathilde von Scheubner zumindest zunächst ganz von 

ihrem Mann mitreißen ließ, vorausgesetzt, dass sich dies alles wirklich so abgespielt hat, wie 

Leverkuehn schreibt, der allerdings mit keinem Wort auf irgendeine suggestive Wirkung oder 

auch nur einen Effekt der Hitler-Rede auf das Ehepaar zu sprechen kommt. Zieht man 

Letzteres in Betracht, so könnte diese Darstellung ganz „unfrisiert“ sein. Das Problem, vor 

dem hier Baur wie auch jeder andere Historiker steht, wenn er Leverkuehns Darstellung vom 

Parteibeitritt des Paares amTag der Rede ohne Konjunktiv übernimmt, ist natürlich der 

Quellenmangel. Hier ist man auf ein Buch wie das Leverkuehns, das weder reine Primär- 

noch reine Sekundärquelle629 ist und zum großen Teil propagandistisch gedacht war, „auf 

Gedeih und Verderb“ angewiesen – eine Art der Beengtheit, die für mich allerdings den Reiz 

der Thematik Scheubner aufgrund der vielen Fragestellungen, die sich daraus ergeben, 

ausmacht. 

Brüggemann ist davon überzeugt, dass Scheubner in Hitler die Erfüllung jenes angeblich auf 

Trotzkij zurückgehenden, aber sehr nach Bismarck klingenden Satzes gesehen hat: 

„Weltgeschichte wird nicht durch Parlamente und Mehrheitsbeschlüsse, sondern durch die 

Energie einzelner Männer, die die Realitäten des Lebens richtig einzuschätzen wissen, 

gemacht.“ (Zitat findet sich noch im Folgenden meiner Arbeit). Der ungemein suggestive 

Eindruck, den Hitler sowohl als öffentlicher Redner wie in nichtöffentlichen Besprechungen 

im engen Kreis, auch bei Besprechungen unter vier Augen, auf andere Menschen haben 

konnte, ist natürlich schon oft und sicher zu Recht beschrieben worden. Die Frage ist hier, ob 

man eine bloße Interpretation eines behaupteten Umstands (in diesem Fall der erstmalige 

Besuch bei einer Hitlerrede und der Parteibeitritt am selben Tag) in ein Gesamtschema von 

Belegen (in diesem Fall die zahlreichen Belege für die suggestive Wirkung Hitlers) einordnen 

soll oder nicht. Sehr bekannt ist natürlich, dass Hitler während des Zweiten Weltkriegs seine 

Generäle in eine solche Suada „einspinnen“ konnte. Prof. Beer hat einmal in dem Seminar 

„Geschichte und Film“ erwähnt, dass selbst bei Massenveranstaltungen viele Menschen den 
                                                 
629 Die Begriffe Primär-und Sekundärquelle lassen sich ohnehin nicht so einfach aufrechterhalten. Ihre 
Bedeutung ist verschwimmend.  
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Eindruck gehabt hätten, dass Hitler nicht einfach in die Masse geblickt habe, sondern sie 

selbst, also den jeweiligen Menschen, angestarrt hätte. Viel stärker musste sich natürlich 

Hitlers angebliche Fähigkeit, jemanden durchdringend anzusehen, bei Besprechungen im 

engen Kreis auswirken. Auch Scheubner ist ein Beispiel dafür, wie Hitler Menschen immer 

wieder von der angeblichen Richtigkeit seiner Pläne überzeugen konnte. Dies schildert Walter 

Laqueur, indem er sich auf einen Bericht Mathilde von Scheubners (einen GeStapo-Bericht?) 

vom 03.04.1936 beruft und sich hier möglicherweise noch auf andere, nicht von ihm genannte 

Quellen bezieht. Dieser Darstellung Laqueurs zufolge war Scheubner Anfang 1923 „völlig 

niedergeschlagen“ und äußerte, immer wenn jemand in Deutschland die Chance zu einem 

neuen Aufstieg habe, würde irgendjemand eine gewaltige Dummheit begehen. So sei 

Scheubner am Vorabend des Hitler-Putsches früh zu Bett gegangen, und als dann Hitler anrief 

und Scheubner sehen wollte, habe Scheubner zunächst gezögert und sich nicht festlegen 

wollen. „Aber als Hitler dann persönlich kam, wirkte sein alter Zauber, und Scheubner-

Richters Begeisterung kehrte wieder.“630  

Als übertrieben und unglaubwürdig könnte von vielen sicher der von Leverkuehn behauptete 

Parteibeitritt schon am selben Tag angesehen werden, so vielleicht auch von Walter Laqueur, 

der bezüglich jenes Sachverhalts, ohne seinem Zweifel an Leverkuehns Darstellung expliziten 

Ausdruck zu verleihen, schrieb (sonst habe ich nirgends in der Literatur nur die Andeutung 

eines Zweifels an der Darstellung Leverkuehns in diesem Punkt gefunden): „Am 22. 

November nahm er an einer Versammlung teil und trat bald darauf mit seiner Frau der Partei 

bei.“ Doch die Frage, ob Scheubner und seine Frau nicht nur bald, sondern schon am gleichen 

Tag der NSDAP beitraten, ist natürlich nur deswegen von Interesse, weil ein Parteibeitritt am 

Tag der Hitlerrede noch stärker unterstreichen würde, in welche geistige wie emotionale Falle 

das Ehepaar geraten war. Interessant und wichtig zu wissen wäre ohnehin, ob beide oder einer 

von ihnen nicht schon länger vor dem Parteibeitritt Hitler-Reden gehört hatten/hatte. 

Baur schreibt über Scheubner: „Seine Weltläufigkeit und sein sicheres Auftreten auf dem 

gesellschaftlichen Parkett kamen auch der jungen Nationalsozialistischen Partei und Adolf 

Hitler zugute. Von Scheubner-Richter war einer derjenigen, die den Führer einer Partei der 

Arbeiter und des unteren Mittelstands für obere Schichten gesellschaftsfähig machten“.631 

Eben die „Nationalsozialisten ohne Stehkragen“. Obwohl ich hier den Empfang Hitlers bei 

Gustav Ritter von Kahr aus dem Jahr 1921 erwähnt habe, soll Scheubner bereits 1920 der 

NSDAP beigetreten sein. 

                                                 
630 Laqueur, Deutschland 82. 
631 Ebd.75. 
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Anschließend schreibt Baur, dass Scheubner 1923, demselben Jahr, in dem er dann starb, zu 

einem der wichtigsten Berater Hitlers wurde632. 

7.2.2 Scheubner und Hitler – zwei verschiedene Grade von Radikalismus 

Brüggemann erwähnt, dass Scheubner auch als NSDAP-Parteimitglied zu Ludendorff im 

Verhältnis „einer nie aufgekündigten Loyalität“633 gestanden sei. Brüggemann beruft sich 

diesbezüglich ausschließlich auf S. 62 von Boehms Aufsatz „Baltische Einflüsse auf die 

Anfänge des Nationalsozialismus“, obwohl hier Boehm die von Brüggemann festgestellte 

ungebrochene Loyalität Scheubners zu Ludendorff mit keinem Wort erwähnt634. Boehm 

behauptet in seinem allerdings nicht als wissenschaftlich geltenden Aufsatz sogar fast das 

Gegenteil und macht auf eine von ihm behauptete nicht unkritische Einstellung Scheubners zu 

Ludendorff aufmerksam. Ich zitiere hier Boehm: „Das Verhältnis Ludendorffs zu Hitler, das 

in entscheidendem Maße auf Scheubner-Richter zurückgehen dürfte, blieb kühl und mürrisch. 

Im Unterschied zu Scheubner-Richter sah Ludendorff, dem übrigens auch Scheubner-Richter 

nicht ohne politische Kritik gegenüberstand, in Hitler allzu lange nur den ehemaligen 

Gefreiten […].“635  

Ich vermute, dass Brüggemann hier deshalb betont, dass Scheubner sich noch als NSDAP-

Mitglied in erster Linie Ludendorff verpflichtet gefühlt habe, weil Brüggemann entweder 

durch Forschungserkenntnisse aus Quellen, die er in diesem Aufsatz nicht zitiert, zu dieser 

Einschätzung gelangt ist, oder aber dass sich ihm eine solche Schlussfolgerung aufgrund des 

aktiven Engagements Scheubners im Ludendorff-Kreis (für eine „Weiße Internationale“) vor 

seinem Parteibeitritt aufgedrängt zu haben schien. Der Hauptgrund dafür, dass sich 

Brüggemann dies aufzudrängen schien, könnte aber in dem sicher nicht nur von Boehm 

beobachteten immer noch distanzierten Verhältnis Ludendorffs zu Hitler, das für Brüggemann 

einiges von der seiner Einschätzung nach eigenständigen Position Scheubners gegenüber 

Hitler widerspiegeln dürfte, zu sehen sein. Ich meine hiermit jene Erkenntnisse und 

Einschätzungen, wie sie von Brüggemann, Baur, John J. Stephan, Laqueur und auf eben 

entschiedenere Weise mit zumindest auch apologetischerer Absicht als von Letzteren durch 

nichtwissenschaftliche Autoren wie Kursell und Boehm getroffen wurden. Auf der Basis all 

dieser gewonnenen Erkenntnisse gelangen nämlich all jene Autoren zu einer Differenzierung 

von Person und Weltanschauung Scheubners von Person und Weltanschauung Hitlers und all 

ihre Einschätzungen beruhen ebenfalls auf einer eindeutig oder nicht eindeutig gesicherten 

                                                 
632 Baur, russische Kolonie 260. 
633 Brüggemann, Führer 129. 
634 Ebd. 142, FN 76. 
635 Boehm, Baltische Einflüsse 62. 
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Differenzierung zwischen der Mentalität Scheubners und Hitlers bzw. Scheubners und der 

anderen frühen, hohen Nationalsozialisten (implizit auch gegenüber den erst später in höhere 

Positionen gelangten Nazis oder gegenüber dem späteren Verhalten der frühen, hohen Nazis 

inklusive Hitlers, als diese dann an der Macht waren), eine Einschätzung und Differenzierung, 

die wiederum nicht ohne eindeutige oder z.T. auch nicht eindeutig gesicherte Erkenntnisse 

möglich wäre.  

Doch natürlich stellt sich nicht nur die Frage nach der Basis eindeutig gesicherter Fakten, 

sondern auch nach der Richtigkeit der Interpretation der Fakten, anders ausgedrückt, welche 

Schlussfolgerungen man aus ihnen zieht. Stand nur Ernst Nolte unter dem Einfluss eines 

Bildes von Scheubner, das er zum großen Teil aus „Posten aus ewiger Wache“ wie auch aus 

anderen Quellen herausgefiltert zu haben schien, was ihn eine grundlegende Differenzierung 

zwischen Scheubner und Hitler verneinen ließ, oder sind auch jene anderen, oben erwähnten 

Historiker und Autoren zumindest weitgehend von einmal gefestigten Bildern beeinflusst, die 

sie zu einer Differenzierung Scheubners von Hitler führen? Was die Beurteilung bezüglich 

eines grundlegenden Unterschieds zwischen Scheubner und Hitler betrifft, müsste ich freilich 

in meiner Arbeit weit mehr Primärquellen, im Idealfall nahezu, alles was sich an 

Primärquellen auftreiben ließe, verarbeiten bzw. in einem für keinen Historiker je 

erreichbaren Idealfall wirklich über alles, was von und über Scheubner überliefert wurde, 

überblicken müssen. Freilich ist Letzteres nicht nur aufgrund seiner Undurchführbarkeit ein 

Trugschluss, sondern auch, weil selbst die Verfügbarkeit von nahezu allem, die ohnehin nicht 

möglich ist, den Historiker wieder vor neue Lücken und Fragen stellen würde, sowie vor 

Nuancen, die unmöglich von Menschen bis ins Letzte beschrieben werden können, allein 

schon aufgrund der Unmöglichkeit, jenen Nuancen bis in das kleinste Detail sprachlich 

beizukommen.  

Ein klassisches Beispiel für jene Art von Scheubner-Interpretation, bei der Scheubner von 

Hitler unterschieden wird, die Brüggemann zu jener stärkeren Betonung des Ludendorff-

Scheubner-Verhältnisses veranlasst haben kann, ist folgendes Zitat von Laqueur, das 

Brüggemann allerdings nicht erwähnt. Ich zitiere hier jene bemerkenswerte Feststellung 

Laqueurs, die auch bei mir das erste Mal dazu führte, jene Feststellung Ernst Noltes, dass nur 

wenig für einen grundlegenden Unterschied zwischen Scheubner und Rosenberg, Himmler 

und Hitler spreche, zu hinterfragen. Dieses Laqueur-Zitat ist außerdem essentiell und 

paradigmatisch für die vielleicht wichtigste Problemstellung in meiner Arbeit, die Frage, ob 

es relevante Unterschiede in Charakter und Ideologie Scheubners im Vergleich zu Hitler und 

den frühen und hohen Nationalsozialisten gab:  
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„Einige von Scheubner-Richters Zeitgenossen glauben, dass er, wenn er am Leben geblieben 

wäre, seine hohe Stellung in der Partei und im Dritten Reich auf die Dauer nicht hätte halten 

können. Das wäre auch nicht sehr wahrscheinlich gewesen. Anders als Hitler war er seinem 

Wesen nach ein überzeugter Konservativer und hörte nie auf, an die Religion und die 

Monarchie zu glauben. Ihm fehlte der revolutionäre und nihilistische Impuls, der in der 

geistigen Verfassung von Nationalsozialisten wie Hitler und Goebbels so augenfällig war. 

Zudem besaß er Feinde im Führerkorps der Partei; Göring zum Beispiel konnte ihn nicht 

ausstehen. Er war für Hitler in den frühen Jahren ein äußerst nützliches, vielleicht 

unentbehrliches Werkzeug, aber er wäre kaum länger zu brauchen gewesen, nachdem die 

Partei eine Massenbewegung mit Anhängern in allen Bevölkerungsschichten in ganz 

Deutschland geworden war. Die ideologische Einwirkung Scheubner-Richters auf Hitler war 

unbedeutend. Rosenberg übte in den frühen Jahren einen viel stärkeren Einfluß aus, obgleich 

Hitler, der sich selten sehr dankbar zeigte, dies niemals offen zugab.“636  

Scheubner war allerdings nicht ohne jedes Einfühlungsvermögen für soziale Fragen, wie seine 

ja auch bei Laqeur erwähnte, von tiefer Sympathie geprägte Äußerung über den nationalen 

Sozialismus Friedrich Naumanns, das lange durch Winnig überlieferte Gespräch in Riga und 

seine von Boehm überlieferte Äußerung, dass er sich mit den Nationalsozialisten für die 

„Nationalisten ohne Stehkragen“ entschieden habe, zeigt (was nicht heißen soll, dass es nicht 

auch Konservative, z.B. auch im deutschen Widerstand gab, die auch an sozialen Fragen ein 

Interesse hatten – die Nationalsozialisten hatten hier auf der „Rechten“ sicher kein Monopol, 

sofern man sie zur „Rechten“ zählen möchte). Damit ist Laqueurs Vermutung 

einzuschränken, derzufolge Scheubner für Hitler kaum mehr zu gebrauchen gewesen sei, 

sobald es darum gegangen sei, breitere Volksschichten für die NSDAP anzusprechen. Die 

Feststellung, dass Göring Scheubner nicht ausstehen habe können, belegt Laqueur mit einem 

Hinweis auf ein Gespräch, das Laqueur im Mai 1962 mit Otto von Kursell in München führte, 

in dem Kursell dies Laqueur mitteilte. Leider erwähnt Laqueur nicht, ob Kursell in diesem 

Gespräch über Fakten hinausgehende, möglicherweise von seinen späteren „Erinnerungen an 

Dr. Max Erwin von Scheubner-Richter“ abweichende Aussagen über Ähnlichkeiten und 

Unterschiede zwischen Scheubner und Hitler machte. Laqueur stand aber sicher unter dem 

Einfluss seines Kontakts mit Kursell, als er in „Deutschland und Rußland“ zu dem oben 

genannten Urteil über Scheubner kam.  

Dieser Einfluss Kursells auf Laqueur geht klar aus dem hervor, was Kursell in „Dr. Max 

Erwin von Scheubner-Richter“ später schrieb: „Scheubner war nicht nur brennender Patriot, 

                                                 
636Laqueur, Deutschland 84. 
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er war auch überzeugter Monarchist und nur in einer monarchistischen Spitze sah er die 

Gewähr für die Stabilität einer Regierung. So war es verständlich, dass er die Beziehung zum 

bayerischen Kronprinzen, der bayerischen Regierung und zur Reichswehr suchte und 

fand.“637 Ich möchte das überaus wichtige Urteil, das Kursell anschließend über Scheubners 

Einstellung zur Religion fällte, erst später in Zusammenhang mit der Thematisierung von 

Scheubners Religiosität zitieren. 

Erhellend für das, was Laqueur in jenem oben angeführten Zitat möglicherweise auch über 

Scheubners Verhältnis zu Ludendorff implizit aussagen wollte, ist auch Laqueurs Beurteilung 

des russischen Emigranten und radikalen Antisemiten Winberg: „Winbergs Grenzen als 

Vorbote des Nationalsozialismus sind jedoch augenfällig. Mit seinem Glauben an die 

Monarchie verlor er – wie Ludendorff – seine Eignung zum modernen faschistischen 

Denker.“638  

Die Fach- und Spezialliteratur beachtete bis auf Ausnahmen Scheubner zwar als wichtigen 

Hitlerberater der Frühzeit wie auch seine Rolle im Zusammenhang mit dem Hitler-Putsch, 

aber kaum als Einzelperson. Diese Ausnahmen sind für uns hier sehr relevant. Neben Walter 

Laqueur sind auch die Urteile John J. Stephans, Johannes Baurs (die Gerd Koenen in seinem 

bereits von mir erwähnten Aufsatz „Überprüfungen an einem Nexus“ und in seinem Buch 

„Der Russland-Komplex“ übernahm) und von Brüggemann in diesem Zusammenhang 

beachtenswert. Ich möchte hier Stephan zitieren: „[Scheubner-Richter] remained a 

conservative who admired storm troopers’ elan but never embraced national socialism’s 

nihilist and racist core.”639 Stephans Urteil stützt sich auf die Darstellung Walter Laqueurs in 

„Deutschland und Russland“ wie auch auf Robert C. Williams Darstellung der russischen 

Emigration in Deutschland aus den 70er und Hans-Erich Volkmanns aus den 50er Jahren. 

Stephan wie Laqueur haben den Ausdruck „nihilistisch“ gebraucht, um damit zu zeigen, dass 

sich Scheubner durch Fehlen eben jener Tendenzen nicht zum typischen Nazi geeignet habe.  

 

Alerdings ist der Begriff „nihilistisch“ ein diffus wirkender Begriff, womit ich nicht etwa 

behaupten möchte, dass es Ziel und Zweck von Begriffen aus dem historisch-politischen 

Sprachgebrauch sei, über so etwas wie eine „mathematische Präzision“ (ein Bild der 

Mathematik, das freilich selbst zu hinterfragen ist) zu verfügen. Das berühmteste Beispiel 

einer Anwendung des Worts „Nihilismus“ auf den Nationalsozialismus ist natürlich Hermann 

Rauschnings 1938 erschienene frühe NS-Interpretation mit dem Titel „Die Revolution des 

                                                 
637 Kursell, Erinnerungen 17. 
638 Laqueur, Deutschland 134. 
639 Stephan, Russian Fascists 20. 
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Nihilismus“640. Bracher schrieb hierüber Anfang der 80er Jahre in „Zeit der Ideologien“641, 

dass die Behauptung, es habe sich beim Nationalsozialismus um eine Art Nihilismus 

gehandelt, häufig vorgebracht werde, aber freilich wenig erkläre. Eine gerade für die Frage 

nach der Radikalität von Scheubners Antisemitismus hochinteressante Zusammenschau von 

radikalerem Antisemitismus und „Nihilismus“ hat Peter J. Pulzer in dem Kapitel „Sadismus 

und Nihilismus“ in seinem Klassiker „Die Entstehung des politischen Antisemitismus in 

Deutschland und Österreich“ vorgelegt642.  

Baurs zusammenfassendes auf Thoss’ Darstellung, dem eben von mir zitierten Stephan-, dem 

Laqueurzitat und der Lektüre vieler Originaltexte, darunter v.a. auch der WAK-Ausgaben 

beruhendes, Urteil lautet: „Die Radikalität seiner (Scheubners, Anm. von B.V.) 

nationalistischen Forderungen unterschied sich kaum von denen Adolf Hitlers, sein 

Antisemitismus war allerdings viel schwächer ausgeprägt und nicht rassistisch unterfüttert. 

Scheubner-Richter war ein politischer Kämpfer und Praktiker, dem es innenpolitisch um die 

Ausschaltung der kommunistischen Kräfte und außenpolitisch um die Restauration eines 

nationalen Europas ging. Er verkörperte das revanchistische und gegenrevolutionäre Element 

innerhalb der NSDAP. Die Staatsform spielte für ihn wohl eine untergeordnete Rolle, deshalb 

verlief die Zusammenarbeit mit den russischen Monarchisten ohne größere Störungen. Im 

Gegensatz zu manchen führenden Politikern der NSDAP war zudem sein Verhältnis zu 

Kirche und Christentum nicht gestört; die antikirchlichen Impulse eines Eckhart oder 

Rosenberg, die den traditionellen Vorstellungen der russischen Emigranten diametral 

entgegenstanden, fehlten bei ihm ganz.“643 Indem Baur schreibt, dass für Scheubner „die 

Staatsform wohl eine untergeordnete Rolle“ gespielt habe, legt er sich nicht so eindeutig fest 

wie Kursell und der von Kursell beeinflusste Laqueur, die Scheubner beide eindeutig als 

überzeugten Monarchisten sahen, obwohl auch Baur gleich hinzufügt, dass eben, weil die 

Staatsform für Scheubner sekundär gewesen sei, auch seine „Zusammenarbeit mit den 

russischen Monarchisten“ weitgehend gut verlief. Ich möchte hier bereits vorwegnehmen, was 

Kursell über die Religiosität Scheubners geschrieben hat, obwohl ich das Thema erst später 

genauer bearbeiten werde: „Zudem war für ihn das Christentum, das er als Grundlage unserer 

Weltanschauung achtete, unantastbar.“644  

                                                 
640 Hermann Rauschning, Die Revolution des Nihilismus. Kulisse und Wirklichkeit im Dritten Reich (Zürich 
1938). 
641 Bracher, Zeit der Ideologien 208. 
642 Peter G. J. Pulzer, Die Entstehung des politischen Antisemitismus in Deutschland Österreich (Göttingen 
2004) 114-118. 
643 Baur, russische Kolonie, 267. 
644 Kursell, Erinnerungen, 17. 
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Baur kommt hier zu einem dem Sinn nach gleichen Urteil wie Kursell bezüglich der 

Religiosität Scheubners, einem Urteil, das im Unterschied zu Kursell bei Baur aber auf 

genauer Quellenkenntnis, v.a. auch der Ausgaben der WAK, beruht (wobei es mir nicht klar 

ist, ob Baur die Möglichkeit hatte alle Ausgaben der WAK zu untersuchen).645 Auf Thoss, 

Laqueur und Stephan beruft sich Baur in den Fußnoten zu dieser oben von mir zitierten Stelle, 

wobei Thoss allerdings von Baur nur als Quelle zur Schilderung von Scheubners 

Bemühungen „innenpolitisch […] und außenpolitisch […]“ (siehe oben) zitiert wird. Denn 

Thoss vertritt eine Interpretation der Haltung Scheubners, die der von Laqueur, Stephan, Baur 

und Brüggemann entgegengesetzt ist und an die Scheubner-Interpretation von Ernst Nolte 

erinnert646.  

Über Scheubner, die WAK und das Thema Antisemitismus schreibt Baur außerdem: „Auch 

wenn in der Zeitschrift deutliche antisemitische Töne und Anklänge an 

Verschwörungstheorien zu finden sind: das Hauptthema von Scheubner-Richter war der 

Kampf gegen den Internationalismus. Er war ‚der unsichtbare Feind, der Feind, der sich in 

jedes deutsche Haus, in jede deutsche Familie einschleicht, der Deutschland von innen heraus 

zersetzt.’ Antipode und positiv besetzter Gegenbegriff war der ‚Nationalismus’, über den jede 

politische Neugestaltung des Ostens – unter der Vorherrschaft Deutschlands und Rußlands – 

zu erfolgen hatte. Von Scheubner-Richter war ein glühender und dennoch nüchtern denkender 

Nationalist, dessen Weltanschauung, eine eigentümliche Mischung aus konservativen und 

modernen Elementen, des Konstrukts einer jüdischen Weltverschwörung im Stil der 

Protokolle der Weisen von Zion nicht bedurfte. Den Marxismus versah er mit dem Epitheta 

‚international’, die Hauptfeinde des deutschen Volkes, ja aller ‚nationalempfindenden Völker’ 

waren die ‚jüdisch-internationale Presse’ und eben dieser ‚internationale Marxismus’.“647 Ein 

für die Frage nach einer Unterscheidung des Antisemitismus Scheubners von dem Hitlers und 

Rosenbergs wichtiger Satz Baurs ist in einer Fußnote enthalten, die Baur nach dem Satz „Den 

Marxismus…“ in der oben von mir zitierten Textstelle setzt: „Rosenberg, Eckhart und andere 

verwendeten viel häufiger die Kombination ‚jüdischer Marxismus’.“648 Alle Scheubner-Zitate 

in „Die russische Kolonie in München“ entnimmt Baur aus den Ausgaben der WAK von 

1923, wobei Baur aber auch Ausgaben der Jahrgänge 1921 und 1922 im Unterschied zu 

Brüggemann einsehen konnte – doch Letztere zitiert Baur nur in dem erwähnten, von Koenen 

und Kopelew herausgegebenen Sammelband.  

                                                 
645 Baur, russische Kolonie, 266. FN 1151. 
646 Thoss, Ludendorff-Kreis 451. 
647 Baur, russische Kolonie 266. 
648 Ebd. FN 1151. 
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Allerdings kann der Leser von Baurs Artikel „Die Weisen von Zion“ in dem von Koenen und 

Kopelew herausgegebenen Band sowie dem mit diesem Aufsatz fast identischen Text in 

Baurs Buch über die russische Kolonie in München natürlich nicht überprüfen, ob er alle 

Ausgaben der WAK herangezogen hat, sondern sieht nur, dass Baur auch Ausgaben der 

Jahrgänge 1921 und 1922 herangezogen hat (nicht aber in „Die russische Kolonie in 

München“, wo ausschließlich aus Ausgaben von 1923 zitiert wird). Interessant ist Baurs 

Hinweis darauf, dass Scheubner „eine eigentümliche Mischung aus konservativen und 

modernen Elementen“ vertrat, weil man damit an jene Theorien über den Nationalsozialismus 

erinnert wird, die das Phänomen der nationalsozialistischen Bewegung wie ihrer Herrschaft 

als janusköpfig im Sinne einer Mischung von konservativen bzw. konservativ wirkenden und 

modernistischen bzw. modernistisch wirkenden Elementen begreifen. Im Falle Scheubners 

dürfte aber ein stärkeres konservatives, also nicht nur konservativ scheinendes Element mit 

modernistischen Elementen eine Mischung eingegangen sein (Letzteres in Form von 

Scheubners Bejahung einer engen Zusammenarbeit mit dem revolutionär-charismatischen 

Populismus der Nationalsozialisten), die wiederum trotz vieler, zwangsläufiger 

Berührungspunkte unabhängig vom sonstigen Nationalsozialismus war. Man kann natürlich 

leicht Baur darin recht geben, dass Scheubner häufig Angriffe gegen den Internationalismus 

ritt, ohne ihn mit „Juden“ in Verbindung zu bringen oder mit der hauptsächlich die „Juden“ 

als treibende Kraft sehenden Verschwörungstheorie der ursprünglich aus Russland 

stammenden, besonders von russischen Emigranten wie auch den Nationalsozialisten 

vertretenen „Protokolle der Weisen von Zion“ zu untermauern. Man kann freilich genauso 

leicht gegenüber Baur einwenden, dass die Sichtweise Scheubners, eine nicht-nationalistische 

Presse als „jüdisch-international“ sowie diese Presse und den „internationalen Marxismus“ als 

Haupfeinde sogar aller „nationalempfindenden Völker“ zu bewerten, genau jenen 

antisemitischen Verschwörungstheorien entspricht, die schon von einem frühen 

Verschwörungstheoretiker wie Gougenot de Mousseaux in den 1850er Jahren vertreten 

wurden und in den gefälschten „Protokollen der Weisen von Zion“ ihren berühmtesten 

Ausdruck fanden. Eine explizite Erwähnung der „Protokolle“ war bei diesem „klassischen“ 

Schema nicht immer nötig. 

Möglicherweise zeigt sich im Nichtrezipieren der „Protokolle“ auch eine Abneigung 

Scheubners gegen das Kolportage-bzw.Romanhafte dieser Fälschung, womit sich trotz allen 

Hineinarbeitens in die NS-Ideologie von Scheubners Seite damit auch eine Abneigung gegen 

möglicherweise von ihm als „vulgär“ empfundene Elemente der NS-Ideologie gezeigt hätte. 

Scheubner war sicher ein Feind des „Internationalismus“, weil er Nationalist und radikaler 
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Antimarxist war, doch das Vage eines Begriffs wie Internationalismus und die diesem von 

Scheubner zugeschriebene schleichende, zersetzende, fast schon „unterirdische“ Eigenschaft 

bot, auch wenn Scheubner eher Metaphorisches im Sinn gehabt haben sollte, genug Raum zu 

weitreichenden Interpretionen. Überhaupt hatten die Scheubnerschen Konstrukte mit jenen 

die Verschwörung als noch weltumspannender beschreibenden Konstrukten gemein, dass die 

Gefahr im Internationalismus, sowie die „international“ eingestellte Presse als „jüdisch“ 

gesehen wurde. So wurde bei Scheubner und den anderen Konstrukten „das Jüdische“ mit 

Internationalismus in einem konspirativen Sinne und nicht etwa nur in dem Sinne, dass Juden 

auf der ganzen Welt leben, zusammen gesehen. Dem selben Schema entsprach auch die 

Zusammenschau von „jüdisch-internationaler Presse“ und „internationalem Marxismus“.  

7.2.3 Ungarnreise im Juni/Juli 1922, vor dem Hintergrund des Mordes an 
Rathenau 

Bruno Thoss schreibt in seiner Geschichte des Ludendorff-Kreises, dass sich Ludendorff über 

Scheubner bereits im Herbst 1922 immer mehr der NSDAP genähert habe649. In diesem 

Zusammenhang geht Thoss so weit, dass er Ludendorffs immer stärkere Hinwendung zu 

Scheubner durch den sich steigernden Antisemitismus Ludendorffs erklärt, wodurch Thoss’ 

Scheubner-Bild als von jenen Darstellungen abweichend, in denen der Scheubnersche 

Antisemitismus als weniger radikal als der Hitlersche gesehen wird, bezeichnet werden sollte. 

Sogar die Gleichsetzung von Judentum und Bolschewismus, die Ludendorff in seinem im 

Herbst 1921 publizierten Buch „Kriegführung und Politik“ machte, sei im Zusammenhang 

mit der zunehmend wichtigeren Rolle Scheubners als Ludendorffberater zu verstehen650. 

Auch Boehm war, wie bereits erwähnt, der Auffassung, dass Scheubner die Verbindung 

zwischen Ludendorff und Hitler hergestellt hätte.651 Interessanterweise wird die zunehmende 

Nähe Ludendorffs zu den Nationalsozialisten durch Thoss folgendermaßen beschrieben: „Sie 

hatten im Gegensatz zu Oberst Bauers stagnierenden Einheitsfrontbemühungen in Österreich 

eine wachsende, innenpolitische Basis zu bieten und lagen zudem, wie ihre Stellung zu 

Rapallo bewies, zu diesem Zeitpunkt noch auf der ostpolitischen Linie des Generals.“652 1922 

sei Scheubner – als er schon länger NSDAP-Mitglied war – auch deshalb zu Ludendorffs 

wichtigstem Berater geworden, weil er im Unterschied zu dem in Wien geduldeten 

Ludendorff-Vertrauten Oberst Bauer (im Wiener Exil) in München leichter mit Ludendorff 

verkehren konnte. Einen anderen Grund für jene wichtigste Ludendorffberaterrolle, die 
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Scheubner eingenommen habe, sieht Thoss darin, dass Scheubner als Geschäftsführer des 

„Aufbau“ die vorläufig einzige „Finanzquelle der Ludendorffianer“653 gewesen sei. Als 

wichtigsten Geldgeber für den Ludendorffkreis sieht Thoss mit Berufung auf Laqueurs 

„Deutschland und Russland“, wo sich Laqueur wiederum auf einen Bericht Biskupskijs aus 

dem Jahr 1935 beruft, zwischen 1922 und 1924 das mit dem Großfürsten Kyrill verwandte 

Haus Coburg an.  

Dann fügt Thoss hinzu: „Während Oberst Baur mit seinen Plänen einer Zusammenfassung der 

österreichischen Heimwehren beschäftigt war, unternahm der Baltendeutsche (Scheubner, 

Anm. B.V.) einen erneuten Anlauf zur Sammlung der russischen Monarchisten hinter Kyrill 

und Biskupskij. Dazu hielt er sich im Juni und Juli 1922 in Ungarn auf, um analog zu 

Reichenhall ein Monarchistentreffen in Budapest vorzubereiten. Ziel des Unternehmens 

sollten der Anschluß der ungarischen Exilrussen an den Kreis um Biskupskij und die 

Schaffung einer weißrussisch-ungarischen Parallelorganisation zum Münchner „Aufbau“ sein. 

Zwar kam der Kongreß in Budapest nicht zustande, da Scheubner-Richter wegen der 

bayerischen Putschgerüchte in der Rathenaukrise bereits Mitte Juli 1922 nach München 

zurückreisen musste. Aber die Kontakte hatten sich offenbar erfolgversprechend genug 

angelassen, daß Großfürst Kyrill sich noch am 8. August 1922 mit einem ‚Allerhöchsten 

Manifest’ aus Scheubners Feder erneut zum alleinigen Thronanwärter erklärte.“654  

Thoss beruft sich auf Blatt 116 des Dokuments der Deutschen Gesandtschaft in Budapest vom 

18. Juli 1922, um Scheubners erwähnte Pläne bezüglich Budapests zu belegen.  

Thoss erwähnt auch den bereits genannten ungarischen kommunistischen Historiker Lajos 

Kerekes, der festhält, dass Scheubner schon 1922 in Budapest „zwischen Nationalsozialisten 

und ungarischen Rechtskreisen verhandelt habe“.655 Diese Behauptung Kerekes’ sieht Thoss 

als „unwahrscheinlich“ an, weil Scheubner erst mit dem Bündnis zwischen Ludendorff und 

Hitler seit Anfang 1923 ein außenpßolitischer Berater der Nationalsozialisten geworden sei. 

In den Schriften Kerekes’, der zumindest nach außenhin die kommunistische Parteilinie 

vertreten musste, fungierte Scheubner wahrscheinlich als diabolische Figur, die aus dem 

Hintergrund die Fäden lenkt, denn Scheubner war für die Kommunisten sicher nicht nur, weil 

er ein enger Mitarbeiter Hitlers war, eine negativ zu bewertende Figur, sondern besonders 

aufgrund seines Antibolschewismus und seiner Verbindungen zu russischen Emigranten und 

deutschen „Kapitalisten“ wie Thyssen. Kerekes ist zusammen mit Kurt Gossweiler656, der in 
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der DDR publizierte, der einzige über Scheubner schreibende kommunistische Historiker, auf 

den ich bis jetzt gestoßen bin.  

Michael Kellogg stellt bezüglich der Ziele jener Ungarnreise mit der Ermordung Walther 

Rathenaus am 24. Juni 1922 in Zusammenhang stehende Vermutungen an: „In late June 1922, 

Scheubner-Richter, Biskupskii, and Poltavets-Ostranitsa, the leader of Aufbau`s Ukrainian 

faction, traveled to Budapest. Whatever secret agenda they may have followed regarding 

German foreign minister Walther Rathenau’s assassination, their open goal consisted of 

planning a pro-Kirill White émigré congress in Budapest along the lines of the Monarchical 

Congress at Bad Reichenhall. The uproar caused by Aufbau’s suspected involvement in 

Rathenau`s murder, however, persuaded Scheubner-Richter and his colleagues to break off 

the negotiations in favour of a more suitable time and place.”657 Kelloggs Ausführungen 

werfen auf der Basis der von ihm eingesehenen Quellen ein interessantes Licht auf Thoss, 

Baur und Brüggemann anscheinend nicht bekannte oder zumindest nicht von ihnen erwähnte 

Zusammenhänge zwischen Angriffen des „Aufbau“ auf Rathenau und dem dadurch 

entstandenen Verdacht, dass der „Aufbau“ mit dem Rathenaumord etwas zu tun gehabt haben 

könnte.  

Thoss war zwar bewusst, dass die Verhandlungen in Budapest in Zusammenhang mit dem 

Rathenaumord abgebrochen werden mussten, aber er schreibt nichts über die 

vorangegangenen Angriffe des „Aufbau“ auf Rathenau, weshalb er auch nicht in Erwägung 

zieht, dass „Aufbau“ sich damit verdächtig machte, und dies der Grund für den Abbruch der 

Verhandlungen in Budapest war658. Thoss dürfte in den 70er Jahren in viele Quellen, die dann 

Kellogg zu Beginn des 21. Jahrhunderts verwendete, noch keinen Einblick gehabt haben.  

Diese Andeutungen bezüglich des Rathenaumordes, wobei – wie dem Leser nicht entgangen 

sein wird – Kellogg sogar Andeutungen bezüglich eines Verwickeltseins des „Aufbau“ in 

jenes Attentat macht, werden hier von ihm nicht weiter ausgeführt. Allerdings wird später in 

Kellogggs Buch dem Hintergrund, vor dem diese Reise stattfand, und der dann den Verdacht 

ermöglichte, kurz gesagt, den Angriffen des „Aufbau“ auf Rathenau einiger Raum gewidmet.  

Ja, Kellogg schreibt hier sogar: „The degree to which Aufbau members participated in the 

conspiracy to assassinate German Foreign Minister Rathenau is not entirely clear, but Aufbau 

leaders drew unwelcome attention to themselves through their known hatred of Rathenau.“659 

                                                 
657 Kellogg, Russian Roots 154. Kellogg erwähnt hierzu folgende Quellen: DG Bud (=Deutsche Gesandtschaft in 
Budapest) Bericht an AA (Auswärtiges Amt) vom 18. Juli 1922, PAAA, 83580, 20 ob.  
658 Thoss, Ludendorff-Kreis 450. 
659 Kellogg, Russian Roots, 177. 



257 
 

Kellogg erwähnt auch, dass in einem Artikel Scheubners in der „WAK“-Ausgabe vom 17. 

September 1921 mit dem Titel „Worum es sich handelt“660 Scheubner Rathenau als einen 

Mann bezeichnete, der nicht Deutschlands Interessen dienen würde, sondern eher den 

Bolschewismus nach Deutschland bringe. Scheubner brachte hier sein Erstaunen darüber zum 

Ausdruck, dass man einen in seinen Augen als gefährlich betrachteten Mann wie Rathenau in 

der Regierung gelassen habe und ihn nicht als „Verräter“ einkerkere. Rathenau wurde hier 

anscheinend von Scheubner nicht wie sonst in den damaligen nationalen Kreisen als Jude und 

„Erfüllungspolitiker“ angegriffen, jedenfalls erwähnt Kellogg hier nichts Diesbezügliches.  

 

Wir sprechen hier von Rathenau, dem Industriellen, Großbürger, politisch-philosophischen 

Denker, deutschen Juden und deutschen Patrioten, dessen soziale Ideen an den nationalen 

Sozialismus Friedrich Naumanns zu erinnern vermochten, aber sicher nicht an den 

Bolschewismus erinnerten bzw. genauso wenig bolschewistisch waren wie die Ideen 

Naumanns. Naumann und Rathenau gehörten auch der gleichen Partei an, der zu Beginn der 

20er Jahre noch linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Allerdings bezog 

sich Scheubners Angriff auf Rathenau auf dessen Scheubner als zu prosowjetisch 

erscheinende Außenpolitik. Nach seiner Ermordung wurde von Angeklagten in 

Zusammenhang mit antisemitischen Verschwörungstheorien Rathenau im Gerichtsprozess 

auch eine Nähe zum Bolschewismus unterstellt661. Nach dem zwischen Deutschland und den 

Sowjets 1922 abgeschlossenen Pakt von Rapallo, der noch mit Rathenau als Außenminister 

abgeschlossen wurde, wurde von Vertretern eines entschieden antisowjetisch ausgerichteten 

deutschen Nationalismus, wie ihn Scheubner vertrat – im Unterschied zu jenen deutschen 

Nationalisten, die Enthusiasten einer Annäherung an die Sowjets waren – Rathenau sicher als 

prosowjetisch betrachtet. Der von Kellogg zitierte Angriff Scheubners auf Rathenau stammt 

allerdings noch von 1921. Eine Erklärung hierfür bieten die Ausführungen Walter Laqueurs 

zur deutschen Außenpolitik gegenüber der Sowjetunion zu Beginn der 20er Jahre, aber noch 

vor Rapallo:  

„Es dauerte zwei Jahre, bis diese Kameradschaft im Missgeschick […] zu einem Vertrag 

ausreifte. Im Mai 1920 war bereits ein deutsch-sowjetisches Handelsabkommen 

zustandegekommen, in dem Berlin sich verpflichtet hatte, die Sowjets als die einzige 

russische Regierung anzuerkennen. Während der Jahre 1921 und 1922 fingen deutsche 

Firmen an, aktives Interesse am Rußlandhandel zu zeigen, hatten eine Anzahl von 

Konzessionen für die Ausbeutung von Rohstoffen gemäß der Außenhandelspolitik der NEP 
                                                 
660 Scheubner-Richter, Worum es sich handelt. In: WAK (17.9.1921) 1 zitiert bei Kellogg, Russian Roots 177. 
661 Laqueur, Deutschland 107. 
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(Neue Ökonomische Politik) beantragt und auch erhalten. Diese Konzessionen blieben jedoch 

weniger bedeutsam als der direkte Warenaustausch, den die deutschen Geschäftsleute weniger 

kompliziert und lohnender fanden. Der große Wendepunkt in den sowjetisch-deutschen 

Beziehungen aber kam 1922 mit dem Vertrag von Rapallo.“662  

Trotz der aufgrund des Rathenaukontexts abgekürzten Verhandlungen in Budapest hatten jene 

drei Vertreter der „Aufbau“-Gesellschaft genügend Zeit, nicht nur mit dem bei Thoss wie 

Kellogg erwähnten deutschen Gesandten in Budapest Gespräche zu führen, sondern auch mit 

Prinz Mirza Kazem Bek, dem Präsidenten des russischen monarchistischen Clubs in 

Budapest. Dieser Club repräsentierte Ungarns „weiße“, russische Emigranten, die Kellogg 

zufolge aus ungefähr 3,500 Personen bestanden. Dieser Prinz Kazem Bek hatte schon lange 

vorher enge Verbindungen mit der „Aufbaugesellschaft“ geknüpft. Kazem Bek stimmte der 

Idee zu in Budapest eine „Aufbau“- ähnliche Organisation zu gründen, die dann als eine 

„Ungarisch-Russische Gesellschaft“ fungieren könne. Scheubner kündigte an, dass der 

„Aufbau“ eine wirtschaftliche Vertretung unter der Führung eines weißen russischen 

Emigranten wahrscheinlich deutscher Abstammung, namens von Krause, schaffen würde. 

Scheubner sprach auch von dem Vorhaben, mit dem ungarischen Agrarminister in 

Verhandlungen zu treten, um den Handel mit Vieh und Getreide zwischen Bayern und 

Ungarn zu regulieren663.  

Wichtig an dem Gespräch jener drei Vertreter des „Aufbau“ mit Prinz Mirza Kazem Bek ist, 

dass und wie der zu diesem Zeitpunkt bereits begangene Rathenaumord behandelt wurde. 

Kazem Bek hielt eben in Anwesenheit der drei „Aufbau“-Vertreter eine von Kellogg selbst als 

feurig bezeichnete Rede, in der er Rathenau anklagte. Dieses wahrscheinlich auf Russisch 

geführte Gespräch wird von Kellogg in englischer Übersetzung angegeben. Kazem Bek sagte, 

dass durch den Mord an Rathenau den deutschen Nationalisten viele Hindernisse aus dem 

Weg geräumt worden seien, sowie dass er hoffe, dass die deutsche Politik, auf Abwege 

geraten, nun auf einem besseren Weg sei. Außerdem merkte er an, dass man wohl kaum 

eigens erwähnen müsse, dass Rathenaus Tod auch die Beziehungen der russischen, 

monarchistisch-nationalistischen Emigranten zu Deutschland gestärkt habe, weil dies der 

nationalen Idee (hier nicht eigens nur auf Deutsche oder nur auf Russen bezogen) Auftrieb 

geben würde664.  

                                                 
662 Laqueur, Deutschland 146. 
663 Kellogg, Russian Roots 154. 
664 Ebd. 177. 
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Dieses Gespräch löste einen kleineren Skandal aus. So verfügte die „Wiener Morgenzeitung“, 

eine zionistische Zeitung,665 über Informationen über dieses Gespräch und veröffentlichte am 

1. Juli 1922 einen Artikel hierüber unter dem vielsagenden Titel „Ein Mörderkongress in 

Budapest“.666 In einem Brief an die deutsche Gesandtschaft in Budapest vom 6. Juli 1922 

bezeichnete Scheubner diesen Artikel empört, vielleicht auch wütend als „eine Provokation“. 

Er behauptete auch, dass jene Zeitung ihm Worte in den Mund gelegt habe, die er nicht gesagt 

habe. Außerdem habe dieser Artikel ihn selbst, Scheubner, in ein schlechtes Licht, genauer in 

Zusammenhang mit der Ermordung Rathenaus gerückt und ihn auch mit „allen möglichen 

politischen Abenteurern in Verbindung“ gebracht. Kellogg schreibt hierzu, dass die „Wiener 

Morgenzeitung“ in diesem Artikel tatsächlich auch eine hetzerische Rede Scheubners in 

Zusammenhang mit dem Gespräch mit Prinz Kazem Bek sozusagen selbst fabriziert habe. 

Allerdings sei die Zeitung darin korrekt gewesen, dass das „Aufbau“-Mitglied Oberst Karl 

Bauer enge Kontakte mit vielen „weißen“ Emigranten und unarischen Rechtsaktivisten hatte, 

die bei diesem Teffen in Budapest, das von Kellogg hier sogar als Konferenz bezeichnet wird, 

anwesend gewesen seien – Bauers Adjutantsleutnant wurde in Zusammenhang mit dem 

Rathenaumord verhaftet667. 

Scheubner hatte Kellogg zufolge in Budapest auf andere Weise als Kazem Bek auf den Mord 

an Rathenau Bezug genommen, allerdings nicht in dem Gespräch mit Kazem Bek, sondern 

mit dem deutschen Gesandten in Budapest. „In his own defense“ hatte Scheubner gegenüber 

dem deutschen Gesandten festgestellt, dass seine, Scheubners, Ankunft in Budapest am 22. 

Juni 1922, also zwei Tage vor dem Mord beweise, dass er nicht gekommen sei, um die 

geänderte politische Lage nach Rathenaus Tod zu diskutieren668.  

Kellogg schreibt, dass zwar eindeutige Belege („hard evidence“) dafür fehlen würden, aber 

dass es leicht möglich wäre, dass Scheubner und seine Mitunterhändler von der 

bevorstehenden Ermordung Rathenaus gewusst hätten („had possesed advance knowledge“) 

und München verlassen hätten, sowohl um sich dem Verdacht nach Verstricktheit in die 

Attentatsvorbereitungen zu entziehen, als auch, um mit jenen „rechten“ Kräften in Ungarn 

Fühlung aufzunehmen angesichts der sich in Folge des Attentats bald verändernden 

politischen Lage. Auf alle Fälle wurde von Biskupskij (oder Biskupskii bei Kellogg) und 

anderen um Biskupskij Rathenaus Ermordung gepriesen, wodurch der Verdacht erregt werden 

                                                 
665Am 31.5. 2012 aufgerufen und den Inhalt am selben Tag abgespeichert: 
http://www.wirgratulieren.at/index.php?kid=8&zzid=54. 
666 Brief Scheubner-Richters an DGBud vom 6. Juli 1922, PAAA, 83580, 19 zitiert bei Kellogg, Russian Roots 
178. 
667 Ebd. 
668 Brief Scheubners an Nemzeti Ujsag (deutsche Gesandtschaft) vom 29. Juni 1922, PAAA 83580, 33 zitiert 
ebd.  
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musste, dass diese der „Aufbau“-Gesellschaft angehörenden Personen an der Verschwörung 

gegen Rathenau beteiligt sein musste..  

Als ein weiteres Indiz für eine Beteiligung der „Aufbau“-Gesellschaft an der Verschwörung 

gegen Rathenau ist für Kellogg darin zu sehen, dass der auch bei Thoss erwähnte Oberst 

Bauer, der der Kontaktmann des „Aufbau“ in Wien war, in eben jene Attentatsvorbereitungen 

verwickelt war669. Bauer wurde deswegen verhaftet, wodurch sich der Verdacht auf seinen 

engen Vertrauten Biskupskij und auch auf den „weißen“, russischen Emigranten General Pjotr 

Glasenap, der in Budapest Kontaktmann von Bauer und Biskupskij war, richtete670. 

Außerdem wurde auch Leutnant Günther, der Adjutant Bauers und der Sekretär Ludendorffs 

zur Zeit des Kapp-Putschs, der „Gruppenleiter“ in der berühmten und von der Republik 

besonders gefürchteten Freikorpsgruppe „Organisation C“ war, verdächtigt, in die 

Verschwörung gegen Rathenau verwickelt zu sein. Bei den Untersuchungen nach dem 

Attentat fand man in Günthers Wohnsitz verdächtige, kurze Zeit davor verfasste Briefe von 

den „Aufbau“-Mitgliedern Ludendorff und Bauer671.  

So wie Walther Steinbeck, der von Kellogg als ein prominentes Miglied der berüchtgten 

Freikorps-Organisation „Organisation C“ bezeichnet wird, hatte Günther Kellogg zufolge 

enge Verbindungen zur NSDAP. Dies beweist für Kellogg die Verbindung bzw. 

Zusammenarbeit der „Aufbau“-Gesellschaft mit der NSDAP in konspirativ-terroristischen 

Operationen. Nach diesem „Ärger“ mit der Polizei reiste Günther nach München, wo er mit 

dem SA-Führer Hans Ulrich Klintzsch wie auch mit Hitler gut bekannt war. Nun begann 

Günther selbst für die NSDAP zu arbeiten672. Er arbeitete dort in der sogenannten 

„Fahndungsabteilung“, deren Aufgabe darin bestand, die Tätigkeit der politischen Polizei zu 

beobachten. Günther wurde später auch in Zusammenhang gebracht mit einem 

Attentatsversuch auf den prominenten sozialdemokratischen Politiker Philipp Scheidemann, 

der in Deutschland die Republik am 9. November 1918 ausgerufen hatte673.  

Doch trotz der erwähnten Beweise gegen ihn und seine engen Mitarbeiter war es „Aufbau“-

Mitglied Oberst Bauer möglich, einer Verhaftung mit dem Vorwurf der Involviertheit in 

Rathenaus Ermordung zu entgehen, ja er konnte eine Zeitlang seine subversiven Aktionen für 

                                                 
669 Brief Scheubners an Nemzeti Ujsag (deutsche Gesandtschaft) vom 29. Juni 1922, PAAA 83580, 33 zitiert bei 
Kellogg, Russian Roots 178.  
670 DB Berichte vom 11. November 1922 und vom 8. Juni 1923, RGV (TsKhlDK), fond 7, opis 1, delo 386, reel 
2, 134, 163; ATsVO Bericht (1921 oder 1922), GARF, fond 5893, opis 1, delo 46, 24. zitiert ebd. 
671 RKÜöO Bericht vom August (?), (das Fragezeichen stammt von Kellogg selbst, Anm. B.V.) 1922, RGVA 
(TsKhIDK), fond 772, opis I, delo 96, 169; PVE Bericht an PDM vom 1. September 1922, BSAM, PDM 
Nummer 6708, 49. zitiert bei Kellogg, Russian Roots, 179. 
672 RKÜöO Bericht vom 4. Juni und vom November 1923, BAB, 1507, Nummer 442, 93, 199; PVE Bericht an 
PDM vom 21. September 1922, BSAM, PDM, Nummer 6708, 48 zitiert ebd. 
673 PDM Bericht an RPKÜöO vom 16. Januar 1923, BHSAM, BSMI 22, Nummer 71525, fiche I, 34. zitiert ebd. 
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die „Aufbau“-Gesellschaft fortsetzen. So überwies er im Sommer 1922 große Geldsummen 

für die „Aufbau“-Gesellschaft im Allgemeinen und für General Biskupskij im Besonderen – 

Summen, von denen Kellogg meint, dass manches hiervon vielleicht für terroristische Pläne 

gedacht war674. Doch Bauer habe mehr Aufmerksamkeit im Sinne eines Verdachts auf 

„Aufbau“ gelenkt, als er später für den Plan, den SPD-Politiker Philipp Scheidemann zu 

ermorden, verhaftet und eingesperrt wurde675.  

Kelloggs Fazit besteht hier darin, dass aufgrund eines vorliegenden Mangels an eindeutigen 

Beweisen der genaue Anteil des „Aufbau“ „in the wave of assasinations that rocked the early 

Weimar Republic“ nicht bestimmt werden könne. Doch er bezeichnet es als eindeutig, dass 

die „Aufbau“-Gesellschaft terroristische Aktivitäten unterstützte und sich auch selbst daran 

beteiligte. So kann Kellogg zufolge die versuchte Ermordung Miljukovs, des Anführers der 

konstiutionellen Demokraten, die stattdessen zum Tod Nabokovs führte, mit größter 

Wahrscheinlichkei auf die „Aufbau“-Organisation zurückgeführt werden, weil sowohl die 

Ausführenden Shabelskij-Bork und Taboritskij wie auch ihr Mentor Vinberg alle der 

„Aufbau“-Organisation angehörten, die von Kellogg eine „konspirative Organisation“ 

genannt wird676.  

Doch die Bedeutung jener Budapester Verhandlungen beruht Thoss zufolge nicht so sehr in 

den Ergebnissen, sondern mehr auf den „dahintersteckenden Grundvorstellungen einer 

antibolschewistischen Rußlandpolitik“..Thoss bezieht seine Kenntnis über jene von Scheubner 

geführten Verhandlungen aus Bl. 117 des bereits erwähnten Dokuments vom 18. Juli 1922 der 

deutschen Gesandtschaft in Budapest. Sie wurden zwischen Scheubner und dem deutschen 

Gesandten in Budapest geführt. Hier stellte Scheubner fest, dass er und seine „politischen 

Freunde von Ludendorff bis Biskupskij ihre Hoffnungen auf einen Umschwung in 

Sowjetrußland gründeten.“ Von entscheidender Bedeutung sollte hierbei die Rolle des 

Großfürsten Kyrill als neuem Zaren sein. Dieser propagandistische Wert der Person Kyrills 

sollte in zwei Kundgebungen verwendet werden, wobei sich eine an die russischen Bauern 

und die andere an die Offiziere der Roten Armee richten sollte. In der einen Kundgebung 

wollte man den Bauern versprechen, dass sie ihren unter den Bolschewiki dazugewonnenen 

Landbesitz unter dem Zaren Kyrill nach wie vor behalten dürften und den Offizieren der 

Roten Armee sollte wiederum ein Generalpardon für ihren Dienst in der Roten Armee 

erlassen werden.  

                                                 
674 RKÜöO Bericht vom August (?,), (das Fragezeichen stammt von Kellogg, Anm. v. B.V.) 1922, RGVA 
(TsKhIDK), fond 772, opis I, delo 96, 169 zitiert bei Kellogg, Russian Roots 179. 
675 RKÜöO Bericht vom 25. März 1923, BAB, 1507, Nummer 211, 2 zitiert ebd. 
676 Ebd. 179 f. 
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Dann sollte jene Taktik zum Einsatz kommen, die von Thoss sogar als „Hauptwaffe“ jener 

hier von Scheubner und seinen Vertrauten entwickelten Pläne angesehen wird. Ob die 

Bezeichnung „Hauptwaffe“ gerechtfertigt ist, oder ob es sich vielmehr um eine 

Fehleinschätzung Thoss’ handelt, kann ich nicht beurteilen, weil mir 1.) der Originaltext der 

deutschen Gesandtschaft in Budapest nicht vorliegt und 2) Thoss keine Zitate aus dem 

Gespräch Scheubners mit dem deutschen Gesandten anführt, die lang genug wären, um auch 

ohne den vollen Originaltext weiterreichende Schlüsse aus besagtem Gespräch ziehen zu 

können. Allerdings sind weder bei Thoss noch bei Kellogg, der auch darüber schreibt, in ihrer 

Genauigkeit darüber hinausgehende Passagen zu finden, sodass man annehmen darf, dass 

solche Passagen nicht überliefert sind. Wie man sich folgendes Phänomen also genauer 

vorstellte, muss, bis hierzu Unterlagen gefunden werden, ein Geheimnis bleiben. Bei jener 

Taktik handelt es sich um die Absicht, „eine antijüdische Bewegung, die in elementarer Form 

losbrechen und die Sowjetherrschaft mit einem Schlage beenden werde“677 zu entfachen.  

 

Thoss zitiert, wie erwähnt, keine Stelle aus dem Gespräch, durch die der Leser selbst 

überprüfen könnte, ob für Scheubner und seine Vertrauten dieser Plan tatsächlich für eine 

antijüdische Bewegung auf breiter Basis in Russland so etwas wie eine „Hauptwaffe“ war. 

Kelloggs Darstellung jener Gespräche zwischen Scheubner und dem deutschen Gesandten ist 

folgende: „During his trip to Hungary, Scheubner-Richter placed great hopes on the power of 

Kirill and his supporters to undermine Soviet rule. In a July 1922 interview with the German 

embassy in Budapest, he claimed that the Soviet regime would collapse in the near future 

because of three factors. First, the heir to the Tsarist throne would soon be announced, by 

which he meant Kirill. Second, the Tsarist claimant would win the farmers of the Soviet 

Union over to his side by proclaiming that he would respect Bolshevik land reforms and 

pardon those who had served in the Red Army. Third, an ‘anti-Jewish movement’ would 

break out ‘in elementary force’ that would ‘end Soviet rule with one blow’. Scheubner-

Richter clearly possessed an overly optimistic view of the situation, as the Soviet Union did 

not collapse in 1922.“678  

Allerdings sieht Kellogg, der sich hier ausschließlich auf Primärquellen beruft und Thoss’ 

Buch nicht nur hier, sondern auch in der Literaturliste nicht anführt, anders als Thoss in dieser 

von Scheubner und seinen Mitarbeitern geplanten Mobilisierung des russischen 

                                                 
677 Thoss, Ludendorffkreis 450.  
678 Kellogg, Russian Roots 154 f. Kellogg zitiert jene mit Thoss übereinstimmende, von Kellogg ins Englische 
übersetzte, wörtliche Zitate („[…] with one blow“) aus DG Bud Bericht an das Auswärtige Amt vom 18. Juli 
1922, PAAA, 83580, 21.  
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Antisemitismus keine „Hauptwaffe“ des „Aufbau“für den Sturz der Bolschewiki. Dass 

Kellogg weder Thoss’ Buch noch überhaupt andere Sekundärliteratur zu dieser Ungarnreise 

anführt, wäre ein Beispiel dafür, dass nicht nur das viel öfter kritisierte ausschließliche 

Verwenden von Sekundärliteratur, sondern auch das Ignorieren von Sekundärliteratur 

kritisierbar ist. Besonders in seiner Darstellung der geplanten Mobilisierung des 

Antisemitismus durch die „Aufbau“-Mitglieder unterscheidet sich Kelloggs Darstellung dem 

Sinn nach nicht von der Thoss’, außer in einem wirklich wichtigen Punkt: Bei Kellogg ist es 

eindeutig, dass Scheubner und nicht einer seiner Begleiter und – was abwegiger wäre – auch 

nicht der deutsche Gesandte all diese Punkte aufzählte, mit denen man die Bolschewiki 

stürzen wollte – (da Kellogg die Begleiter in Zusammenhang mit diesem Gespräch nicht 

erwähnt, ist die Annahme sehr stark, dass Scheubner dieses Gespräch mit dem deutschen 

Gesandten sozusagen „unter vier Augen“ geführt haben wird).  

Die von beiden Autoren überlieferte Wendung, dass diese Bewegung „in elementarer Form 

hervorbrechen und die Sowjetherrschaft mit einem Schlage beenden“ werde, ist natürlich v.a. 

in Bezug auf „in elementarer Form losbrechen“, aber auch, was die den revolutionären 

Charakter des Unternehmens unterstreichende Wendung „mit einem Schlag die 

Sowjetherrschaft beenden“ betrifft, noch leichter mit dem Phänomen der russischen Progrome 

assoziierbar als die den Eindruck einer „dynamischen“ Bewegung im Sinne des 

Nationalsozialismus machende Wendung „anti-jüdische Bewegung“. 

Perfiderweise handelte es sich bei dem Plan einer „antijüdischen Bewegung“ um einen leider 

nicht völlig unrealistischen Teil dieser Pläne des Ludendorffkreises, weil Antisemitismus in 

Russland auf nur allzu fruchtbaren Boden fallen konnte, der Hang zum Progromismus, den es 

bereits vor und während des Ersten Weltkriegs gab, im Russischen Bürgerkrieg noch 

gesteigert wurde (sogar die offiziell nicht-antiseimitischen Bolschewiki organisierten 

Progrome679), und es in Russland aufgrund dieser Faktoren um vieles leichter fiel, Hass auf 

jene kommunistischen Juden in wichtigen Funktionen zu erzeugen, mit denen dann überhaupt 

auch alle anderen Juden in einen Topf geworfen wurden. Bezeichnend für die damalige 

Situation in Russland ist, dass in der wissenschaftlichen Literatur über die kommunistische 

Herrschaft (so wird sie z.B.in Sebag Montefiores Stalinbiographie680 in Erwägung gezogen) 

auch die These vertreten wird, dass sich die Russen in der Cheka immer gerne Untergebene 

jüdischer, lettischer oder anderer, aber immer nichtrussischer Herkunft gesucht hätten, sodass 

die Untaten der Cheka dann durch die Bevölkerung stets Juden oder Letten, aber nicht im 

selben Ausmaß den russischen, kommunistischen Vorgesetzten zu Last gelegt worden seien. 
                                                 
679 Edmund Silberner, Kommunisten zur Judenfrage (Köln 1983) 185. 
680 Sebag Montefiore, Stalin: am Hof des roten Zaren (Frankfurt am Main 2005) 230. 
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Ein Teil der russischen Rechten um Kyrill hatte offensichtlich zwar nicht unbedingt in 

moralischer, wohl aber in pragmatisch-propagandistischer Hinsicht aus manchen ihrer Fehler 

gelernt. Denn den Plänen Scheubners und seiner Vertrauten zufolge sollte eben den Bauern, 

bei denen der Hass auf Juden sicher weit verbreitet war681, versprochen werden, ihren eben 

neugewonnenen Grundbesitz, den sie durch den Sieg der „Roten“ erhielten und im Fall eines 

Sieges der „Weißen“ nicht behalten hätten dürfen, unter Kyrill nicht aufgeben zu müssen. 

Dass man ohne eine breite Basis in der Masse des russischen Volkes, die eben durch die 

Bauern gebildet wurde, keine Hoffnung auf Änderung des politischen Systems pflegen konnte 

– diese Lektion hatte man aus dem russischen Bürgerkrieg gelernt, in dem die Weißen sich 

nicht auf die Massen zu stützen versucht hatten. Ich weiß allerdings nicht, ob es noch während 

des Bürgerkriegs Versuche der „Weißen“ in diese Richtung gegeben hatte.  

Den Offizieren der Roten Armee wiederum, unter denen sich zahlreiche ehemalige zaristische 

Offiziere wie Budjohnny oder Tuchatschewski befanden und die Kyrill im Fall eines freilich 

nicht realistischen Sturzes der kommunistischen Herrschaft unbedingt benötigt hätte, sollte ihr 

Umschwenken zu den Bolschewiki ebenfalls vergeben werden. Die traditionelle 

Obrigkeitshörigkeit der russischen Bauern und deren ungebrochene Ehrfurcht vor dem stets 

als gut empfundenen Zaren sollte das ihrige dazu tun (von dessen Ermordung durch die 

Bolschewiki das sogenannte einfache Volk wahrscheinlich oft nichts wusste und wenn es dies 

ahnte, so musste es sich ja nicht unmittelbar dafür verantwortlich fühlen;in den Augen vieler 

einfacher wie auch nichteinfacher Menschen in Russland waren dann auch wieder nur Juden 

und Letten und nicht Lenin, der nicht als Jude zu gelten hatte, dafür verantwortlich). Gegen 

die Juden Russlands aber sollte den Plänen Scheubners und seiner Vertrauten zufolge eine Art 

Hetze entfesselt werden. Keinen nationalsozialistischen, sondern russischen Antisemitismus 

plante hier Scheubner also für Russland einzusetzen, trotz Scheubners Zugehörigkeit zu 

einem anderen Kulturkreis, der damals noch einen oft weniger brutalen Antisemitismus als in 

Russland vertrat, z.T. aber zumindest schon den Keim für einen noch fataleren 

Antisemitismus in sich trug (ich meine damit den deutschen Antisemitismus, obwohl es 

wahrscheinlich nie „den“ deutschen Antisemitismus gab).  

Brüggemann spricht von Scheubners „zynisch-pragmatischer“ Haltung bezüglich seiner 

Entscheidung für die Nationalsozialisten und pragmatisch, auch im Sinne eines Zweckes, der 

                                                 
681 Doch es gab auch viele und große Progrome in Städten (vgl. hierzu v.a. das Kapitel über die Progromisten der 
Schwarzen Hundert“ in Laqueur, Schoß) und Autoren wie Gerd Koenen und Jörg Baberowski sehen in den 
Morden eines „revolutionären“ Mobs an „Bourgeois“ in Städten, oder Baberowski sogar in den 
nichtbürgerlichen Ausprägungen der Februarrevolution und in der Oktoberrevolution überhaupt eine Art 
Fortsetzung der Judenprogrome. Vgl. Jörg Baberowski, Der Rote Terror: die Geschichte des Stalinismus 
(Darmstadt 2003) 29 und Gerd Koenen, Utopien der Säuberung. Was war der Kommunismus? (Frankfurt am 
Main 2000) 70. 
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die Mittel heilige, war hier sicher auch Scheubners Einsetzen des russischen Antisemitismus. 

Leider verfolgen weder Thoss noch Kellogg diesen Aspekt weiter und somit weiß ich nicht, 

ob in diesem Gespräch Scheubners mit dem deutschen Gesandten in Budapest oder in anderen 

Quellen nähere Details über die Art jener antijüdischen Bewegung zu finden wären, ob 

Progrome in Kauf genommen oder sogar gefördert werden sollten und Ähnliches. 

Eine genaue Kenntnis jenes Gesprächs zwischen Scheubner und dem deutschen Gesandten in 

Budapest sowie anderer Quellen, die jene Pläne zur Machtübernahme Kyrills zum Inhalt 

hätten, würden ein völlig neues Licht auf die Person Scheubners werfen. Welche Kenntnisse 

Scheubner von den Progromen hatte und welche Haltung er dazu einnahm, wäre überhaupt 

ein lohnendes Thema, das in meiner Arbeit aufgrund meines derzeitigen Informationsstands 

nicht behandelt werden kann. Die russischen Progrome der Zarenzeit waren ein Phänomen, 

von dem Scheubner sicher schon als Untertan des russischen Zaren in seiner Jugend erfahren 

hatte. Als „Ostexperte“ wusste er dann von den neuen Progromen während des russischen 

Bürgerkriegs. Dies alles stellt einen noch unmittelbareren Zusammenhang Scheubners zum 

Holocaust dar als der Genozid am armenischen Volk, weil Scheubner hier bereits vor dem 

Holocaust, den er nicht mehr erleben sollte, mit Massenmorden an jüdischen Menschen, 

darunter auch Frauen, Kinder und GreisInnen, konfrontiert war.  

Dass er gegenüber den Armeniern alles in seiner Macht stehende tat, um den Massenmord an 

ihnen zu verhindern, und bezüglich einer neuen Ordnung in Russland aber auf eine 

antijüdische Volksbewegung wohl der Massen abzielte, mit möglichen Progromen, scheint in 

diesem Punkt Autoren wie Nolte und Mike Joseph Recht zu geben, die von verschiedenen 

Ausgangspunkten zu der Feststellung gelangten, dass Scheubner sehr wohl einen Unterschied 

zwischen armenischen und jüdischen Menschen gemacht hätte. Beachtlich ist auch, dass die 

Progrome ja z.T. ein sehr ähnliches Erscheinungsbild aufwiesen wie die Morde an den 

Armeniern in der Türkei, nämlich einen oft ungeordneteren, chaotischeren, „hitzigeren“ damit 

aber sicher nicht menschlicheren Charakter als die z.T. auf bürokratischere Weise 

durchgeführten Morde der Nazis (obwohl sie von der jungtürkischen Obrigkeit gewollt und 

befohlen waren), womit es Scheubner einerseits nicht schwergefallen sein dürfte, in den 

Progromen ähnliche Phänomene wie in dem Genozid an den Armeniern zu erblicken. 

Andererseits könnte Scheubner der organisiertere, einheitlichere Charakter der 

Armeniermorde verglichen mit den spontaneren, sich in viele miteinander nicht verbundene 

Progrome aufsplitternden und nicht in einem Gesamtkonzept zusammengeführten Progrome 

aufgefallen sein (die freilich auch im Zarenreich oft von der Obrigkeit gefördert wurden, z.T. 

auch im russischen Bürgerkrieg, obwohl die Generäle und Politiker der „Weißen“ Ernst Nolte 
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zufolge versucht hätten, den Progromen entgegenzuwirken)682 und einen Unterschied zu dem 

durch die Deportationen organisierter wirkenden Armeniergenozid gesehen haben.  

Für Nolte markieren die Berichte über die Massenmorde der Bolschewiki schon unter Lenin 

eine Art „Damaskuserlebnis“ für Hitler, Rosenberg, Himmler und andere hohe 

Nationalsozialisten. Darin sieht Nolte den Keim für den Holocaust. Nolte vertritt diese 

Ansichten aufgrund von Schlussfolgerungen aus anderen Quellen und nicht aufgrund der 

Darstellung Thoss’ oder jener von Thoss verwendeten Quelle – nämlich das Gespräch 

Scheubners mit dem deutschen Gesandten in Budapest – Kelloggs Buch erschien erst vor 

einigen Jahren und damit erst lange nach Noltes Formulierung seiner Thesen zu Scheubner. 

Freilich erregte die These von der Ermordung Unschuldiger als Reaktion auf die Ermordung 

anderer Unschuldiger nur in Noltes Anwendung auf den Holocaust Verwirrung, Erstaunen, 

Befremdung und Empörung, der nicht zu Unrecht oft als etwas Einmaliges und/oder 

Unerklärliches gesehen wird. 

Möglicherweise schwebte aber Scheubner das Phänomen eines auf den „roten Terror“ 

reagierenden „weißen Terrors“ vor, bei dem es auch zu progromartigen Vorgängen kommen 

konnte, die dann von den Anführern der weißen Partei bedauert, aber auch legitimiert oder 

beides hätten werden können. Ein typisches Beispiel hierfür ist der auf den „roten Terror“ der 

Männer Bela Kuns folgende durch die von Horthy angeführten Gegenrevolutionäre 

begangene „weiße Terror“ in Ungarn, bei dem auch progromartige Ausschreitungen gegen 

ungarische Juden begangen wurden. Horthy rechtfertigte sich nach 1945 in seinen Memoiren 

für diese Verbrechen mit der Begründung, dass es keine andere Möglichkeit gegeben habe, als 

brutale Mittel gegen andere brutale Mittel einzusetzen683.  

Es wäre sehr leicht möglich, dass auch Scheubner, der hier den russischen Antisemitismus als 

Instrument benutzen wollte, um die Bolschewiki zu stürzen, ähnlich gedacht hat. Ich meine 

damit, dass er wie in Ungarn den Sturz der kommunistischen Regierung mit zugleich in Kauf 

genommenen Progromen beabsichtigt haben könnte. Somit könnte sich Scheubner wieder 

eimal als jemand erwiesen haben, der das „gegenrevolutionär-revanchistische Element im 

Nationalsozialismus“ verkörpert hätte, doch diesmal beabsichtigte er sich eindeutig des 

russischen Antisemitismus zu bedienen, möglicherweise mit allen warhscheinlichen brutalen 

Folgen, ähnlich wie er sich auf mit „pragmatischem Zynismus“684 der „Nationalisten ohne 

                                                 
682 Ernst Nolte, Das 20. Jahrhundert. Die Ideologien der Gewalt (München 2008) 135. 
683 Miklos Horthy, Memoirs. Annotated by Andrew L. Simon, ed. Andrew L. Simon (Safety Harbor,Florida 
2000) 125. 
684 Brüggemann, Führer 127. 
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Stehkragen“, also der Nazis bedienen wollte – oder wollte er sich ihrer gar nicht nur 

„bedienen“, weil seine Begeisterung für Hitler vielleicht doch weiter ging?  

Auch wenn die Pläne Scheubners und des Ludendorffkreises nicht ausschließen, dass 

Scheubner echte Hass-und Rachegefühle gegenüber jenen Juden, die im Bolschewismus eine 

Rolle spielten, hatte, so sehe ich in dem Punkt bezüglich des nach Scheubner zum Sturz der 

Bolschewiki zu entfesselnden russischen Antisemitismus doch berechnende Züge am Werk. 

Denn die hohe Beteiligung von Juden unter den Bolschewiki und auch die Position nicht 

weniger in zentralen Stellen wie Trotzkij oder Sinowjew, die keineswegs immer 

prokommunistischen, sondern nur auf die Bewältigung des Alltags ausgerichteten Tendenzen 

in den russischen wie nichtrussischen Massen der Sowjetunion, der Hass, den der 

bolschewistische Terror z.T. in der Bevölkerung, sofern sie nicht daran selbst beteiligt war, 

hervorgerufen hatte und natürlich der damals fest verwurzelte, zu Progromen neigende 

russische wie ukrainische Antisemitismus schienen für Scheubner und seine Mitarbeiter einen 

Sturz der Bolschewiki auf dieser Basis tatsächlich in den Bereich des Möglichen zu rücken. 

Sie bedachten dabei aber wohl nicht, dass das reine Vorhandensein dieser Faktoren nicht 

ausreichte, um eine solche Revolution gegen die Revolution zu ermöglichen, sondern dass 

erst eine Änderung der sozio-politischen Rahmenbedingungen, eine Schwächung der 

diktatorischen Strukturen sowie eine Änderung der im Grunde oft passiven Haltung in der 

weitgehend ländlichen, den neuen Herrn genauso wie den alten Herrn akzeptierenden 

sowjetischen Bevölkerung ein solches (gegen-) revolutionäres Vorgehen ermöglicht hätte. Ein 

weiterer Faktor, den Scheubner und seine Mitarbeiter nicht erkannten, ist, dass die 

Bolschewiki zu einem großen Teil die russischen Massen nicht durch Indoktrination für sich 

zu gewinnen vermochten, sondern durch die Verteilung des Großgrundbesitzes und dass sich 

angesichts der großteils analphabetischen, bäuerlichen Bevölkerung der Sowjetunion, die 

noch dazu weitverstreut über das Land lebte, der Versuch einer Indoktrination für einen neuen 

Umsturz, unterstützt von Versprechungen, als außergewöhnlich schwierig herausgestellt hätte.  

 

Scheubner und seine Vertrauten unterschätzten sowohl das Machtpotential und die feste 

Verankerung der Bolschewiki, die sie sich durch ihren Sieg im Bürgerkrieg, ihre Verwendung 

von Experten bürgerlicher und adeliger Herkunft und besonders durch die Schaffung der 

Roten Armee durch Trotzkij mit der Verwendung ehemals zaristischer Berufsoffiziere, die 

nun auf die sicherere, fester verankerte Karte der Bolschewiki setzten, sowie durch den 

Macht-und Terrorapparat, erreicht hatten. Überschätzt hatten sie wiederum die 

Ungebrochenheit der bäuerlichen Zarentreue und den Gleichmut weiter Teile der bäuerlichen 
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Bevölkerung, der nicht einfach mit ideologischer Begeisterung gleichgesetzt werden darf, 

gegenüber der Frage, wer sie beherrschte, noch dazu wenn sie durch den neuen Herren gerade 

zu mehr Land gekommen waren. Warum sollten die Bauern riskieren, die kommunistische 

Regierung zu stürzen, wenn ihnen diese Regierung gerade zu dem Landgewinn verholfen 

hatte und ihnen Zar Kyrill auch nichts anderes zu versprechen hatte als das beizubehalten, was 

sie gerade erst erhalten hatten und im Fall einer Restauration des Zarentums ja doch wieder 

verlieren könnten? Man hätte wahrscheinlich den bereits etablierten Lenin eher als den 

unsicheren Kyrill vorgezogen. Wenn schon Lenin trotz der Zustimmung, die er dann in den 

russischen Massen erhielt, keineswegs durch eine Revolution der Massen an die Macht 

gekommen war, wieso sollten dann dieselben Massen eigens eine Revolution für einen noch 

nicht an die Macht gelangten Herrscher wie Kyrill wagen, bei dem sie vielleicht doch noch 

ihren gerade dazugewonnenen Grundbesitz wieder verlieren konnten?  

Scheubner war offenbar eifriger, aber vielleicht nicht so sehr fanatischer wie vielleicht bloß 

berechnender Antibolschewist genug, um selbst ein so gefährliches Gebräu wie den 

russischen Antisemitismus mit allen impliziten Risiken fördern zu wollen, wenn dies nur zum 

Sturz der Bolschewiki beitragen würde und das, obwohl der Antibolschewismus Scheubners 

Brüggemann zufolge zunächst – in den erwähnten Berichten - keinen primitiv-fanatischen 

Eindruck machte, was allerdings kein Hindernis für Scheubners Beitritt zur NSDAP und zu 

der später im Jahr 1923 von Scheubner in der WAK getroffenen Gleichsetzung von Judentum 

und Bolschewismus darstellte. Es wäre ein dringendes Anliegen der Forschung, nach Quellen 

für Scheubners Haltung zu den russischen Progromen der Zarenzeit und des russischen 

Bürgerkriegs zu suchen. Ein eher nationalliberale Positionen vertretender Autor wie der 

Baltendeutsche Paul Rohrbach, der ein negatives, deutsches Russlandbild bereits vor und 

während des Ersten Weltkriegs mitprägte – wie der bereits erwähnte Johannes Haller – 685, 

zählte zu den negativen Aspekten Russlands auch die Progrome, wurde aber später auch kein 

NSDAP-Mitglied.686 

Teilte Scheubner also mit Paul Rohrbach, zahlreichen anderen Reichsdeutschen und 

Baltendeutschen jene Auffassung, dass es sich bei den Progromen um barbarische Phänomene 

handle, die der als rückständig empfundenen Russen, aber auf keinen Fall der Deutschen 

würdig seien? Ich möchte hier Ernst Noltes Position zu diesen Fragen schildern (ohne dass er 

sich explizit auf die Progrome selbst bezogen hätte), muss aber zugleich betonen, dass ich 

noch über zu wenige Kenntnisse über die deutsche wie baltendeutsche Gesellschaft von 

                                                 
685 Laqueur, Deutschland 43. 
686 Ebd. 42. 
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Jahrhundertwende und Weltkrieg habe, als dass ich die Prämissen der folgenden sicher nicht 

nur von Nolte vertretenen Feststellung bestätigen oder ernsthaft hinterfragen könnte.  

Noltes Logik zufolge würde kein Zweifel daran bestehen, dass Scheubner noch vor und 

während des Ersten Weltkriegs jede Art von Progromen abgelehnt hätte, nach dem Erlebnis 

des Bolschewismus wäre dies aber anders gewesen. Denn Scheubner sah sich als Deutscher, 

und für ihn wie die anderen Nationalsozialisten der Anfänge und für alle Deutschen jener Zeit 

galt Nolte zufolge damals noch, was er mir in einem Brief darlegte – er antwortete mir auf 

meine Frage, weshalb er einmal (in einer Fernsehdiskussion) behauptet habe, dass nicht nur 

die Morde der Bolschewiki, sondern auch die Morde an den Armeniern bei Hitler und 

Rosenberg und nicht nur bei Scheubner, zumindest noch 1919 Abscheu erregt hätten, von 

denen sie v.a. auch durch die Berichte Scheubners erfahren haben könnten (Nolte ist sich 

dessen sicher) und warum er dies mit solcher Gewissheit behaupten könne – „Was Ihre 

konkreten Fragen angeht, so habe ich ja nahezu jeden Satz belegt, den ich […] über 

Scheubner-Richter geschrieben habe, aber es gibt manche Dinge, die man nicht eigens zu 

belegen braucht, weil sie sich aus allgemein bekannten Tatsachen von selbst ergeben […] Die 

Deutschen empfanden sich noch 1918 als Angehörige des bedeutendsten „Kulturstaates“ der 

Erde, und Abscheu vor Massentötungen von Zivilisten war für alle selbstverständlich, auch 

für Alfred Rosenberg und Adolf Hitler. Eben daraus resultierte ja der starke Eindruck, den die 

Meldungen über die bolschewistischen Gräueltaten machten. Dass die meisten dieser 

Deutschen keinen Anstoß daran nahmen, wenn in großen Schlachten Hunderttausende von 

Männern starben, scheint für uns Heutige widersprüchlich zu sein, aber die Kriegsgeneration 

empfand das eben anders.“687 Ich kann hier nicht Ernst Noltes Darstellung wiedergeben, 

weshalb sich seiner Meinung nach die Einstellung jener Angehörigen der Kriegsgeneration 

wie Hitler, Rosenberg und Himmler gegenüber Massenmorden an Zivilisten später geändert 

hat oder diese Einstellung von ihnen nur mehr sehr einseitig, d.h. nur mehr gegenüber den 

Massenmorden der Bolschewiki und nicht den eigenen Massenmorden gegenüber ausgelegt 

wurde. Ich muss hier auf Noltes Bücher verweisen, v.a. auf sein berühmtestes zu dieser 

Thematik: „Der europäische Bürgerkrieg“688.  

Ich vermute sehr, dass Scheubner tatsächlich als junger Mann, noch vor dem Ersten Weltkrieg 

und selbstverständlich auch während seines Engagements für die von der Vernichtung 

bedrohten Armenier alle den Judenprogromen wie den Morden an den Armeniern ähnliche 

                                                 
687 Brief Ernst Noltes an mich, 21. April 2008.  
688 Ernst Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus (Frankfurt am 
Main 1987, die bis jetzt letzte Aufl. ist München 2000).  
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Phänomene ablehnte,689 und dass hier, was durch mir nicht bekannte Fakten wieder revidiert 

werden könnte, ein Aspekt von Noltes provokanter These auf Scheubner selbst annähernd 

zutrifft, nämlich nicht, dass Scheubner aufgrund seiner Erfahrung mit dem Bolschewismus 

einem Genozid an dem zum Sündenbock für den Bolschewismus gemachten jüdischen Volk 

zugestimmt hätte, wohl aber, dass er auf seine Erfahrung mit dem Bolschewismus mit einer 

Entfesselung des russischen Antisemitismus mit allen höchst gefährlichen Implikationen für 

die hier fast schon wortwörtlich-pragmatisch als Sündenbock verstandenen Juden Russlands 

zu reagieren bereit war. Jedes genauere Urteil hierüber und alle Rückschlüsse auf Scheubners 

Person und seinen Antisemitismus müssen an der genaueren Kenntnis jenes Gesprächs 

Scheubners mit dem deutschen Gesandten in Budapest oder anderen, jene Pläne für Russland 

betreffenden, Dokumenten gemessen werden. Erst wenn ich diese Kenntnisse hätte, könnte 

ich sagen, wie weit Scheubner und seine Vertrauten wirklich gegangen wären, um den 

Antisemitismus in Russland für ihre Zwecke zu mobilisieren und anzufachen. Doch vielleicht 

wird man über diesen Bereitschaftsgrad nie Dokumente mit eindeutiger Aussage finden 

können. 

Ein weiterer Aspekt von Noltes provokanter These passt ebenfalls sehr gut auf Scheubner -

nämlich das bereits erwähnte Phänomen des Imitierens des bolschewistischen Gegners in 

propagandistischer wie martialischer, vielleicht auch diktatorischer Hinsicht (wobei hier 

Trotzkij z.T. von Scheubner als eine Steigerung älterer preußisch-deutscher Phänomene 

gesehen worden sein dürfte – das wird noch in einem weiteren Kapitel beschrieben werden), 

allerdings ohne von einer Kopie der bolschewistischen Massenmorde zu sprechen, auf die 

Noltes berühmte These v.a. abzielte. Es könnte hier nur sein, dass Baur, Brüggemann und 

Kellogg Passagen in „WAK“ und anderen Quellen, die die Kopie von Massenmorden 

betreffen entweder nicht zugänglich waren oder von ihnen nicht beachtet und aufgrund ihrer 

anderen Kenntnisse bezüglich Scheubner für nicht relevant genug erachtet wurden. Meinem 

momentanen Informationsstand nach passt dieser Aspekt der Nolteschen These, die hier das 

Phänomen der Imitation bolschewistischer Methoden (freilich muss man hier die Kopie von 

Massenmorden wegdenken) beinhaltet, für die frühe Phase des NS auch viel besser auf 

Scheubner als auf Hitler, der sich zwar selbst schon in „Mein Kampf“ als einen Marx 

ebenbürtigen Ideologen sah690, aber dessen berühmter Satz, dass er vom Marxismus viel 

gelernt habe691, v.a. aber auch seine gern zitierten Sätze, dass er sich Lenin und Trotzkij zum 

                                                 
689 Hinzugekommen sein mag hier auch noch ein auf uns heute arrogant wirkendes Überlegenheitsgefühl des 
Baltendeutschen Scheubner gegenüber Russen. 
690 Heer, Der Glaube 228. 
691 Hermann Rauschning, Gespräche mit Hitler. Mit dem Schlusskapitel „Hitler privat“(Zürich 2009) 174. 



271 
 

Vorbild nehme,692 aus Rauschnings „Gespräche mit Hitler“ stammen, einer vielleicht nicht 

bewussten Fälschung693, die aber großteils, ja fast zur Gänze nicht als Niederschrift 

tatsächlicher Gespräche mit Hitler, sondern als Montage aus bereits veröffentlichten 

Publikationen Hitlers zu sehen ist.  

Später, während des 2. Weltkriegs zeigte Hitler dann immer wieder Bewunderung für Stalin 

und auch für zumindest zwei seiner Terrormaßnahmen, Albert Speer zufolge für die 

Hinrichtung Tuchatschewskis und damit für einen der Justizmorde während der Säuberungen 

(bei dem Hitler aber nach Speer von einer Schuld Tuchatschewskis ausging),694 sowie General 

Scheidt zufolge auch für die Schauprozesse der Säuberungen („Aber der Freisler wird das 

schon machen. Das ist unser Wyschinskij“)695, die es dem in der Klammer zitierten Satz nach 

nun zu kopieren gelte. Doch dies alles bezog sich auf die Diktatur und den Terror Stalins und 

nicht Lenins (obwohl Hitler die beiden kommunistischen Diktaturen natürlich sehr oft als 

„Bolschewismus“ oder „Kommunismus“ nicht voneinander unterschied) und wurde von 

Hitler auch nicht im Zusammenhang mit einer Furcht vor dem Bolschewismus genannt. 

Ich möchte mich hier nicht mit der von Nolte aufgeworfenen und von ihm eindeutig mit Ja 

beantworteten Frage auseinandersetzen, ob Hitler durch seine fatale Gleichsetzung von 

Judentum und Bolschewismus auch bei eigenen Verbrechen, auch beim Holocaust, immer 

noch auf die Verbrechen der Bolschewiki fixiert war. Um diese Frage zu behandeln, fehlen 

mir Kenntnisse bezüglich längere Zeiträume betreffende Kontinuitäten des NS-

Antisemitismus und Antibolschewismus. Doch zu einem vergleichsweise noch 

überschaubareren Thema der Frage nach einer möglichen Kopie der bolschewistischen 

Verbrechen durch Hitler und die Nationalsozialisten möchte ich mich hier äußern. Jene 

Imitationsthese findet sich bereits in während dem 2. Weltkrieg verfasster Literatur. Oft findet 

man sie bei antikommunistischen Ideologen, lange Zeit und z.T. auch heute aber auch bei gar 

nicht so wenigen Historikern, darunter Ernst Nolte, wobei weder ersteres Faktum allein als 

Beweis gegen den Wahrheitsgehalt dieser These, noch aber allein Letzteres Faktum allein als 

Beweis für den Wahrheitsgehalt dieser These eingesetzt werden sollte. Das Provokante und 

Neue an Noltes These am Beginn des Historikerstreits war sicher nicht, dass er von der Basis 

der Imitationsthese aus argumentierte, sondern dass er die These von der ebenfalls bereits in 

der Literatur immer wieder erwähnten (in der Literatur aber z.T. auch eher als Hass und 

Aversion gesehenen) Furcht Hitlers und der hohen Nationalsozialisten vor dem 

                                                 
692 Theodor Schieder, Hermann Rauschnings „Gespräche mit Hitler“ als Geschichtsquelle (Köln 1972) 61. 
693 Pia Nordblom, Wider die These von der bewussten Fälschung. Bemerkungen zu den Gesprächen mit Hitler. 

In: Hensel/Nordblom, Hermann Rauschning 123-151. 
694 Albert Speer, Erinnerungen (Berlin 1969) 399. 
695 Fest, Hitler 970. 
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Bolschewismus zusammen mit der Imitationsthese zum „kausalen Nexus“ verknüpfte. So 

gesehen ist Noltes These sicher nicht einfach etwa mit den weit üblicheren und verbreiteteren 

Totalitarismustheorien, aber auch nicht einfach mit den Imitationstheorien gleichzusetzen.  

 

Doch ein weiterer neuer Aspekt an Noltes These war, dass Nolte seinen Fokus auf die 

Judenvernichtung richtete und eine Beeinflussung der für die Judenvernichtung 

Verantwortlichen durch bereits zuvor durch die Bolschewiki begangene Verbrechen 

festzustellen meinte und dass er sich bereits auf Verbrechen unter Lenin und nicht 

ausschließlich Stalin bezog. Weniger Widerspruch erregt hätte eine Wiederholung älterer 

Argumente, wie des Arguments, dem zufolge die nationalsozialistischen Schauprozesse des 

Volksgerichtshofs Imitationen der stalinistischen Schauprozesse waren oder z.T. selbst das 

Argument, dem zufolge das Lagersystem der sowjetischen Lager dem Lagersystem der 

deutschen Lager als Vorbild diente, nicht aber notwendigerweise die nationalsozialistische 

Judenvernichtung als verzerrtes Spiegelbild zu Massenmorden unter Lenin und Stalin 

anzusehen ist.  

Trotz der, wie man wohl sagen muss, enthüllenden Qualität von Thoss’ Darstellung bezüglich 

Scheubners Bereitschaft, fast schon alles für die Sache des Antibolschewismus zu tun, was 

hier auch bedeutete, den russischen Antisemitismus mit seinen sehr gefährlichen Aspekten zu 

mobilisieren, und das nicht aus Überzeugung, denn der sich oft aus eschatologisch-russisch-

orthodoxen Vorstellungen speisende russische Antisemitismus wurde von Scheubner sicher 

nicht geteilt, bzw., konnte aufgrund Scheubners Hintergrunds gar nicht wirklich geteilt 

werden, erscheinen mir die Rückschlüsse von Thoss weit hergeholt „Stellt man dem 

Ludendorffs ‚Kriegführung und Politik’ vom Herbst 1921 mit seiner Gleichsetzung von 

Bolschewismus und Judenherrschaft zur Seite, so wird vor allem daraus die zunehmende 

Hinwendung des Generals zu Scheubner-Richter erklärbar.“ 696  

Nun ist die Schlussfolgerung, die Thoss hier zieht, z.T. natürlich naheliegend, wenn man sie 

nämlich so interpretiert, dass Scheubner wahrscheinlich zunächst Ludendorff und dann auch 

Hitler, was v.a. Nolte betont, von seinen eigenen Erfahrungen mit dem Bolschewismus 

berichtet hat und so den Antibolschewismus auch Ludendorffs verstärkt haben könnte. Dass 

Scheubner Juden und Bolschewismus durchaus stark miteinander in Beziehung setzte, geht 

aus dem erwähnten, überaus wichtigen Zitat Scheubners von der „antijüdischen Bewegung,“ 

mit der die Bolschewiki gestürzt werden sollten, hervor. Dennoch bin ich mir hier gerade 

angesichts der Tatsache, dass Scheubner von verschiedenen Autoren, wie Brüggemann und 

                                                 
696 Thoss, Ludendorffkreis 450.  
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Baur, nicht als Fanatiker gesehen wird, durchaus nicht sicher, ob Scheubner hier eher aus 

„zynisch-pragmatischer“ Absicht heraus, im Sinne eines Zweckes, der die Mittel heiligt, 

bereit war, den russischen Antisemitismus für den Sturz der Bolschewiki einzusetzen. Es ist 

aber völlig klar, dass Scheubner die Rolle von Juden im Bolschewismus für unglaublich 

bedeutend gehalten hat, was man darin sieht, dass er meinte, das Sowjetregime sogar 

hauptsächlich durch die Waffe eines sowohl traditionellen russischen Antisemitismus wie 

durch die propagandistische Betonung der Rolle von Juden unter den Bolschewiki als auch 

noch durch einen zusätzlich mobilisierbaren, wenn nicht sogar radikalisierbaren 

Antisemitismus stürzen zu können.697 Ob er deshalb zu der gleichen fatalen Gleichsetzung 

von Juden und Bolschewismus („Jüdischer Bolschewismus“) tendierte wie Hitler, Rosenberg, 

Goebbels, Himmler und andere, die hier durch nichts zur Revision ihres „Urteils“ zu bewegen 

waren, bezweifle ich aufgrund des Materials, das v.a. von Brüggemann vorgelegt wurde, und 

das ich nun bald behandeln möchte. Ludendorff kann selbstverständlich trotz der nicht nur 

sehr wahrscheinlichen, sondern sogar sicheren Informierung über den Bolschewismus durch 

Scheubner die Darstellungen Scheubners von sich aus in Hinblick auf eine Gleichsetzung von 

Juden und Bolschewismus gedeutet haben, wie er auch vielen anderen oft fanatischeren 

                                                 
697 Ein kurzer Artikel Scheubners aus dem Okober 1922, also wenige Monate nach dem Gespräch zwischen 
Scheubner und dem deutschen Gesandten in Budapest vermittelt zwar nicht die eindeutigen Aufschlüsse, die 
man aufgrund des Titels „Judenverfolgungen in Russland“ erwarten würde, aber er ist dennoch interessant. Ich 
möchte hier den Inhalt dieses Artikels zur Gänze wiedergeben: „Die Tatsache, dass unter den Volkskommisaren 
ein großer Prozentsatz (etwa 80%) aus Männern jüdischer Nationalität besteht, hat den Haß der 
antibolschewistischen Bevölkerung auf dem Lande gegen die Juden im allgemeinen hervorgerufen. Es ist im 
Verlauf der Jahre zu zahlreichen Judenverfolgungen gekommen, die zwar von der Roten Armee unterdrückt 
wurden, aber doch zur Folge hatten, daß die Judenviertel in den Dörfern und Städtchen der Ukraine verlassen 
dastehen, ihre Einwohner sich aber in den Großstädten konzentriert haben, resp. Nach Deutschland, Palästina 
und Amerika ausgewandert sind. Über die Zahl der Erschlagenen berichtet die in Moskau erscheinende 
Zeitschrift „Das Leben der Nationalitäten“, der wir folgende Statistik entnehmen: ‚1959 Familien der verfolgten 
in Umanj befindlichen Juden (im ganzen 7722 Menschen) zählen laut Statistik von 1921 802 erschlagene 
Mitglieder, d.h. über 10% der ganzen Zah. Einen ähnlichen Prozentsatz weisen die in Odessa eingetroffen 2290 
jüdischen Familien (12037 Menschen) auf, die 1194 Tote zählen. In Charkow leben 455 Famillien (3360 Köpfe), 
die 150 während der Verfolgung Getötete zählen und 100, die nachher verstarben. Ein wenig kleiner ist der 
Prozentsatz der Flüchtlinge in Boguslaw: 292 Tote auf 4685 Seelen. Die Zahl der Flüchtlinge der Ukraine und 
Weißrußlands ist schwer festzustellen. Auf jeden Fall ist sie nicht kleiner als 50000, doch reicht sie wohl an 100 
000 heran. Das in den Händen des Kommissariats für Nationalitäten befindliche Material, das noch lange nicht 
alle Ereignisse umfasst, vermerkt 33 398 Tote. 75% dieser Zahl sind Männer. Es versteht sich von selbst, dass 
die Anzahl der Witwen und Waisen unter den Flüchtlingen eine sehr große ist. In Odessa z.B. zählt man 605 
Waisen, das sind 20% aller Kinder. Nach Meinung von Herrn Letschtschinsky, der die Untersuchung leitet, 
beziffert sich das Resulatat der Verfolgungen auf 300 000 Waisen,  
 Im ganzen ergaben die Progrome Folgendes: 100 000 Tote, 200 000 Waisen viele Verwundete und 
kranke Männer und Frauen. 10% des Judentums sind untergegangen, 90% haben ihr Leben gerettet. Dies ist 
dadurch zu erklären, daß die Progrome den Raub als Ziel hatten; dieses Ziel wurde im vollen Maße erreicht. Man 
kann selbst behaupten, dass 500 000 Flüchtlinge ihr Vermögen verloren haben, dazu die Möglichkeit mit eigenen 
Kräften ihr Leben wiederaufzubauen.’  
Soweit die Sowjetrussische Zeitschrift. Es wäre interessant, wenn sie nächstens eine ebenso genaue Statistik über 
die Opfer herausgeben würd, die das bolschewistische Experiment dem russischen Volk gekostet hat. Das sind 
rund 2 000 000 aus der Heimat Verstoßene und 35 000 000 Tote!“ Vgl. Scheubner-Richter, Judenvefolgungen in 
Sowjetrussland, In: WAK (25.10. 1922) 2.  
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Berichten als denen Scheubners ausgesetzt gewesen sein wird. Seine Gleichsetzung von 

Judentum und Bolschewismus wird nicht zuletzt auch dadurch geprägt worden sein, dass er 

sich vor Fertigstellung des Buchs „Kriegführung und Politik“ der umfangreichen Lektüre 

antisemitischer und völkischer Literatur widmete698.  

7.2.4 Antisemitismus und die Bereitschaft zum Terror im Vergleich zu 
Hitler 

Baur wie später Brüggemann scheinen aufgrund ihrer Quellenforschung und nicht aufgrund 

von Vorurteilen zu einem anderen Urteil als Thoss gelangt zu sein, dem Quellen wie das 

Brüggemann so wichtige „Deutsche Manifest“ Scheubners oder die Ausgaben der WAK 

vielleicht nicht zur Verfügung zu standen – Thoss erwähnt sie jedenfalls nicht. Auch Baurs 

Darstellung der Position Scheubners in der WAK und die Auswahl von Zitaten daraus aus 

1923, die Baur hier trifft, zeigt, dass jener Aspekt der Nolteschen These vom kausalen Nexus, 

der die Beeinflussung der Nazis durch bolschewistische Methoden beinhaltet und bereits die 

These von Autoren der 1940er/50er Jahre war, was besonders gut auf Scheubner passt. Das 

Ausdrücken einer solchen Imitation in expressis verbis passt wohl am besten auf ihn (gemeint 

ist hier nicht die These von der Kopie der von den Bolschewiki begangenen Morde, sondern 

die Kopie von Herrschaftsmethoden im diktatorischen Sinn). 

Ein ebenfalls dunkleres Licht wird auf Scheubner allerdings auch durch Baur geworfen, 

obwohl er in dem früher angeführten Zitat zwar bemerkt, dass Scheubners Antisemitismus im 

Unterschied zu dem Hitlers „viel schwächer ausgeprägt“, sowie nicht rassistisch gewesen sei, 

und in der Fußnote wiederum anführt, dass Scheubner viel seltener als „Rosenberg, Eckhart 

und andere Marxismus als ‚jüdischen Marxismus’“, wie schon in dieser Arbeit erwähnt, 

darstellte. Doch es ist sehr interessant, wie Baur in dem Text seines 1998 publizierten Buches 

„Die russische Kolonie in München“ seine Ausführungen gegenüber seinem ansonsten fast 

identischen Aufsatz in „Westlich-Östliche Spiegelungen“ um eine bestimmte Nuance 

verändert hat. Um den Kontrast zu zeigen, möchte ich hier zunächst den früher erschienenen 

Text und anschließend den neueren zitieren: „Höchstwahrscheinlich veranlasst durch die 

Erfahrung des russischen Bürgerkrieges, rückte der Gedanke, daß der Gegner vernichtet 

werden müsste, in den Vordergrund. ‚Einen Aufstieg Deutschlands’ werde es nur geben, 

                                                 
698 Erich v. Ludendorff, Vom Feldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volksschöpfung. 
Meine Lebenserinnerungen von 1918 bis 1925. (München 1940). 183 f. 
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‚wenn zuerst rücksichtslos und restlos aus Deutschland und aus den Reihen der Deutschen 

alles entfernt wird, was Schuld trägt an der Zerstörung des deutschen Volkskörpers.’“699  

Hingegen ist jener oben erwähnte Satz in dem später herausgegebenen Buch dahingehend 

verändert, dass zwar nicht wie bei Nolte und mehr noch Mike Joseph die Scheubnersche 

Erfahrung mit dem Völkermord an den Armeniern in Bezug zu einem vergleichbaren Genozid 

am jüdischen Volk gebracht, sondern höchstwahrscheinlich mit der etwas vagen, wohl in 

Zusammenhang mit dem inneren Kampf gegen Kommunismus bzw. Internationalismus 

geäußerten Forderung nach Vernichtung des Gegners. „Höchstwahrscheinlich geprägt durch 

die Erfahrung des Völkermords an den Armeniern (den von Scheubner-Richter miterlebt 

hatte) und der bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen im Baltikum, rückte der Gedanke, 

dass der Gegner vernichtet werden müsste, in den Vordergrund.“700  

Zumindest wird die in der WAK vom 17.01. 1923 geäußerte Feststellung Scheubners, dass es 

„einen Aufstieg Deutschlands“ nur dann geben werde, „wenn zuerst rücksichtslos und restlos 

aus Deutschland und aus den Reihen der Deutschen alles entfernt wird, was Schuld trägt an 

der Zerstörung des deutschen Volkskörpers“701 oder werden vielleicht auch mögliche andere 

von Baur hier nicht zitierte Äußerungen Scheubners von Baur dahingehend interpretiert, dass 

Scheubner die Vernichtung des Gegners gefordert habe. Leider ist in meiner WAK-

Sammlung diese Ausgabe nicht enthalten, sodass ich den Kontext, in dem Scheubner dies 

schrieb, nicht eruieren kann.  

Was sowohl Baur als auch Mike Joseph meiner Ansicht nach zu wenig in Betracht ziehen, ist, 

dass Scheubner auf die Morde an den Armeniern voller Entsetzen reagierte und dass er die 

Armenier auch nicht für schuldig an Massenmorden hielt, während er wohl jene im 

Bolschewismus eine Rolle spielenden „Juden“ gerade dafür für schuldig hielt. Auch durch die 

Verknüpfung einer Vernichtungsforderung mit der Erfahrung des russischen Bürgerkriegs 

erinnert Baur hier an Nolte, der starke Zusammenhänge zwischen dem russischen Bürgerkrieg 

und dem Krieg Hitlers in der Sowjetunion sieht702. Was nach Scheubner alles „[…] an der 

Zerstörung des deutschen Volkskörpers […]“ Schuld trage und „[…] rücksichtslos und restlos 

aus Deutschland entfernt […]“ werden sollte, wird hier allerdings nicht erwähnt. Baurs 

Darstellung zufolge scheinen sich diese Wendungen nicht auf die Juden Deutschlands 

überhaupt zu beziehen. Konkretere Forderungen waren hingegen: „[…] die Ausweisung aller 

                                                 
699 Baur, Die Revolution und die ‚Weisen von Zion’. Zur Entwicklung des Russlandbildes in der frühen NSDAP. 
In: Deutschland und die Russische Revolution 1917-1924, ed. Gerd Koenen/Lew Kopelew (=West-östliche 
Spiegelungen: Reihe A, Bd.5, München 1998) 165-190, 172. 
700 Baur, russische Kolonie 266. 
701 WAK (17.1.1923) zitiert ebd. 
702 Als eines von vielen Beispielen sei hier nur genannt: Nolte, Das 20. Jahrhundert 134. 
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kommunistischen Agitatoren und Ostjuden sowie die Todesstrafe für ‚Sabotage’ an der 

völkischen und nationalen Erneuerung.“703 

Baur zitiert in diesem Zusammenhang aber auch Scheubner aus der WAK 31 vom 3.8. 1923, 

die in der mir vorliegenden CD-Rom der Universität Jena enthalten ist. Ich kann den Inhalt 

dieser Ausgabe also hier nachprüfen bzw. wiedergeben. Hier heißt es sowohl bei Baur als 

auch in der Originalausgabe der WAK: „Es gibt eine Rettung für Deutschland nur durch die 

rücksichtslose Ausrottung aller fremden, am deutschen Volkskörper zehrenden Einflüsse. 

Hierzu gehört in erster Linie das von Osten kommende, die Grundlagen unseres völkischen 

Daseins zerstörende Gift des Bolschewismus und Kommunismus, die beide Kinder des 

jüdischen Marxismus sind.“ […] Rücksichtslose Ausweisung aller kommunistischen 

Agitatoren und der ostjüdischen Einwanderer, Todesstrafe für jeden Versuch der Sabotage der 

nationalen und völkischen Erneuerung des deutschen Volkes durch die Sendlinge des 

Marxismus und Bolschewismus sind die Erfordernisse der Stunde.“704  

Für wichtig halte ich die so vieldeutige Wendung „Todesstrafe für jeden […]“ (siehe auch die 

darauf folgenden Worte im obigen Zitat). Dass Scheubner hier stets „nur“ die Ausweisung der 

Ostjuden, die von ihm sicher als Potential für den Kommunismus gesehen wurden, und nicht 

auch andere Juden erwähnt, zeigt den sehr engen Zusammenhang zwischen Scheubners 

Antisemitismus und Antibolschewismus. Doch enthüllt dieser Artikel Scheubners auch einen 

entschiedenen, scharfen, nicht nur in Zusammenhang mit dem Antibolschewismus vertretenen 

Antisemitismus bei Scheubner, der hier sogar, anders als in den ersten WAK-Ausgaben, 

seinen Namen, Dr. M.E.v. Scheubner-Richter unter den Artikel setzte.  

Auch wenn man feststellen würde, dass ein heftiger, scharfer Antisemitismus Scheubners in 

diesen Wendungen zum Ausdruck gebracht wurde, stellt sich dennoch die Frage, ob 

Scheubner mit der Wendung die „rücksichtslose Ausrottung aller fremden, am deutschen 

Volkskörper zehrenden Einflüsse“ in der Hauptsache keine Vernichtungsforderung gegenüber 

den Juden Deutschlands bezweckte, sondern Maßnahmen, wie sie von ihm im nächsten Satz 

benannt wurden – was sogar viel wahrscheinlicher ist. Hierfür mag v.a. die Wendung 

„Einflüsse“ sprechen, doch für das Argument, dass es sich doch um eine an Gruppen und 

nicht nur einzelne Individuen adressierte Vernichtungsdrohung handle, kann angeführt 

werden, dass „Todesstrafe für […]“ (siehe obiges Zitat) tatsächlich so dehnbar ist, dass diese 

Formulierung daher nicht als bloße Bestrafung von echter oder angeblicher Sabotage und 

                                                 
703 Baur, russische Kolonie, 267 (hier fasst Baur Scheubners Worte zusammen). 
704 Scheubner-Richter, Reichsregierung und Bolschewismus. In: WAK Nr. 31 (3.8.1923) 1 f. (ohne 
Seitenangaben, der Artikel erstreckt sich von der Titelseite bis auf die 2. Seite der Zeitschrift, „Sonderdruck“). 
Vgl. auch Baur, russische Kolonie 266 f. 
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Hochverrat aufgefasst werden kann. Es dürfte es sich bei diesen aggressiven Wendungen – 

auch wenn es den Leser überraschen mag – dennoch mehr um einen rabiaten 

Antikommunismus handeln, weil hier in Bezug auf Juden nur von der Ausweisung der 

„Ostjuden“ die Rede ist und die „Sendlinge des Marxismus und Bolschewismus“ die 

Hauptfeinde zu sein scheinen. Freilich werden die „Ostjuden“ gleich im übernächsten Satz 

genannt, aber andererseits ist auch zu beachten, dass die für Scheubner „rücksichtslos 

auszurottenden Einflüsse“ eben nicht nur der „Bolschewismus und der Kommunismus“ sind, 

sondern dass sie von ihm darüber hinaus auch als „Kinder des jüdischen Marxismus“ 

bezeichnet werden705.  

Das Argument jedoch, dass diese Wendungen Scheubners deshalb keine 

Vernichtungsdrohungen gegen ganze Gruppen enthalten würden, weil hier Juden nur unter 

anderem zusammen mit den „Sendlingen des Marxismus und Bolschewismus“ erwähnt 

werden und nicht in gleichem Maße als Feindbild wie der Marxismus (ein besonders 

dehnbarer Begriff) und der Bolschewismus gesehen werden, ist jedoch weniger gut, als es auf 

den ersten Blick erscheinen mag. Folgende Beispiele sollen dies illustrieren (dennoch ist das 

hier gennante Argument wahrscheinlich nicht falsch.): 

So schreibt John Lukacs bezüglich der Frage, ob es bereits in den frühen 20er Jahren Hitlers 

Ziel gewesen sei, die Juden der Welt oder Europas oder Deutschlands zu vernichten, oder ob 

dies „erst“ mit Beginn des 2. Weltkriegs, dem Feldzug gegen die Sowjetunion, der 

Kriegserklärung an die USA, den damit verbundenen, ins Maßlose gesteigerten 

Verschwörungstheorien und der damit verbundenen Verschlechterung der Kriegslage für das 

Deutsche Reich zu einer fixen Idee in Hitlers Kopf wurde: „Richtig ist, daß das sorgfältige 

Studium von Hitlers Äußerungen einen Hinweis auf die Vernichtung bestimmter Juden zutage 

fördert, der noch aus den zwanziger Jahren stammt. In ‚Mein Kampf`’ heißt es: ‚Hätte man zu 

Kriegsbeginn und während des Krieges einmal zwölf- oder fünfzehntausend dieser 

hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie Hunderttausende unserer 

allerbesten deutschen Arbeiter aus allen Schichten und Berufen es im Felde erdulden mußten.’ 

Zu beachten ist allerdings, daß Hitler hier nur von einer geringen Anzahl verbrecherischer 

Juden, nicht von sämtlichen Juden Deutschlands sprach. Wie wir gesehen haben, bevorzugte 

er selbst nach seiner Machtergreifung im Jahre 1933 die Ausweisung gegenüber der 

Ausrottung (Gemeint ist hier bis zu den Jahren 1939-1941, nicht etwa auf die Zeit ab 1941 

bezogen, Anm. B.V.)“706  

                                                 
705 Karsten Brüggemann erwähnt den Artikel „Reichsregierung und Bolschewismus“ im übrigen nicht. 
706 John Lukacs, Der letzte europäische Krieg 1939-1941. (München 1980), 360 f. 
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Lukacs ist der absoluten Überzeugung, dass es ohne Hitler keinen Holocaust gegeben hätte, 

und dass Hitler hier in seiner Radikalität die übrige NS-Führung übertraf,707 aber Lukacs ist 

genauso absolut davon überzeugt, dass es zwar schon vorher Anzeichen gab, aber „erst“ 

1939-41 die bereits zuvor vorhandenen Hass- und Rachegedanken Hitlers sich auf den 

Entschluss zur Judenvernichtung hin steigerten. Ich habe hier auch deshalb dieses Zitat 

Lukacs’ wiedergegeben, weil trotz Hitlers wahrscheinlich schon zur Zeit des Verfassens von 

„Mein Kampf“ größerer Radikalität dennoch gewisse Ähnlichkeiten zwischen Hitlers und 

Scheubners damaligen „Vorstellungen“ erkennbar sind. Denn die „zwölf- oder 

fünfzehntausend“ Juden, die man, wenn es nach Hitler gegangen wäre, bereits „unter Giftgas 

hätte halten sollen“ und die aus Hitlers Sicht und nicht aus der Lukacs’, der hier nur Hitlers 

Auffassung erkennbar machen will, „verbrecherische Juden“ waren, ähnelt dann sehr v.a. 

jener „Todesstrafe für jeden Versuch der Sabotage der nationalen und völkischen Erneuerung 

des deutschen Volkes durch die Sendlinge des Marxismus und Bolschewismus“ bei 

Scheubner. Gemeinsam ist jener Äußerung Hitlers und dieser Scheubners – also, bis mir 

andere ähnliche Stellen bekannt sind, von mir vorläufig nur auf diese zwei spezifischen 

Äußerungen bezogen – sowohl deren gefährliche Diffusität sowie auch die gegenüber dem 

Holocaust größere Eingegrenztheit der „Zielsetzung“. So wie Scheubner hier die Todesstrafe 

für sehr viele Linke zu fordern schien, so handelt es sich in Hitlers „Mein Kampf“ trotz der 

gewiss vorhandenen größeren Fixierung auf Juden als auf Linke und dem ungeheuerlichen 

Festsetzen von in den Bereich von über Zehntausend gehende Zahlen und dem gespenstischen 

Nennen des Giftgases möglicherweise noch nicht um die Forderung, alle männlichen Juden 

oder alle jüdischen Familien Deutschlands auszurotten, sondern um die herbeigewünschte 

Ermordung von Juden, die entweder Linke waren oder in Politik und Gesellschaft der 

Weimarer Republik eine Rolle spielten bzw. von Hitler dafür oder auch für Kriegsgewinnler 

gehalten wurden (dass Hitlers Vorstellungen hier nicht die Realität, sondern eine Verzerrung 

der Realität waren, sollte klar sein).  

Doch drückt sich hier Lukacs oder der Übersetzer – wobei ein Vergleich mit dem englischen 

Original hier zu weit führen würde – unglücklich aus, weil sich aufgrund der über 

Zehntausend gehenden Zahlen die Definition einer „ nur geringen Anzahl“ als unpassend 

erweist. Dass die Definition einer „ nur geringen Anzahl von Juden“ von Lukacs nur in 

Hinblick auf die Relation zu dem gemeint sein kann, was Hitler später tatsächlich beging, 

sollte klar und selbstverständlich sein.  

                                                 
707 Z.B. besonders prägnant in Lukacs, Hitler 141-155. 
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John Lukacs musste sich in Ungarn gegen Ende des 2. Weltkriegs mit seinen jüdischen 

Großeltern vor den Nazis verstecken und war zuvor von der ungarischen Armee, weil er nicht 

für Hitler kämpfen wollte, desertiert708. Der Grund für seine für den deutschsprachigen Leser 

öfters irritierend wirkende Nichtanwendung von Vorsichtsmaßnahmen bezüglich eigener 

Positionen gegenüber dem Nationalsozialismus, die als apologetisch missverstanden werden 

könnten, liegt einerseits in der oft größeren Unbekümmertheit der US-amerikanischen 

Gesellschaft in ihrer Auseinandersetzung mit dem NS aufgrund ihres von Deutschland wie 

Österreich sehr verschiedenen Hintergrunds. Ein anderer Grund ist, dass Lukacs 

problematischere Passagen in seinem Werk aufgrund seiner eigenen Erlebnisse vor sich selbst 

zu verantworten weiß. Doch darüber hinaus ist es auch seine sehr ehrliche, eindeutig gegen 

Hitler wie für die Westalliierten Partei ergreifende Haltung, die man als Botschaft seines 

Gesamtwerks wie auch jedes einzelnen Buchs, das ich von ihm kenne, für sich (ich kenne von 

über 30 Büchern nur ungefähr vier Bücher nicht, die außerdem meist nicht zu seinen 

eigentlichen Hauptwerken gezählt werden) bezeichnen kann. Deshalb wäre tatsächlich jede 

Kritik, die ihm nicht etwa nur Provokation und/oder ungeschickte Formulierungen vorwerfen, 

sondern NS-Apologetik unterstellen würde, als falsch zu bezeichnen. Ich habe hier bewusst 

die deutsche Übersetzung zitiert, weil ich durch Zitieren des möglicherweise weniger 

provokant wirkenden englischen Originals nicht das Vorhandensein jener, für den 

deutschsprachigen Leser natürlich leicht verfügbaren Passage unterschlagen oder verbergen 

wollte.  

Das im Vergleich zu Scheubner wahrscheinlich größere Potential für Genozid-ähnliche 

Morde bleibt für den Hitler der frühen 20er Jahre zu konstatieren – denn der war bei Hitler 

nicht nur in Anbetracht seiner späteren Entwicklung stärker als bei Scheubner, sondern auch 

aufgrund des Nennens von – sogar sehr hohen – Zahlen, sowie dem völligen Fehlen eines 

wenn auch noch so perversen Rests an rechtsstaatlichem Schein, der in der Forderung der 

Todesstrafe durch Scheubner bemerkbar ist, an deren Stelle bei Hitler das einfache unter 

Giftgas-Halten tritt. Ich wollte mit diesem Zitat aus Lukacs’ Buch auch zeigen, dass es vor 

Hitlers Machtergreifung auch gegen Juden gerichtete Vernichtungsdrohungen einer 

bestimmten Art gab, bei denen Juden zu den Opfern einer größeren, nicht nur und nicht 

einmal immer hauptsächlich gegen sie gerichteten Vernichtungskampagne „miteinbezogen“ 

hätten werden sollen – womit aber ebenfalls wenn auch im kleineren Maßstab ein Genozid-

ähnliches „Vorhaben“ angedacht wurde. Freilich, bei Hitlers frühem Vernichtungswunsch 

standen bereits die Juden im Mittelpunkt: Das hier von mir im vorhergehenden Satz zum 

                                                 
708 John Lukacs, Confessions of an Original Sinner (Boston 1990) 48. 
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Ausdruck Gebrachte bezieht sich also viel eher auf Scheubner. Genau das von mir hier 

Gemeinte bringt der ausgezeichnete Historiker Philippe Burrin folgendermaßen auf den 

Punkt, wenn er über den Hitler der 20er Jahre schreibt: „Im übrigen benutzte Hitler das Wort 

‚Juden’ oft unpräzise und wendete es auf alle seine Feinde an, besonders auf die Marxisten, so 

daß nicht immer leicht festzustellen ist, gegen wen genau sich seine Drohungen richteten: 

konkret gegen die jüdische Gemeinde oder gegen eine gemischte Gruppe politischer 

Gegner?“709 

Ein Beispiel, das eine ziemliche Ähnlichkeit mit dem hier von mir geschilderten Sachverhalt 

hat, ist die 1900 erschienene utopische Schrift des österreichischen, christlich-sozialen 

Reichsratsabgeordneten Joseph Scheicher „Aus dem Jahre 1920“710. Friedrich Heer hat sich in 

„Der Glaube des Adolf Hitler“ mit der Person Scheichers auseinandergesetzt. Scheicher 

vertrat einen Antisemitismus schon sehr radikaler Art, der bereits an den 

nationalsozialistischen Antisemitismus erinnert. In dieser erwähnten Utopie, die noch weiter 

von der Verwirklichung entfernt war, als es die Vorstellungen Hitlers und Scheubners zu 

Beginn der 1920er Jahre waren, aber der mit ihnen denselben utopischen Charakter in 

gewisser Hinsicht gemein war, gab sich Scheicher seiner Vorstellung Österreich-Ungarns als 

eines Zukunftsstaates unter der Führung Luegers mit korporativer Ausrichtung hin. Es wird in 

diesem Zukunftsstaat mit allem, was Scheicher als unliebsam erscheint „aufgeräumt“711 – 

durch Erhängungen, wobei offen bleibt, ob dies noch Erhängungen entsprechend eines 

Scheins formalen Rechts wie bei Scheubner oder Erhängungen ohne Gerichtsverhandlungen 

sein würden. Scheicher, der anders als andere seiner christlichsozialen Parteigenossen auch im 

rassistischen Sinn Antisemit war, obwohl dies nicht immer auf so selbstverständliche Weise 

für einen größeren Radikalisierungsgrad sprechen muss, sieht abwechselnd Juden und 

Nichtjuden bzw. Juden zusammen mit Nichtjuden als für die Erhängungen „auszusondern“ 

an.  

Freilich liegt mir nicht das Original vor und ich kann nicht immer genau sagen, wann mehr 

die einen nach Scheicher zu Ermordenden und wann mehr die anderen gemeint sind. Auf 

jeden Fall haben Scheichers „Vorstellungen“ aber mit den erwähnten „Vorstellungen“ 

Scheubners und der Interpretation, die Lukacs von Hitlers „Vorstellungen“ der frühen 20er 

Jahre gibt, viel gemein. Auch hier richtet sich die Vernichtungsforderung gegen eine 

anscheinend noch eingegrenzte Zahl von jenen, den Forderern nach Vernichtung 

                                                 
709 Philippe Burrin, Hitler und die Juden. Die Entscheidung für den Völkermord (Frankfurt am Main 1993) 32. 
710 Joseph Scheicher, Aus dem Jahre 1920: ein Traum vom Landtags- und Reichsrathsabgeordneten Dr. J. 
Scheicher (St. Pölten 1900). 
711  Heer, Der Glaube des Adolf Hitler. Anatomie einer politischen Religiosität (Esslingen 1968) 110. 
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„verbrecherisch“ erscheinenden Juden und noch nicht gegen alle als Juden geltenden 

Menschen, die dann in ihrer Gesamtheit für verbrecherisch gehalten werden. Heer gibt dies so 

wieder:„Es gibt keine Opposition mehr. ‚Wir haben aufgeräumt. Wer sich gegen den Staat 

vergeht, wird unerbittlich gehängt.’“ Und weiter: „ ‚In Wien haben wir dreihundert Juden und 

zwanzig Arier an einem Tage gehängt. Die Kerle hatten einen schwarzen Freitag präparieren 

wollen.’ Der ‚schwarze Freitag’des Jahres 1873, vergleichbar dem New Yorker Börsenkrach 

von 1929, hatte in Deutschland und Östereich eine antisemitische Welle des ‚Volkszornes’ 

ausgelöst, da die Überhitzung der Börsenspekulationen den Juden angelastet wurde. ‚Im 

Staate Polen und im Staate Ruthenien haben wir Tausende hängen lassen müssen […]’ Wien 

1900: ein Vorblick auf 1940-1945! Joseph Scheicher spricht offen aus, was in der christlichen 

Volksseele ‚kocht’!“712  

Das eindeutige zahlenmäßige „Übergewicht“ von 300 „Juden“, die nach Scheichers Wunsch 

aufzuhängen gewesen wären gegenüber nur zwanzig „Ariern“ ist klar. Gespenstisch erscheint 

auch, dass bereits an einem einzigen Tag die Erhängung Tausender als gewünscht gesehen 

wurde – wie vielen sollte denn dann nach dieser Utopie sonst noch der Tod durch Mord 

gewünscht werden? Dennoch ist es mir nicht ganz klar, ob Scheicher, der hier auch keine 

Zahlen zu nennen schien, bei der nächsten Gruppierung, die es zu erhängen gelte – den 

„Mädchenhändlern“ – auch Juden als Hauptangrifffsziel sah, denn obwohl Scheicher wie 

viele Antisemiten der Jahrhundertwende den Mädchenhandel als eine Domäne der Juden 

betrachtet haben wird, war er auch trotz seiner ideologischen Verblendung von der 

Beteiligung von Nichtjuden überzeugt. Letzteres scheint die Morddrohungen Scheichers in 

die Nähe jener Scheubners zu rücken, da in beiden Fällen das Aggressionspotential gegenüber 

Juden – bei Scheicher stärker als bei Scheubner – auffällt. Nicht gegenüber allen Juden, 

sondern denjenigen, die angeblich zu Gruppen wie „Kommunisten“, „Marxisten“ oder in 

Scheichers Fall „Börsenspekulanten“ und „Mädchenhandler“ gehörten – Vorstellungen, die 

Pauschalurteile waren und ohne Vorurteil und Verschwörungstheorie nicht aufrechterhalten 

hätten werden können. Scheichers Buch selbst heranzuziehen, würde hier zu weit führen. 

Friedrich Heer gibt Scheichers Worte zu den „Mädchenhändlern“ folgendermaßen wieder: 

„Dann dies: Die Mädchenhändler machten uns zu schaffen. Auch sie wurden gehängt. Diese 

Juden haben Mädchen in Bordelle verschleppt.“713 Hatte Scheicher auf vorhergehenden Seiten 

bereits von „jüdischen“ Mädchenhändlern geschrieben oder dort zwar die angebliche Rolle 

von Juden im Mädchenhandel betont, aber nur das Wort „Mädchenhändler“ allein verwendet? 

  
                                                 
712 Heer, Glaube 110.  
713 Ebd.110 f. 
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Dann erklärt Scheicher in seiner Utopie: „’Nun haben wir einige tausend Galgen in Anspruch 

genommen.’“ Allerdings zitiert Heer dann die Originalsätze Scheichers, in denen es um das 

Verbot all dessen, was von „Judendichtern“ stamme, geht, und in denen Scheicher sich 

überhaupt wildester Ausfälligkeiten und Anklagen gegenüber Juden hingibt. Dies muss 

keineswegs zwangsläufig bedeuten, dass Scheicher in jeder Hinsicht ein radikalerer Antisemit 

war als Scheubner, Letzterer eben schließlich enge Mitarbeiter Hitlers in dessen Frühzeit, war, 

aber in seinem Vernichtungswunsch konzentriert sich Scheicher stärker auf Juden als 

Scheubner in jenen Dokumenten, die mir vefügbar waren. Charakteristisch für die 

Forderungen der meisten Antisemiten vor dem Hitler ab Beginn des Zweiten Weltkriegs als 

sich der Vernichtungwille Letzterens immer mehr bs zum engültigen Entschluss steigerte, ist 

dann, dass als „Hauptlösung“ der „Judenfrage“ von Scheicher die Vertreibung und nicht 

Vernichtung gesehen wurde.  

So heißt ein Kapitel am Ende von Scheichers Buch „Die Auswanderung der Juden.“ „Die 

Juden“ stehen hier tatsächlich im Mittelpunkt von Scheichers Hasstiraden. Nach der 

Vertreibung stehen die Anführer von Scheichers Zukunftsstaat vor dem „Problem“ (dies ist 

nicht Scheichers Wendung, sondern eine Umschreibung von mir) der getauften Juden, die 

etwa an den Universitäten und Schulen immer noch eine zu große Rolle gespielt hätten, so 

dass „wir“ dann diese Universitäten von ihnen „reinigten“ (was mit ihnen nach der Entlassung 

passieren würde, scheint Scheicher nicht zu schreiben) – Scheicher ist zwar ein gläubig-

katholischer Antisemit, aber zutiefst von nationalen wie offen völkisch-rassistischen 

Auffassungen durchsetzt! Heer kommt zu einem anderen Schluss als ich bezüglich Scheichers 

Morddrohungen, die er trotz Erwähnung nicht als gekoppelt mit der Forderung nach 

hauptsächlicher Vertreibung sieht: „ […] er (Scheicher, Anmerkung von B:V.) spricht offen 

aus, was aus ‚tiefstem Herzensgrunde’ so viele christliche Volksgenossen wünschten, was 

sein von ihm selbst hochgeschätzter Parteigenosse Ernest Schneider im Reichsrat offen 

forderte: die Ausrottung der Juden.“714  

Bei Scheubner, dem so mutig für die Armenier Eintretenden, dem wahrscheinlich ebenfalls 

mit Mut als Pressezensor die liberaleren Elemente im Baltikum des Jahres 1918/19 

Schützenden, dessen Antisemitismus auch gemäßigtere Züge aufwies, zeigen sich nicht nur in 

negativer, sondern positiver Hinsicht Parallelen zu Scheicher, die sich im Vergleich mit Hitler 

natürlich nicht ergeben würden: „Persönlich meint es Joseph Scheicher nicht ‚bös’. Er erklärt 

                                                 
714 Heer, Glaube 112. Anschließend an die Feststellung, dass für Scheicher Juden gegen Menschen wie Tiere 
immer grausam seien, zitiert Heer folgenden Satz Scheichers: „Es gibt solche, die tausend Mädchen betrügen, 
anlügen und irreführten, zum Lose des langsamen Verfaulens in den Bordellen fremder Städte verurteilen.“ Vgl. 
Heer, Glaube, 105.  
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in seiner Autobiographie (also in einem anderen Buch und nicht in der hier behandelten 

Utopie, Anm. v. B.V.), der erste zu sein, der ins Wasser springe, wenn er einen Juden 

ertrinken sähe. Wie hätte er sich verhalten, wenn er ab 1933 in Deutschland deutsche Christen 

und vom März 1939 an seine Wiener erlebt hätte? Ich persönlich glaube, dass er als 

Gefangener bei den ersten Transporten nach Dachau mitversandt worden wäre, von seinem 

Wien aus, im März 1938. Dieser Mann hätte sich in dieser Zeit ebenso freimütig geäußert wie 

zu seiner Zeit an die Adresse des Hofes, der Regierung, seiner Partei und seiner Parteigegner. 

Dies erhöht das Maß einer Tragödie: Mgr. Joseph Scheicher, der Seelsorger eines armen, 

geistig, seelisch und materiell verwahrlosten Volkes in Deutsch-Österreich, der Kämpfer für 

ein künftiges Bruderreich der Kirche und für ein Bruderreich der Nationen im Donauraum, ist 

gleichzeitig der Visionär jener Massaker, die sein Landsmann Adolf Hitler Wien, der Ostmark 

(Heer schreibt hier „Ostmark“ ohne Anführungszeichen, weil nicht nur die 

Nationalsozialisten, sondern auch Scheicher dieses Wort für das deutschsprachige Österreich 

verwendete, Anm. v. B.V.), seinem Europa, einem univers concentraitonnaire, bereiten 

sollte.“715  

Ich will hier keineswegs um Scheubners guten Ruf buhlen und möchte feststellen, dass man 

über die hypothetische Zukunft Scheubners, der die damalige Politik der NSDAP mittrug, 

keineswegs mit dieser Überzeugung, die Heer bezüglich Scheichers zu haben schien, 

Vermutungen anstellen kann (interessant ist in diesem Zusammenhang freilich auch, dass 

Scheicher eine Utopie schrieb). 

Es ist an dieser Stelle sicher wichtig, den Antisemitismus Hitlers während der frühen 20er 

Jahre mit dem Scheubners zu vergleichen, insbesondere in Bezug auf jene erste überlieferte 

antisemitische Äußerung Hitlers in einem Brief an seinen Freund Adolf Gemlich, die bis 

heute umstritten ist und die im Anschluss an die Behauptung, dass ein „Antisemitismus der 

Vernunft“ anstelle eines „Antisemitismus des Gefühls“ treten müsse, lautete: „Das letzte Ziel 

muss aber unverrückbar die Entfernung des Juden überhaupt sein!“716. Während Ernst Nolte 

zwischen Hitlers frühen Jahren als Politiker und der späteren Judenvernichtung einen 

unbedingten Zusammenhang sieht, den er den „kausalen Nexus“ nennt – also parallele 

Reaktion auf den von Hitler mit den Juden gleichgesetzten Bolschewismus als Furcht und 

Abscheu vor dem Schreckbild schon in den frühen 20er Jahren bei gleichzeitiger Intention 

den mit den Juden gleichgesetzten Bolschewismus mit ähnlichen Mitteln zu „bekämpfen“ 

bzw. zu vernichten, sehen dies viele Historiker anders. Zu ihnen gehört auch Brüggemann, der 

                                                 
715 Heer, Glaube 112 f. 
716 Eberhard Jäckel, Hitlers Weltanschauung. Entwurf einer Herrschaft. (Erweit. und überarb. Neuausg. Stuttgart 
1981) 55. 
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Noltes These und die Rolle, die Nolte hier Scheubner zukommen lässt, mit dem Argument 

verwirft, dass trotz Hitlers „rhetorischer Radikalität“ zu Lebzeiten Scheubners an Auschwitz 

noch nicht zu denken und dass damit Scheubner als „Völkermordexperte“ Hitlers in den 

Bereich der Legende zu verweisen sei717, wobei hier Brüggemann, wie bereits erwähnt, Nolte 

nicht in jeder Hinsicht richtig verstanden hat. Die Sichtweise John Lukacs’ bezüglich des 

zwar noch frühen, aber von Hitler nicht mehr als Privatperson, sondern bereits als Politiker 

vertretenen Antisemitismus habe ich bereits wiedergegeben. 

Ich zitiere als davon verschiedene Position Eberhard Jäckels Darstellung aus einem Buch, das 

später als das bereits erwähnte, von ihm verfasste Buch „Hitlers Weltanschauung“ verfasst 

wurde. Jäckel interpretiert den Holocaust auf eine sehr intentionalistische und hitler-

zentristische Weise und sieht dennoch zwischen den frühesten antisemitischen Zeugnissen 

Hitlers von 1919 und der Judenvernichtung keinen engeren Zusammenhang, wohl aber – 

anders als Lukacs – zwischen jenen 1924 in „Mein Kampf“ gemachten Äußerungen und der 

Judenvernichtung. So interpretiert Jäckel die Wendung Hitlers von der „Entfernung des 

Juden“ von 1919 hauptsächlich nicht als Intention zur Vernichtung, sondern als Intention zur 

Vertreibung. „Die Entfernung der Juden war Hitlers ältestes Ziel. Schon in einem Brief vom 

16. September 1919, dem ersten politischen Schriftstück seines Lebens, hatte er geschrieben, 

das letzte Ziel des Antisemitismus müsse ‚unverrückbar die Entfernung des Juden überhaupt 

sein.’ Der Zusammenhang und die Äußerungen der folgenden Jahre zeigen, daß Hitler 

anfänglich meinte, die in Deutschland lebenden Juden sollten aus Deutschland entfernt und in 

andere Länder gebracht werden.  

Nach 1924 gewann der Begriff der Entfernung gelegentlich die Bedeutung von Tötung, 

obwohl einige Formulierungen vermuten lassen, dass Hitler diese Lösung schon vorher 

erwogen hatte. Im zweiten Band von ‚Mein Kampf’’schrieb er jedenfalls eindeutig, daß die 

Entfernung nur ‚durch das Schwert’ möglich und ein solcher Vorgang ein ‚blutiger’ sei. Jetzt 

erläuterte er auch ausführlich, daß die Judenfrage eine Bedeutung für die ganze Welt habe, 

und bedauerte, daß zu Beginn und während des Ersten Weltkrieges nicht zwölf-oder 

fünfzehntausend Juden durch Giftgas beseitigt worden wären. 

Wenn man das wörtlich nimmt, dann meinte er die Tötung eines Teiles der jüdischen 

Bevölkerungsgruppe in Deutschland, deren Gesamtzahl er auf 600 000 schätzte, und zwar im 

Kriege und als Mittel, um den Krieg zu gewinnen. Daß die jüdische Gefahr nicht erkannt 

worden sei, nannte er die letzte und ausschlaggebende Ursache des deutschen 

Zusammenbruchs von 1918. Kein anderer Antisemit hatte jemals ausdrücklich vorgeschlagen, 

                                                 
717 Brüggemann, Führer 131. 
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die Judenfrage auf dem Wege von systematischen Tötungen durch den Staat zu lösen. 

Undeutlich deutete Hitler überdies an, es sei wünschenswert, dass auch andere Nationen ihre 

Juden entfernten.“718  

                                                 
718 Eberhard Jäckel, Hitlers Herrschaft. Vollzug einer Weltanschauung. (Stuttgart 1986) 89 f. Begreiflicherweise 
schreibt Jäckel in einer zu dem Satz „Kein anderer Antisemit hatte vorgeschlagen […].“ gehörenden Fußnote 
Folgendes: „Eine derartige Aussage ist eine Behauptung bis zum Beweise des Gegenteils, den ich bisher nicht 
gefunden habe. Vgl. etwa Alex Bein, Die Judenfrage (1980), oder Hermann Greive, Geschichte des modernen 
Antisemitismus in Deutschland (1983). Am nächsten kommt ein auf dem Hamburger Parteitag der Deutsch-
Sozialen Reformpartei am 11. September 1889 gefaßter Beschluß: ‚Dank der Entwickelung unserer modernen 
Verkehrsmittel dürfte die Judenfrage im Laufe des 20. Jahrhunderts zur Weltfrage werden und als solche von 
den anderen Völkern gemeinsam und endgültig durch völlige Absonderung und (wenn die Notwehr es gebietet) 
schließliche Vernichtung des Judenvolkes gelöst werden.’ In: Schulthess’ Europäischer Geschichtskalender 
(1900) 142. Vgl. Thomas Nipperdey und Reinhard Rürup, Antisemitismus. In: Otto Brunner u.a. (Hg.), 
Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. I 8(1972) 129 ff., sowie Richard S. Levy, The Downfall of the Anti-Semitic 
Political Parties in Imperial Germany (1975).“ Vgl. Jäckel, Hitlers Herrschaft, 169.  
Diese Thematik ist eine natürlich in der Forschung sehr umstrittene und berührt auch die Thematik der 
Goldhagen-Diskussion. Von provozierender Einfachheit war hier ein so vielbeachteter Autor wie Sebastian 
Haffner in „Anmerkungen zu Hitler“, wo er tatsächlich und für mich in unzulässig vereinfachender Weise 
meinte, dass allgemein die Antisemiten außerhalb Osteuropas, wo es bereits einen Vernichtungsantisemitismus 
gab, vor Hitlers erster Agitation in den frühen 20er Jahren sich die Juden „ein bisschen gedeckelt“ gewünscht 
hätten, aber „Ausrotten, um Gottes Willen“- Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler (München 1978) 92. Zu 
Haffners Ehrenrettung sollte erwähnt werden, dass er dies darauf bzeogen schrieb, dass wer aus bestimmten, 
von Haffner vorher erwähnten Motiven heraus bereits vor der Gründung der NSDAP Antisemit war (womit 
Haffner religiöse, wirtschafliche Motive sowie Motive aus Konkurrrenz heraus meint) den Juden einen 
„Nasenstüber“ (Wendung von Haffner) gegönnt und sie sich nur „ein bisschen gedeckelt“ gewünscht hätte. 
Trotzdem vereinfacht mir hier Haffner zu sehr und ignoriert sowohl das bereits vor 1918 auch in West-und 
Mitteleuropa vorhandene Aggressionspotential bei vielen Antisemiten und die weit vielfacheren Schattierungen 
des Antisemitismus bereits vor 1918. Lange bevor Hitler Politiker werden sollte, wurden die Juden von 
einflussreichen deutschen Antisemiten wie Eugen Dühring und Paul de Lagarde mit Bazillen und Bakterien 
verglichen und das in Verbindung mit Vernichtungsforderungen. Vgl. Pulzer, Entstehung 115 zu Lagarde und zu 
Dühring das Werk Richard Wagner im Dritten Reich: ein Schloss Elmau-Symposium, ed. Saul Friedländer/Jorn 
Rüsen (München 2000),  304 f. Trotzdem schien man sich zumindest vor dem Ersten Weltkrieg in der Regel 
nicht zu trauen, solche Vergleiche mit Vernichtungsforderungen zu verknüpfen bzw. noch konkreter im Sinn von 
genauer zu werden. Und die Programme der sich antisemitisch definierenden Bewegungen und Parteien v.a. der 
Vorkriegszeit betonten eben auch absondernde „Rassengesetze“, aber hatten die Vernichtung meist nicht in ihrer 
offiziellen Rhetorik oder gar in ihrem offiziellem Programm. Umstritten ist hier die Haltung Houston Stewart 
Chamberlains vom Bayreuther Kreis um Wagner. So schreibt Saul Friedländer in dem ersten Band seines 
zweibändigen Werks „Das dritte Reich und die Juden“: „Im Einklang mit Bayereuths oft wiederholtem 
Leitmotiv forderte Chamberlain die Geburt einer deutschchristlichen Religion, eines Christentums, das von 
seinem jüdischen Geist gesäubert war, als einzige Grundlage für eine Erneuerung. Mit anderen Worten, die 
Erlösung des arischen Christentums würde nur durch die Beseitigung des Juden erreicht werden. Doch selbst 
hier ist nicht völlig klar, ob der erlösende Kampf gegen die Juden nur gegen den jüdischen Geist geführt werden 
sollte. Im Anschluß an die Feststellung, im 19. Jahrhundert seien in einem Chaos von Mischvölkern die beiden 
einander gegenüberstehenden `reinen` Rassen die Juden und Deutschen, schreibt Chamberlain in den letzten 
Zeilen von Band I (von Chamberlains geschichtsphilosohischer Betrachtung „Die Grundlagen des 19. 
Jahrhunderts“, Anm.v.B.V.): ‚Kein humanitäres Gerede kann die Tatsache beseitigen, daß dies einen Kampf 
bedeutet. Wo der Kampf nicht mit Kanonenkugeln geführt wird, findet er geräuschlos im Herzen der 
Gesellschaft statt […] Mehr als Alles andere ist gerade dieser stumme Kampf ein Kampf auf Leben und Tod.` 
Chamberlain wußte wahrscheinlich selber nicht, was er im Hinblick auf konkretes Handeln hiermit meinte, aber 
er lieferte zweifellos die systematischste Formulierung dessen, was er als den grundlegenden Kampf betrachtete, 
der den Lauf der Welt prägte.“ Vgl. Friedländer, Das Dritte Reich, 104. Ganz anderer Auffassung gegenüber 
Chamberlains Antisemitismus als Friedländer ist der deutsche Historiker Leonid Luks.  
So vergleicht Luks in einem hochinteressanten Artikel die zunächst „nur“ verbal vollzogene Bereitschaft Lenins 
zum Terror in dessen Schrift „Was tun?“ mit dem von Luks ebenfalls als zunächst verbal vollzogene Bereitschaft 
zum Terror interpretierten Antisemitismus Chamberlains in „Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts“: Luks 
schreibt hier: „Treitschkes Vorschläge zur Lösung der ‚jüdischen Frage’ waren allerdings für viele seiner 
‚Epigonen’ nicht radikal genug. Denn Treitschke hatte sich trotz seines immer intensiver werdenden Judenhasses 
von manchen liberalen Vorstellungen nicht gänzlich befreit und betonte wiederholt, dass er die jüdische 
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Emanzipation als solche nicht in Frage stelle. Für diese Überbleibsel liberalen Denkens hatten die Nachfolger 
Treitschkes nur noch Spott übrig. Die Lösung des ‚jüdischen Problems’ machte ihrer Ansicht nach völlig neue 
Methoden erforderlich. Mit besonderer Vehemenz plädierte für solch eine neuere Form der 
Auseinandersetzungen mit dem Judentum der englisch-deutsche Publizist Houston Stewart Chamberlain.“ Und 
Luks interpretiert Chamberlain dann folgendermaßen: „Chamberlains Buch enthielt allerdings nicht nur 
‚einfache’ Antworten auf die kompliziertesten Fragen der Menschheitsgeschichte, sondern eine Anleitung zum 
Handeln. Er zeigte, welche Mittel angewandt werden mußten, um den durch den Kampf zwischen der arischen 
und der semitischen Rasse geprägten Lauf der Geschichte in eine für das Ariertum heilsame Richtung lenken zu 
können. Er plädierte leidenschaftlich für die ‚karthaginische’ Lösung der semitischen Frage, d.h. für die 
physische Liquidierung des semitischen Gefahrenherdes nach dem römischen Vorbild von 146 vor Chr.: ‚Eines 
[..] ist so klar wie die Sonne am Mittag: Wäre das phönizische Volk nicht ausgerottet, […] so hätte die 
Menschheit dieses 19. Jahrhundert, auf welches wir jetzt, bei aller demütigen Anerkennung unserer Schwächen 
[..] doch mit Stolz [..] zurückblicken, niemals erlebt. Bei der unvergleichlichen Zähigkeit der Semiten hätte die 
geringste Schonung genügt, damit die phönizische Nation wieder entstehe; in einem nur halbverbrannten 
Karthago hätte ihre Lebensfackel unter der Asche wieder geglimmt, um, sobald das römische Kaiserreich seiner 
Auflösung entgegenging, von Neuem hell aufzulodern […] (die Phönizier und die von ihnen abstammenden 
Karthager gehörten der semitischen Sprachgruppe an zu der „natürlich“ auch die Juden gehören, noch dazu 
galten die Phönizier mehr als das neben den Juden einzige, bis in die Gegenwart überlebende semitische Volk, 
die Araber, die man nur z.T. so charakterisierte, als „typisches“ Händlervolk, Anm. v. B.V.). In den Juden haben 
wir eine andere und nicht weniger bedrohliche Abart des überall das Edle und Produktive zerfressenden Giftes 
zu erblicken, und man müßte blind oder unehrlich sein, wollte man nicht bekennen, daß das Problem des 
Judentums in unserer Mitte zu den schwierigsten und gefährlichsten der Gegenwart gehört.’“ Vgl. Luks, 
Chamberlain und Lenin 54 f. Chamberlains Plädoyer für eine ‚karthaginische Lösung’der jüdischen Frage war 
derart ungeheuerlich, daß es wohl von vielen seiner Bewunderer nicht so ganz ernstgenommen wurde. Denn es 
ließ sich mit dem europäischen Menschenbild der Fin-de-siecle-Epoche kaum vereinbahren; dies ungeachtet der 
Dreyfus-Affäre in Frankreich und der Judenprogrome in Rußland. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 
der das Ende des alten Europa und des `langen 19. Jahrhunderts’ einläutete, stellte das Programm Chamberlains 
im wesentlichen nur einen utopischen Entwurf dar – allerdings einen Entwurf, der eine außerordentliche 
revolutionäre Sprengkraft enthielt und einige Jahrzehnte später einem der größten Verbrechen in der 
Menschheitsgeschichte eine programmatische Grundlage verlieh […] Joachim Köhler, der in seinem Buch 
‚Wagners Hitler’ detailliert die ideologische Kontinuität zwischen den Grundlagen des neunzehnten 

Jahrhunderts und Hitlers Mein Kampf aufzeigt, schreibt Folgendes über das äußerst simple Chamberlainsche 
Programm: ‚Wer die Ursache des Verfalls durchschaut hat, kann gar nicht anders als sie, um des eigenen 
Überlebens willen, zu vernichten.’, und dann fügt Köhler hinzu: ‚Chamberlains eigenwillige, nach modernen 
Begriffen abwegige Geschichtstheorie sollte nur das Vorspiel abgeben zur großen erlösenden Tat.’“ Vgl. Luks, 
Chamberlain, 60.  
 „Angesichts dieses Sachverhaltes ist es verwunderlich, dass Geoffrey G. Field, der zu den besten 
Kennern des Chamberlainschen ‚Werks’ zählt, den Charakter der Weltanschauung dieses unerbittlichen 
Verfechters des Judenhasses in einigen zentralen Punkten im Grunde verkennt. „[…] Field wirft also den 
Judenhaß Chamberlains mit ideologischen Vorstellungen anderer profilierter Antisemiten der Wilhelminischen 
Epoche, die in der Tat in erster Linie an rechtliche Restriktionen gegenüber den Juden dachten, in einen Topf. 
Hier wäre z.B. der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes Heinrich Claß zu erwähnen, der in seinem 1912 
unter dem Pseudonym D. Fryman veröffentlichten Buch ‚Wenn ich der Kaiser wär’, die jüdische Frage 
folgendermaßen ‚lösen’ wollte: ‚Eine Gesundung unseres Volkslebens [...] ist nur möglich, wenn der jüdische 
Einfluß entweder ganz ausgeschaltet oder auf das Maß des Erträglichen, Ungefährlichen zurückgeschraubt wird 
[…] Dahin gehören folgende Maßnahmen: den Juden bleiben alle öffentlichen Ämter verschlossen […] Sie 
erhalten weder aktives, noch passives Wahlrecht. Der Beruf der Anwälte und Lehrer ist ihnen versagt, die 
Leitung von Theatern desgleichen. Zeitungen, an denen Juden mitarbeiteten, sind als solche kenntlich zu machen 
[…] Als Entgelt für den Schutz, den die Juden als Volksfremde genießen, entrichten sie doppelte Steuern wie die 
Deutschen.’ Trotz ihrer außerordentlichen Infamie hatten die ‚Lösungsvorschläge’ von Claß’ mit dem 
‚karthaginischen’ Szenario Chamberlains wenig gemein. Durch die Gleichsetzung des Programms 
Wilhelminischer Antisemiten mit der ‚eliminatorischen Vision’ Chamberlains trägt Field erheblich zur 
Verharmlosung des Judenhasses des Autors der Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts bei.“ Vgl. Luks, 
Chamberlain, 61. Ich habe diese Ausführungen über Chamberlain von Friedländer wie von Luks hier 
wiedergegeben, weil ich damit die Schwierigkeit der Interpretation eines verbal radikalen Antisemitismus vor 
dem Holocaust aufzeigen wollte. Radikalität in der Sprache allein ist natürlich nicht zu verniedlichen, aber es 
lässt sich bei all diesen Antisemiten vor den Nationalsozialisten letztendlich stets nur die Frage „Was wäre 
wenn….“ stellen, denn zur Aktion schritten all diese Personen faktisch nicht. Das soll nicht heißen, dass es nicht 
sinnvoll ist, einzuschätzen bei welcher der Personen und Organisationen die verbale Radikalität ernster gemeint 
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Es empfiehlt sich hier, den gesamten Inhalt jenes, von Baur so beachteten WAK-Artikels vom 

03. 08. 1923 von Scheubner wiederzugeben, weil er der Ausgangspunkt der Betrachtung in 

diesem Unterkapitel ist. Das einzige Problem, das ich bei dieser Vorgangsweise sehe, ist, dass 

sich eine gewisse Kontextlosigkeit ergibt, weil ich nicht alle vorhergehenden Aufsätze der 

WAK, die aber oft nicht Scheubners Namen tragen, gelesen habe, und dass mir der wichtige, 

bereits erwähnte WAK-Artikel vom 17. 01. 1923 nicht verfügbar ist. Den Artikel vom 03. 08. 

1923 beginnt Scheubner damit, zu behaupten, dass „wir“, also die Aufbauvereinigung, seit 3 

Jahren einen „Kampf“ führen würden gegen das, was Scheubner „die planmäßige Irreführung 

des deutschen Volkes durch die jüdischen, in deutscher Sprache erscheinenden Zeitungen, an 

der Spitze die ‚Frankfurter Zeitung’, das ‚Berliner Tageblatt’, der ‚Vorwärts’ und neuerdings 

auch die ‚Vossische Zeitung’“719 nennt. Doch interessant ist, um welche „Irreführung“ es sich 

für Scheubner hier handelte und was er hier einer gutbürgerlichen Zeitung, wie der 

„Frankfurter Zeitung“, vorwarf: Scheubner wirft dieser von ihm als „jüdisch“ deklarierten 

Presse vor (und hier kreuzt sich im Antisemitismus Scheubners das antiliberale, vielleicht 

auch antibürgerliche Element – denn die Frankfurter Zeitung war liberal und sicher nicht links 

im nichtbürgerlichen Sinne720 - mit seinem Antibolschewismus), dass sie für jene bereits in 

Rapallo 1922 begonnene Zusammenarbeit Deutschlands mit Sowjetrussland eintrete. Im 

Unterschied zu nicht wenigen anderen Nationalen war Scheubner der Meinung, dass es zu 

weit gehe, wenn der deutsche Nationalismus darauf beharre, mit den Sowjets gegen den 

Westen zusammenzuarbeiten. Jene ein Zusammengehen Deutschlands mit Sowjet-Russland 

bejahenden Tendenzen als nationale Bestrebungen anzuerkennen, dazu war Scheubner nicht 

bereit.  

Somit stellte er sie als Ausgeburten der „jüdischen“ Presse hin, musste dabei aber zugeben, 

dass jene Stimmen an das „schwergeprüfte deutsche Volk“ appellierten. Dass Hitler von 

seinen eigenen antijüdischen Ressentiments überzeugt war, gilt als gesichert, aber im Fall 

Scheubners kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er das Problem, das sich ihm 

hier stellte – gegen nationale Stimmen polemisieren zu wollen und zugleich diese nicht als 

eindeutig national erkennbar machen zu können – auf eben jene, um hier abermals 

Brüggemann auf abgewandelte Weise zu zitieren, „zynisch-pragmatische“ Weise721 lösen zu 

können, indem er einfach von „jüdischer“ Presse schrieb. Ich zitiere hierzu noch einmal einen 

                                                                                                                                                         
sein dürfte oder eben eher Rhetorik war. Auch die Tatsache, dass man in niemanden hineinschauen kann ändert 
meines Erachtens hierbei nichts.  
719 Scheubner-Richter, Reichsregierung 1. 
720 Wolfgang J. Mommsen, Zur Entstehung und Überlieferung der Texte. In: Max Weber, ed., 
Mommsen/Wolfgang Schwentker, Zur Neuordnung Deutschlands (=Studienausgabe der Max-Weber-
Gesamtausgabe, Abt. I, Schriften und Reden, Tübingen 1991) 180-236, 222. 
721 Brüggemann, Führer 127. 
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für diese Thematik sehr wichtigen Satz Johannes Baurs: „Von Scheubner-Richter war ein 

politischer Kämpfer und Praktiker, dem es innenpolitisch um die Ausschaltung der 

kommunistischen Kräfte und außenpolitisch um die Restauration eines nationalen Europa 

ging.“  

Ich kann hier falsch liegen und Scheubner könnte mehr oder weniger tatsächlich daran 

geglaubt haben, dass es sich bei jener Presse um eine „jüdische Presse“ handle. Eine zwar 

nicht endgültige, weil durch eventuell neu aufgefundene Dokumente revidierbare, wohl aber 

eindeutigere Interpretation der Haltung Scheubners könnte nur durch eine Untersuchung fast 

aller, im Idealfall alle Stellungnahmen Scheubners enthaltender, zur Zeit entweder noch nicht 

bearbeiteter oder aufgefundener Dokumente geleistet werden. Doch auch dann würde immer 

noch eine nicht zu unterschätzende, unschließbare Lücke vorhanden bleiben – kann man aus 

Dokumenten restlos schließen, welche Einstellung jemand wirklich hat, noch dazu wo diese ja 

trotz vorhandener Konstanten stets variiert? Man kann letztendlich nicht sagen, was jemand 

denkt. Ein abschließendes, endgültiges Urteil lässt sich in der Geschichte ja oft nur in Bezug 

auf „nackte Fakten“, wie etwa die Existenz der Vernichtungslager, aber sehr schwer bei der 

Interpretation der tatsächlichen Haltung einer Persönlichkeit in Fragen, die zu Lebzeiten 

dieser Persönlichkeit noch hauptsächlich in der Theorie abgehandelt wurden, fällen. Trotz der 

Wichtigkeit, möglichst alle Originaldokumente, die Scheubners Stellungnahmen zu Fragen 

wie Antisemitismus und Antibolschewismus enthalten, für eine eindeutigere Interpretation zu 

untersuchen, habe ich bereits in der Einleitung implizit mit dem aus Zitat aus einer 

nichwissenschaftlichen Quelle über die Familie Pringsheim aus den Erinnerungen Kursells an 

Scheubner, auf den Umstand hinhingewiesen, dass Originaldokumente, auch und gerade die 

amtlichen Charakters nicht alles sagen und dass man hier auf die weniger seriös wirkenden 

Lebenserinnerungen von Personen angewiesen ist, um jene möglichen Begebenheiten, die 

sich in den Dokumenten nicht finden, zu erfahren.  

Auch Baurs Bemerkung, dass Scheubners Antisemitismus im Vergleich zu dem Hitlers nicht 

„rassistisch unterfüttert“722 gewesen sei, halte ich nur insofern für glaubwürdig, wenn Baur 

damit ausdrücken wollte, dass der Radikalisierungsgrad bei Hitler größer oder weit größer als 

bei Scheubner war. Denn ich wage zu behaupten, dass es in den 20er Jahren kaum mehr einen 

Antisemitismus gab, der nicht in der einen oder anderen Form rassistische Züge in sich 

aufgenommen hatte. Wie im Kapitel über Friedrich Naumann schon erwähnt, sieht John 

Lukacs den Nationalismus und natürlich eine abnormale, vielleicht völlig einmalige 

Judäophobie und nicht „klassischen“ Rassismus, wie er etwa im Süden der USA und in 

                                                 
722 Baur, russische Kolonie 267. 
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Südafrika praktiziert wurde und wird, als Antriebskraft Hitlers – und das nicht nur deswegen, 

weil sich Hitlers Nationalismus gegen „Weiße“ richtete und auch nicht nur deswegen, weil er 

den Hass der Südstaatler und Südafrikaner noch übertroffen hatte.  

So gesehen muss es vielleicht nicht so viel bedeuten, ob jemand seinen Antisemitismus oder 

seine Judäophobie mit rassischen Argumenten zu untermauern versucht oder nicht. 

Allerdings, wenn man Lukacs genau liest, so fällt einem auf, dass er nicht in Abrede stellt, 

dass Hitler auch Rassist war, aber dass sein Judenhass eher im Sinne des völkischen 

Nationalismus und einer Judäophobie zu sehen ist. George L. Mosse wiederum hat in seinem 

klassischen Werk „Rassismus“ gezeigt, dass auch der christliche Antisemitismus im 19. und 

20. Jahrhundert längst mit ursprünglich nicht zu den von der Kirche gepredigten Werten 

gehörenden Elementen wie der bürgerlichen Moral oder eben dem modernen Rassismus eine 

Art Bündnis eingegangen sei. Außerdem zeigt Mosse, dass ein 1911 abgehaltener Kongress, 

der einberufen worden war, der obwohl nicht per se rassistisch, weil an ihm ein Führer der 

Schwarzen in den USA u.a. Gegner des Rassismus wie z.B. der liberale Philosoph John 

Dewey teilnahmen, dennoch sich selbst den Namen universaler Rassenkongress gegeben hatte 

wie auch die Existen „reiner“ Rassen proklamierte, auch wenn dies nicht mit böser Absicht 

vertreten worden sein sollte723 – so weit war die damalige Gesellschaft in Europa wie Nord- 

und Südamerika von Mustern eines Rassendenkens und Rassismus durchdrungen, wobei wir 

nicht sicher sein können, wie viel wir heute noch bewusst oder unbewusst von diesen Mustern 

mit uns herumtragen. Eindeutigere Beispiele als dieser Kongress für die Prägung auch 

wohlmeinender Menschen, auch christlicher, liberaler, „linker“ und sozialistischer Prägung 

ließen sich leicht anführen. Die Fragen sollten also nicht dahingehend lauten, ob Scheubner 

überhaupt kein Rassist war, sondern wie extrem sein Antisemitismus bereits in theoretischer 

Form war, ob dieser von ihm wirklich geglaubt wurde bzw. welche Indizien man dafür hat, 

um sagen zu können, wie weit er aufgrund dieser Vorstellungen zu gehen bereit gewesen 

wäre.  

7.2.5 Scheubners Artikel „Reichsregierung und Bolschewismus“ aus der 
WAK vom 03.08.1923 

Nicht verschweigen konnte Scheubner in jenem WAK-Artikel Nr.31vom 03.08.1923, obwohl 

er vermied, jene für ein Zusammengehen mit den Sowjets eintretenden Stimmen in der Presse 

als national zu bezeichnen, dass diese Stimmen an das „schwergeprüfte(n), deutsche(n) Volk“ 

apellierten. Scheubner schrieb außerdem, dass „die deutsche Presse in der Hand der 

                                                 
723 Mosse, Rassismus 113. 
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Internationale“724 sei. Diese Bemerkung, die Scheubner hier macht, passt genau zu der von 

Alfred Duff Cooper überlieferten Wendung, dass Nationalisten immer die ersten seien, die 

ihre eigenen Landsleute als Verräter hinstellen würden725 (und wie man hinzufügen darf, 

obwohl Nationalisten angeblich ihre eigenen Landsleute am meisten lieben würden). So führt 

Sebastian Haffner auch in „Anmerkungen zu Hitler“ ein Zitat aus „Mein Kampf“an, in dem 

Hitler wiederum einen englischen Journalisten zitierte, der angesichts der deutschen 

Kapitulation von 1919 gesagt haben soll, dass jeder Deutscher ein Verräter sei726 Dass 

Scheubner nicht in jeder Hinsicht ein solcher Nationalist wie Hitler war, beweist, unabhängig 

davon, was er später tat und schrieb, sein wirklich tapfer zu nennendes Engagement für die 

Armenier z.T. gegen den Willen der deutschen Botschaft in Istanbul, was bei Scheubner Hand 

in Hand mit einer tiefen Enttäuschung über die deutsche Reichsregierung ging, die Tatsache, 

dass er sich laut August Winnig auf den nationalen Sozialismus Friedrich Naumanns berief, 

seine von Brüggemann betonte, sehr kritische Haltung gegenüber der deutschen 

Besatzungspolitik im Baltikum sowie zuvor sein als liberal beschriebenes Wirken in der 

deutschen Armeepressezensur in Riga, was sich in der Duldung nationalistischer baltischer 

Blätter ausgedrückt haben soll.  

Deshalb will ich Scheubner, den verglichen mit Hitler sicher immer noch moralisch 

überlegenen, nicht völlig darauf reduzieren, ein Nationalist im Sinne der Definition von Duff 

Cooper, gewesen zu sein, aber eine Bemerkung in jenem WAK-Artikel vom 03.08.1923 

erinnert an diese Definition: „[…] und wer außerdem die Stumpfsinnigkeit des deutschen 

Durchschnittsbürgers kennt, mit der er an alles glaubt, alles das hinnimmt, was ihm diese 

internationale, in deutscher Sprache erscheinende Presse vorsetzt, weiß, daß dieser Kampf ein 

fast aussichtsloser ist und daß das deutsche Volk von dieser Wahnidee wie von mancher 

anderen, vor allem der des ewigen Friedens und der Selbstentwaffung, die ihm von derselben 

Presse eingehämmert worden ist, nur zu heilen sein wird, wenn es so tief im Elend ist, daß 

auch den Dümmsten die Augen aufgehen.“ Natürlich beeilte sich Scheubner gleich darauf zu 

betonen, dass die Aufbaugesellschaft diesen Kampf nicht aufgegeben habe, weil sie von einer 

„Liebe zu unserem Vaterlande“ beseelt sei, aber auch „die Hoffnung, daß doch im letzten 

Augenblick eine Erleuchtung über den in politischen Fragen so hoffnungslos dummen 

Deutschen kommen werde.“ Diese letzte Wendung ist freilich noch aggressiver und auch 

verallgemeinernder als „Stumpfsinnigkeit des deutschen Durchschnittsbürgers“.  

                                                 
724 Scheubner-Richter, Reichsregierung 1. 
725 Lukacs, Der letzte europäische Krieg 360 FN 86. 
726 Haffner, Anmerkungen 194. 
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Dann schreibt Scheubner einen Schlüsselsatz für die Ablehnung der deutschen Ostpolitik 

durch ihn und seine Mitarbeiter und Freunde: „Wir haben versucht, immer wieder 

nachzuweisen, wie falsch die Politik unserer maßgebenden Stellen, vor allem des 

Auswärtigen Amtes in bezug auf Sowjetrußland gewesen ist, angefangen vom Brest = 

Litowsker (die damalige Schreibweise setzte offenbar zumindest bei Bindewörtern ein = 

anstelle eines Bindestrichs, Anm. von B.V.) Frieden, fortgesetzt mit dem Rapallovertrag und 

der Duldung der Agitation der Sowjetrussischen Emissäre und der von Moskau aus geleiteten 

Kommunisten in Deutschland bis auf den heutigen Tag.“ Doch der „Grundfehler hierbei“ sei, 

dass „man die sowjetrussischen Machthaber, also den heute über Rußland herrschenden 

jüdischen Klüngel, mit Rußland selbst gleichstellt.“ Genauso wenig dürfe man aber die 

Regierung der Weimarer Republik mit Deutschland gleichsetzen. Das Problem sei nicht in 

einer prinzipiellen, unveränderbaren Größe und/oder Gefährlichkeit Russlands zu sehen, 

sondern darin, dass Russland nun bolschewistisch war. Russland und Deutschland würden an 

sich zusammengehören, doch darunter sei nicht das bolschewistische Russland und auch nicht 

das Deutschland der Weimarer Republik zu verstehen.727  

Frankreich trete gegenüber Deutschland als ein „Gerichtsvollzieher der kapitalistischen 

Internationale“ auf und sei der erste Feind, doch der 2. Feind sei die „3. Internationale… die 

mit der Sowjetregierung eng Hand in Hand arbeitet, von ihr gestützt und mit Geld versehen 

wird, und das sowohl von Osten wie vom Westen diese Internationalen auf verschiedenen 

Wegen und mit verschiedenen Methoden, jedoch mit der gleichen Beharrlichkeit, an einem 

Ziele arbeiten – an der Zerstörung des nationalen Deutschlands (Hervorhebungen im 

Original, Anm. B. V.).“ 

Eine „rein wirtschaftlich denkende Industrie“ aber, „die sich von der Fata Morgana großer, im 

Osten lockender Gewinne und Konzessionen blenden ließ,“ sei aus Gewinnsucht selbst bereit 

gewesen, „die kommunistische Agitation in Deutschland leicht mithinnehmen zu können.“ 

Mit Spott begegnet Scheubner hier auch allen Argumenten, die das Zusammengehen 

Preußens mit dem zaristischen Russland im Jahr 1812 und die spätere russlandfreundliche 

Politik Bismarcks als Losung einer Politik der Weimarer Republik gegenüber Sowjetrussland 

zitierten. Diese Polemik Scheubners zeigt ein gewisses literarisches, polemisch-

demagogisches Talent: „Und eine sich unfehlbar denkende deutsche Diplomatie – die 

Epigonen des eisernen Kanzlers, von denen man sagen kann ‚wie er sich räuspert und wie er 

spuckt, haben sie ihm glücklich abgeguckt!’ glaubten nach dem unfehlbaren Rezept von 1812 

zu handeln, wenn sie dem deutschen Volk erzählten, unsere Rettung liege auch heute wieder 

                                                 
727 Scheubner-Richter, Reichsregierung 1 
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bei Sowjetrußland. Diese Herren haben nur eine Kleinigkeit vergessen. 1812 gab es in 

Rußland einen Selbstherrscher aller Reußen, dessen Wort Befehl für alle Russen war, und der 

nicht daran dachte, Weltrevolutionspläne zu hegen, sondern im Gegenteil eine heilige Allianz 

schließen wollte mit den anderen Herrschern gegen (leichte Hervorhebung des Worts „gegen“ 

im Original, Anm. von B.V.) die Auswirkungen der ‚großen’ französischen Revolution.“ 

Dann wiederholt Scheubner, nur „Vernichtung“ anstelle von „Zerstörung“ setzend, seine 

Behauptung, dass die Bolschewiki zusammen mit angeblichen, nichtkommunistischen, 

„internationalen“ Kräften auf das Ende Deutschlands hinarbeiten würden, fügt dem aber 

abermals eine antisemitische Nuance hinzu: „Heute sitzt in Moskau die provisorische 

Weltrevolution (Hervorhebung im Original, Anm. von B.V.), deren Aufgabe es ist, das zu 

vollenden, was ihr im Verein mit ihren jüdischen deutschsprechenden Genossen am 9. 

November 1918 nicht ganz gelungen ist: die Vernichtung des nationalen Deutschlands.“728  

 

Dann konstruiert Scheubner meiner Vermutung nach aus eher propagandistischen Motiven, 

wohl auch in der Absicht, das mangelnde nationalsozialistische Engagement gegen die 

französische Ruhrbesetzung (im Katastrophenjahr 1923) zu rechtfertigen729, eine 

Verschwörungstheorie, bei der er eine heimliche Zusammenarbeit zwischen der Taktik der 

Kommunisten, die nationale Sache für sich zu verwenden, wie sie sich in Radeks 

Schlageterrede manifestierte, und der „goldenen Internationale“ des Kapitalismus sah (man 

vergleiche diese Sätze Scheubners mit dem Kapitel über die ersten Nummern der WAK in 

meiner Arbeit, genauer mit den dort zitierten Sätzen von Panajotis Kondylis, der die 

antikapitalistischen Züge der Konservativen Revolution nicht als Nachwirkung des 

Kulturpessimismus der Jahrhundertwende, sondern als Reaktion auf die Ausbeutung des 

deutschen Kapitalisten durch den westlichen Kapitalisten in Form der Reparationen 

interpretiert): „Und damit dieses Ziel rascher erreicht wird (das von Scheubner bereits vorher 

behauptete Ziel, Deutschland zu vernichten, Anm. von B.V.), arbeiten sie mit den zu gleichem 

Zweck von der anderen Seite anrückenden Franzosen zusammen. Der – leider so passive – 

Widerstand an der Ruhr dauert den Herren zu lange. Da müssen die Kommunisten halt dazu 

helfen, daß die deutsche Mark endgültig zum Teufel geht, dass durch Putsche und Aufstände 

das Deutsche Reich auseinanderfällt (Hervorhebung im Original, Anm. v. B.V.)) und daß 

sich die goldene Internationale vom Westen und die rote Internationale aus dem Osten nach 

einiger Auseinandersetzung über die Beuteverteilung auf dem Leichenfelde die Hände reichen 

                                                 
728 Scheubner-Richter, Reichsregierung 2. 
729 Burleigh, Zeit des Nationalsozialismus 76. 
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können.“730 Bereits im Frühjahr 1923 hatte Scheubner sogar noch radikaler alle Verbindungen 

zwischen Nationalisten und Kommunisten abgelehnt, was Brüggemann folgendermaßen 

zusammenfasste: „Das Bündnisangebot an die nationalen Kräfte in Deutschland jedoch, das 

Karl Radeks berühmte Schlageter-Rede im Juni 1923 enthielt, wurde in der Aufbau-Postille 

ignoriert und mit einem Bündnisangebot an französische Nationalisten beantwortet. Ein 

Zusammengehen mit dem internationalen Rußland selbst aus taktischen Erwägungen kam 

nicht in Frage.“ 731 

Ich nehme hier einen Satz aus einem Zitat Karsten Brüggemanns vorweg, das ich später zur 

Gänze zitieren werde und das sehr gut die Problematik von Baurs Feststellung, dass 

Scheubner keine Verschwöungstheorie im Stil der „Weisen von Zion“ benötigt habe, 

einfängt: „Johannes Baur bezweifelt nicht ohne Grund, dass Scheubner-Richters komplexe 

persönliche Weltanschauung des Konstruktes einer primitiven Verschwörungstheorie im Stil 

der berüchtigten „Protokolle der Weisen von Zion“ bedurfte, doch steht die seine (also 

Scheubners, Anmerkung von B.V.) WAK-Publizistik des Jahres 1923 durchziehende 

Konnotationskette ‚international = bolschewistisch = jüdisch’ dazu in augenfälliger 

Diskrepanz. War hier sein eschatologisches Glaubensbekenntnis offenbart oder handelte es 

sich hier um das ideologische Missing link, mit dem er öffentlichkeitswirksam seinen 

eigentümlichen internationalen Nationalismus zu untermauern hoffte?“ 

Eine eindeutige Antwort weiß auch Brüggemann nicht auf diese Frage zu geben. Auffallend 

ist jedoch, dass Scheubner auch in diesem WAK-Aufsatz, von dem ich auch dasOriginal aus 

dem Jahr 1923 behandelt habe, keineswegs permanent Judentum mit Bolschewismus oder 

Internationale gleichsetzte (wie bereits erwähnt, fiel Baur auf, dass Scheubner viel seltener als 

andere Nationalsozialisten den Terminus „jüdischer Marxismus“ verwendete732), so dass man 

durchaus eher pragmatisch-propagandistische Absichten und/oder im Unterschied zu Hitler 

keine oder eine weit geringere Besessenheit vom Thema „Juden“ daraus ableiten kann. Immer 

wieder scheinen in diesem Artikek die Termini „Internationale“, „goldene Internationale“ 

oder „provisorische Weltrevolutionsregierung“ getrennt von dem Adjektiv „jüdisch“ auf und 

es stellt sich hier die Frage, ob Scheubner, was Brüggemann auch andeutet, die an Hitler 

erinnernden Gleichsetzungen von „jüdisch“ und „bolschewistisch“ eher formelhaft 

verwendete. Möglicherweise wollte Scheubner hiermit die anderen Nationalsozialisten 

befriedigen bzw. der Agitation der Nationalsozialisten nicht schaden, weil ein Verzicht auf 

die bei den Nazis üblichen Wendungen durch einen hohen Nationalsozialisten einen 

                                                 
730 Scheubner, Reichsregierung, 2. 
731 Brüggemann, Führer 128. 
732 Baur, Die Weisen von Zion 172 f. 
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unglaubwürdigen Eindruck verursacht haben könnte. Freilich sollte man Wendungen wie die 

vom „über Rußland herrschenden jüdischen Klüngel […]“ nicht übersehen und sollten in 

Zusammenhang mit der Besprechung Scheubners mit dem deutschen Gesandten in Budapest 

im Juli 1922 gesehen werden. 

Festzuhalten ist auch, dass Scheubner die angeblichen „jüdischen deutschsprechenden 

Genossen“ die 1919 gescheitert seien (womit Scheubner natürlich in erster Linie deutsche 

Kommunisten meinte, aber auch alles, was ihm als „international“ erschien, wurde von ihm 

sicher mit eingeschlossen – wie Sozialdemokraten und überhaupt Demokraten als 

„Novemberverbrecher“) zusammensah mit der in Moskau sitzenden „provisorischen 

Weltrevolutionsregierung“, die er zwar nicht im gleichen Satz aber auf der Seite davor als 

„jüdischen Klüngel“ bezeichnete. Doch vielleicht ist es entscheidend, dass in Zusammenhang 

mit der Artikulation dieser Verschwörungstheorie, derzufolge sich das kapitalistisch-

kommunistische, nach außen hin feindliche „Brüderpaar“ (Scheubner selbst verwendet diesen 

Terminus nicht) in Wirklichkeit die Hände reiche, „die Juden“ nicht erwähnt werden, wenn 

auch zuvor die sich angeblich in „internationaler Hand“ befindende „deutsche Presse“ von 

Scheubner als „jüdisch“ tituliert wurde.  

Es liegt nahe, dass Scheubner hier aus echter Gegnerschaft v.a. zum Bolschewismus und in 

weiterer Folge zum Vertrag von Versailles ein fatales Zusammenfallen des Drucks von 

Westen mit der „Gefahr“ vom Osten zu sehen meinte und sowohl aufgrund des Zeitgeists und 

weit mehr noch, weil er nun ein wichtiges NSDAP-Mitglied war, dies als ein den 

antisemitischen Verschwörungstheorien nachempfundenes Konstrukt dem Leser glaubte 

präsentieren bzw. verkaufen zu müssen. Ob Scheubner ein genauso großer Gegner des 

„Internationalismus“ wie des Bolschewismus, den er ja aus eigener Erfahrung kannte, war, 

oder ob er ihn in Wirklichkeit nicht als eine faktisch mit dem Bolschewismus 

zusammenarbeitende, als Verschwörung existierende Macht ansah oder nur als eine Tendenz 

im Weimarer Deutschland, die in Scheubners Augen liberal, pazifistisch oder„rosarot“ oder 

alles zugleich war, und die es nur als solche und nicht als geheime Macht zu bekämpfen gelte, 

sei dahingestellt. Für die rhetorische Funktion dieser Polemik mag die von Brüggemann 

erwähnte sehr rationale und nicht fanatische Manifestierung eines Antibolschewismus in den 

Berichten Scheubners aus dem Jahr 1919, der solche Lügengeschichten über den 

Internationalismus nicht unbedingt nötig hatte, sprechen. 

„Das Rezept ist so einfach! Aber wie viele im deutschen Volk begreifen dieses 

Zusammenspiel und wie viele dürfen es begreifen? Denn dafür, daß der deutsche Michel in 

seiner politischen Dummheit erhalten bleibt, sorgen hohe und weise Regierungen, die das 
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deutsche Volk so herrlichen Zeiten entgegengeführt haben und noch weiter führen.“ Der 

vorhergehenden Behauptung von der „Stumpfsinnigkeit des deutschen Durchschnittsbürgers“ 

entsprechend setzte hier Scheubner auch das beliebte, nationale, im Grunde vom 

nationalistischen Standpunkt aus nicht sehr schmeichelhafte Klischee vom dummen 

„deutschen Michel“ mit Zipfelmütze ein, der sich von den dunklen Mächten auf der Nase 

herumtanzen lässt.  

Doch fast bereue ich, was ich eben noch geschrieben habe in Hinblick darauf, dass ich eine 

Trennung zwischen „international“ und „jüdisch“ bei Scheubner festgestellt habe. Das ist im 

nächsten Satz Scheubners zu bemerken: „Ist es nicht ein Hohn, wenn Reichspräsident und 

Reichsregierung eine Kundgebung unter dem 28. Juli an das deutsche Volk erlassen und in 

dieser Kundgebung kein Wort von den jüdischen internationalen Kräften steht, die, in der 

Hauptsache von Moskau geleitet, die letzte Stütze des Staates, wie die so beliebte ‚Ruhe und 

Ordnung,’ untergraben?“ Trotzdem erscheint es mir nicht widersprüchlich, an jener 

Betrachtungsweise festzuhalten, derzufolge es sehr leicht möglich ist, dass Scheubner jene 

Problematik, die er in einer Bedrohung Deutschlands durch in Wirklichkeit – und vielleicht 

auch seiner Meinung nach – nicht miteinander in Verbindung stehende Machtkonzentrationen 

von Ost wie West zu sehen meinte, bloß einmal als antisemitische, dann wieder nicht 

antisemitische Verschwörungstheorie „verpackt“ haben könnte. Für bemerkenswert halte ich 

an diesem Satz, dass sich hier wieder die zentrale Bedeutung des Antibolschewismus bei 

Scheubner zeigt, obwohl freilich dieser Antibolschewismus trotz geringerer Radikalität als der 

Hitlers z.T. und immer wieder eine enge Verbindung mit dem Antisemitismus Scheubners 

eingegangen sein wird, so dass man zwar schon, aber nicht durchgehend vom Vorherrschen 

des Antibolschewismus gegenüber dem Antisemitismus sprechen kann. Mit dem 

Antibolschewismus war es Scheubner sicher sehr ernst. Deshalb richtete er auch an seine 

Leser die Wendung von den „jüdischen, internationalen Kräften“, die „in der Hauptsache von 

Moskau“733 geleitet würden.  

Scheubner schrieb allerdings auch im „Völkischen Beobachter“, der ja von seinem 

ursprünglichen Landsmann und Korpsbruder Alfred Rosenberg herausgegeben wurde. Und 

interessanterweise schrieb Scheubner, der sich doch in der WAK nicht gerade unkritisch über 

das, was als „Ruhrwiderstand“ bezeichnet wurde, geäußert hatte, dann in einer Ausgabe eben 

des „Völkischen Beobachters“ vom 11.09.1923 über die Beendigung eben jenes 

„Ruhrwiderstands“ durch die Weimarer Republik im Herbst 1923, dass dies ein „neuer 

Dolchstoß in den Rücken der an der Ruhr kämpfenden Deutschen“ sei. Johannes Baur zufolge 

                                                 
733 Scheubner-Richter, Reichsregierung 2. 
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bezeichnete Scheubner die Weimarer Regierung in diesem Zusammenhang als „Paarung von 

Parlamentarismus und internationalem Judentum.“  

Baur, der ja bezweifelt, dass Scheubner an antisemitische Verschwörungstheorien, wie sie 

durch die „Protokolle der Weisen von Zion“ repräsentiert wurden, glaubte, stellt jene im 

Vergleich zu den mir bekannten Äußerungen Scheubners in der WAK auf eine allumfassende 

Verschwörungstheorie, eben im Stil der „Protokolle“ („Weltjudentum“), hin zugespitzte 

Formulierung Scheubners nicht in diesen Kontext. Baur erwähnt dies vielmehr in 

Zusammenhang damit, dass Scheubner „ideologisch dem Dunstkreis der rechtsradikalen 

Organisationen zuzuordnen war, die hinter dem Rathenaumord standen“734.  

Scheubner schreibt in seinem Aufsatz „Reichsregierung und Bolschewismus“ über eine 

Kundgebung der Reichsregierung während des „Ruhrwiderstands“: „In dieser Kundgebung 

wird dagegen von der Entwertung des Geldes, von Ernährungsschwierigkeiten gesprochen, 

von dem schweren seelischen Leiden der Bevölkerung, die nur durch eine vernünftige 

Regelung der Reparationsfrage behoben werden können. Das deutsche Volk wird 

beschworen, ‚jegliche Angriffe gegen die staatliche Ordnung zu unterlassen’, seiner täglichen 

Arbeit nachzugehen und die ‚Ruhe und Ordnung’ des Staates als die Grundlage künftigen 

Aufstieges unseres Volkes zu bewahren. Im Anschluß daran wird gesagt, daß es allen, die im 

politischen Leben der Parteien, in der Presse oder im öffentlichen Leben tätig sind, obliegt, 

das ihre zu tun, um unser Volk stark zu machen in der Erkenntnis der Ursachen und der 

Notwendigkeiten unserer Lage, wie im Entschlusse des Ausharrens (Hervorheb.im 

Original).“ Scheubner hakt hier natürlich sozusagen sofort nach: „Nun wohl! In diesem Sinne 

haben (leichte Hervorhebung der Wörter „in diesem Sinne haben“ im Original, Anm. B.V.) 

wir bisher gewirkt und wollen auch weiterwirken, ohne Gegenliebe hierführ bei eben dieser 

Reichsregierung bis jetzt gefunden zu haben. Denn gerade sie ist es, die es bisher ängstlich 

vermieden hat und noch vermeidet, über die wahren (leichte Hervorhebung des Worts 

„wahren“, Anmerkung von B.V.) Ursachen und die Notwendigkeiten unserer Lage auch nur 

ein Wort zu verlieren. Täte sie das, so müsste sie auch heute noch sagen: Es gibt eine 

Rettung […]“ Hier schreibt dann Scheubner jene längere Textstelle, die ich in einem anderen 

Kontext schon aus Johannes Baurs Buch über die russische Kolonie in München bereits im 

Kapitel „Antisemitismus und die Bereitschaftt zum Terror im Vergleich zu Hitler“ meiner 

Arbeit zitiert habe735.  

Anschließend beendet Scheubner seinen Aufsatz wie folgt: „Nur ein in diesem Sinne 

gereinigtes und im Inneren von seinen Schädlingen befreites Deutschland ist in der Lage, sich 
                                                 
734.Völkischer Beobachter (11.9.1923) zitiert bei Baur, russische Kolonie 265. 
735 Baur, russische Kolonie 266 f. 
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den großen nationalen Aufgaben seiner äußeren Befreiung zuzuwenden. Hierbei muß es 

jedoch geführt werden nicht von Parlamentariern, mit ihrer rückständigen Rücksichtnahme 

auf die Gunst der Wählermassen, (Hervorhebung im Original) nicht von demokratischen 

Ideologen, die Deutschlands Rettung von der Einsicht der Feinde, von irgendwelchen 

internationalen Kongressen und Konferenzen oder dergleichen Schwindel erwarten, sondern 

von Männern, die gewohnt sind, der harten Wirklichkeit ins Auge zu schauen, die selbst bereit 

sind, sich mit ihrem Leben für die Durchführung der großen vaterländischen Ziele einzusetzen 

und dadurch das alte deutsche Ideal von Führermut und Tugend wieder in Anwendung zu 

bringen. Im großen Völkerringen wußte jeder Kompagnieführer, dass er beim Sturm seiner 

Truppe voranzugehen hat, um mit ihr zu siegen oder vor ihr – zu sterben. Das deutsche Volk 

steht heute noch im Kriege, es geht um Sein oder Nichtsein desselben. Seine Führer jedoch 

feilschen um gefahrlose Posten, suchen mit großen Worten über den Mangel an Taten 

(Hervorbung im Original) hinwegzutäuschen – keiner von ihnen hat jedoch bis jetzt den Mut 

zur Ehrlichkeit und Wahrheit gehabt – jenen rücksichtslosen Führermut, der zum Sieg oder in 

den Tod führt.Von all diesem hätten wir gern in dem Aufruf der Reichsregierung gelesen, 

denn solange den Worten der Regierung nicht auch Taten folgen werden, wird es auch mit der 

viel begehrten ‚Ruhe und Ordnung’ nichts werden, es sei denn eine Grabesruhe und eine 

Friedhofsordnung für das deutsche Volk (Hervorhebung im Original)!“736 

7.2.6 Antisemitismus und Antibolschewismus in Zusammenhang mit 
Ernst Noltes Theorie des „kausalen Nexus“ 

Auch Brüggemanns direkt auf Baurs – von mir bereits zitierte – Feststellungen Bezug 

nehmendes Urteil über Scheubners Antisemitismus, worin die von Baur wie Brüggemann 

getroffene Differenzierung der Person Scheubners von Hitler zum Ausdruck kommt, muss ich 

hier zur Gänze zitieren, weil es von zentraler Bedeutung ist: „Ohne Zweifel war Scheubner-

Richter Antibolschewist und Antisemit – aber eben in dieser Reihenfolge. In seinen Artikeln 

für die WAK, die oft parallel auch im Völkischen Beobachter erschienen, finden sich 

zumindest 1923 die zeittypischen antisemitischen Verschwörungstheorien vom ‚jüdischen 

Internationalismus’, der nicht nur in Sowjetrußland, sondern über seine Beherrschung der 

Wall Street auch in den westlichen Demokratien die Politik lenke. Von diesen 

charakteristischen Ingredienzien rechtsextremer Weltanschauungen ist in einem Artikel 

Scheubner-Richters von Anfang 1921 jedoch noch nichts zu erkennen. Eine genauere 

Untersuchung der WAK der Jahre 1921-1922 könnte Aufschluß darüber geben, ob 

Scheubner-Richter die populistischen Losungen seines Corpsbruders Rosenberg als 

                                                 
736 Scheubner-Richter, Reichsregierung, 3. 
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propagandistisches Mittel zum Kampf gegen die Weltrevolution nicht erst sukzessive 

übernommen hat.  

Johannes Baur bezweifelt nicht ohne Grund, dass Scheubner-Richters komplexe persönliche 

Weltanschauung des Konstruktes einer primitiven Verschwörungstheorie im Stil der 

berüchtigten Protokolle der Weisen von Zion bedurfte, doch steht die seine (also Scheubners, 

Anm. von B.V.) WAK-Publizistik des Jahres 1923 durchziehende Konnotationskette 

‚international = bolschewistisch = jüdisch’ hierzu in augenfälliger Diskrepanz. War hier sein 

eschatologisches Glaubensbekenntnis offenbart oder handelte es sich hier um das 

ideologische missing link, mit dem er öffentlichkeitswirksam seinen eigentümlichen 

internationalen Nationalismus zu untermauern hoffte? Es bleibt gleichwohl festzuhalten, daß 

Scheubner-Richters Antisemitismus politisch, nicht rassistisch oder exterminatorisch war und 

dem ideologischen Kampf gegen die internationale Revolution diente. In einem Entwurf zu 

einem ‚Deutschen Manifest’, das die Münchner Polizei im November 1923 unter seinen 

persönlichen Unterlagen sicherstellen konnte, hieß es zwar, dass in einem zukünftigen 

Deutschen Reich ‚Juden und Ausländer’ nur Gastrecht genießen dürften und der ‚Zustrom 

von Ostjuden und von anderen parisitären Ausländern’ gesetzlich verhindert werden müsse, 

doch war der Erwerb der Staatsbürgerrechte bei entsprechendem Bekenntnis zur ‚Deutschen 

Volks- Kultur- und Schicksalsgemeinschaft’ nicht ausgeschlossen, wie wir es explizit in den 

25 Punkten der NSDAP lesen. Zudem hat, soweit bekannt, Scheubner-Richter den für seine 

Weltanschauung integrativen ‚Geist von 1914’ weder nach parteipolitischen noch nach 

rassischen Kriterien differenziert. Wenn also Scheubner-Richter Hitlers Antisemitismus mit 

einer antibolschewistischen Richtung außenpolitisch untermauerte, so kann man vermuten, 

dass umgekehrt auch Hitler, der bereits 1919 die Entfernung der Juden überhaupt anvisierte, 

Scheubner-Richters Antibolschewismus klare rassistische Züge hinzufügte. Es bietet sich 

somit das Bild einer ideologischen Annäherung, die beiderseitig auf fruchtbaren Boden 

fiel.“737  

Trotz dieser beiden letzten Sätze, die fern an Noltes These vom „kausalen Nexus“ erinnern, 

teilt Brüggemann aber überhaupt nicht jene Noltesche These und sieht sie wie so viele nicht 

nur als moralisch nicht vertretbar, sondern auch nicht auf Scheubner passend an. Ich muss 

hier Noltes These zitieren, die zusammen mit Publikationen von Andreas Hillgruber und 

Michael Stürmer am Beginn des „Historikerstreits“ stand und auf die Jürgen Habermas in 

polemisch-kritischer Form meinte, reagieren zu müssen. Scheubner war für Nolte nur ein 

Ausgangspunkt, wenn auch ein wichtiger, für seine These, weshalb die große 

                                                 
737 Brüggemann, Führer 130. 
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Öffentlichkeitswirksamkeit des „Historikerstreits“ genauso wenig wie Walter Laqueurs 

Scheubner-Interpretation aus dem Jahr 1965 und sogar um einiges weniger als die allgemeine 

Diskussion um den Armeniergenozid dazu beitrug, das Interesse der Forschung an Scheubner 

übermäßig zu beflügeln. Scheubner blieb also eine „Randfigur“ in der Wirkung des 

„Historikerstreits“ auf die Öffentlichkeit wie auf die Wissenschaft. So erschien Brüggemanns 

Aufsatz 1998, also 12 Jahre nach dem Historikerstreit, Kelloggs Buch sogar erst 2005 – und 

zwischen 1986 und 1998 überhaupt keine sich eigens oder besonders Scheubner widmende 

Publikation, trotz des „Scheinwerferlichts“, das sich plötzlich auf seine Geschichte gerichtet 

hatte.  

Noltes Verwendung Scheubners für seine These lautete folgendermaßen: „Max Erwin von 

Scheubner-Richter, der später einer der engsten Mitarbeiter Hitlers war und dann im 

November 1923 bei dem Marsch zur Feldherrnhall von einer tödlichen Kugel getroffen 

wurde, war 1915 als deutscher Konsul in Erzerum tätig. Dort wurde er zum Augenzeugen 

jener Deportationen der armenischen Bevölkerung, die den Anfang des ersten großen 

Völkermordes des 20. Jahrhunderts darstellten. Er scheute keine Mühe, den türkischen 

Behörden entgegenzutreten, und sein Biograph (gemeint ist hier Paul Leverkuehn eben mit 

seiner Publikation „Posten auf ewiger Wache“, Anm. v. B.V.) schließt im Jahre 1938 die 

Schilderung der Vorgänge mit folgenden Sätzen: ‚Aber was waren diese wenigen Menschen 

(gemeint sind hiermit Scheubner und alle anderen, die den Völkermord zu verhindern 

versuchten, Anm. v. B.V.) gegen den Vernichtungswillen der Hohen Pforte, die sich sogar 

den direktesten Mahnungen aus Berlin verschloß, gegen die wölfische Wildheit der 

losgelassenen Kurden, gegen die mit ungeheurer Schnelligkeit sich vollziehende Katastrophe, 

in der ein Volk Asiens mit dem anderen in asiatischer Art, fern von europäischer Zivilisation, 

sich auseinandersetzte?’ Niemand weiß, was Scheubner-Richter getan oder unterlassen haben 

würde, wenn er anstelle von Alfred Rosenberg zum Minister für die begrenzten Ostgebiete 

gemacht worden wäre. Aber es spricht sehr wenig dafür, dass zwischen ihm und Rosenberg 

und Himmler, ja sogar zwischen ihm und Hitler selbst ein grundlegender Unterschied bestand. 

Dann aber muß man fragen: Was konnte Männer, die einen Völkermord, mit dem sie in nahe 

Berührung kamen, als ‚asiatisch’ empfanden, dazu veranlassen, selbst einen Völkermord von 

noch grauenvollerer Natur zu initiieren?“738  

Auf den Einwand, dass jene Sätze über die Empfindung des Armeniergenozids als „asiatisch“ 

nicht von Scheubner selbst, sondern erst lange Zeit nach seinem Tod von Leverkuehn 

                                                 
738 Ernst Nolte, Vergangenheit, die nicht vergehen will. Eine Rede, die geschrieben, aber nicht gehalten werden 
konnte. In: FAZ, 6. Juni 1986 zitiert bei „Historikerstreit“. Die Dokumentation der Kontroverse um die 
Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung (München 1987) 39-47, 43 f. 



300 
 

geschrieben wurden, würde Nolte sicher nicht gelten lassen, weil er natürlich nicht zu Unrecht 

entgegnen würde, dass man davon ausgehen kann, dass Scheubner mit den meisten Deutschen 

seiner Zeit die Türkei und erst recht Geschehnisse dieser Art aufgrund eines 

Überlegenheitsbewusstseins, das im Vorhandensein besserer, rechtsstaatlicher Strukturen 

jenseits von Arroganz seinen realen Hintergrund hatte, ebenfalls als „asiatisch“ bezeichnet 

hätte, ohne dass man hierfür Belege bräuchte. Auf der folgenden Seite ist dann zu lesen: 

„Aber gleichwohl muß die folgende Frage als zulässig, ja unvermeidbar erscheinen: 

Vollbrachten die Nationalsozialisten, vollbrachte Hitler eine ‚asiatische’ Tat vielleicht nur 

deshalb, weil sie sich und ihresgleichen als potentielle oder wirkliche Opfer einer 

‚asiatischen’Tat betrachteten? War nicht der ‚Archipel Gulag’ursprünglicher als Auschwitz? 

War nicht der ‚Klassenmord’ der Bolschewiki das logische und faktische Prius des 

‚Rassenmords’ der Nationalsozialisten? [...] Rührte Auschwitz vielleicht in seinen 

Ursprüngen aus einer Vergangenheit her, die nicht vergehen wollte?“ 739 

Interessant wäre es, jenen Artikel Scheubners von Anfang 1921 einzusehen, den Brüggemann 

hier erwähnt und in dem ihm zufolge noch keinerlei Tendenzen Scheubners in Hinblick auf 

die Behauptung eines „jüdischen Internationalismus“ zu finden sind. Es handelt sich dabei 

nicht um einen Aufsatz aus der WAK, sondern um einen Aufsatz mit dem Titel „Deutsche 

Not. Eine Betrachtung zum neuen Jahr“, ein Aufsatz, der im Bayerischen Hauptstaatsarchiv 

eingesehen werden kann.740. Brüggemanns Darstellung erweitert hier natürlich den Blick auf 

eine bei Baur nicht erwähnte Facette; nämlich dass Scheubner in seinen 1923 erschienenen 

Aufsätzen in der WAK durchaus vom „jüdischen Internationalismus“ schrieb, der noch dazu 

sowohl von Sowjetrussland wie von der Wallstreet aus hinter den Kulissen der Weltpolitik die 

Hebel bewegen würde – ganz im Stil der „Prokolle“. Baur hingegen erwähnte jedoch nur, 

dass Scheubner von der „jüdisch-internationalen Presse“ und vom „internationalen 

Marxismus“ schrieb und diese beiden Elemente als Hauptfeinde „aller nationalempfindenden 

Völker“ angesehen habe. Baur bezog sich im Fall der beiden „Hauptfeinde“ auf einen Aufsatz 

aus dem Januar 1923. Brüggemann bemerkt in einer Fußnote im Zusammenhang mit jener 

Feststellung, dass die Jahrgänge der Zeitschrift WAK von 1921-1922 darüber Aufschluss 

geben könnten, ob Scheubner jene Antisemitismus mit Antibolschewismus verbindenden 

Verschwörungstheorien erst sukzessive übernommen hatte, dass aber diese ersten beiden 

                                                 
739 Nolte, Vergangenheit. 45. 
740 Zu dem Artikel Brüggemann, Führer 130. Zu dem Zitat selbst: Deutsche Not. Eine Betrachtung zum neuen 
Jahr (BayHStA V SlgP 3775; ohne Quellenangabe, undatiert) zitiert bei Brüggemann, Führer 143. 
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Jahrgänge der WAK über Fernleihe nicht aus deutschen Bibliotheken für ihn zugänglich 

waren741.  

Brüggemann gibt Noltes These zwar dem genauen Wortlaut entsprechend richtig, aber 

vielleicht nicht der dahinter stehenden Aussage richtig wieder: „In diesem Zusammenhang 

darf darauf hingewiesen werden, dass Scheubner-Richter die zweifelhafte Ehre zuteil wurde, 

am Anfang des sog. Historikerstreits in der Bundesrepublik zu stehen. In seiner nicht 

gehaltenen Römerbergrede (dann aber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 1986 als 

Aufsatz veröffentlicht, Anm. von B.V.) wies Ernst Nolte 1986 auf Scheubner-Richters 

Tätigkeit in der Türkei und dessen enge Beziehungen zu Hitler hin. Unter der nicht weiter 

hinterfragten Prämisse, zwischen Scheubner-Richter und dem Führer habe kein 

‚grundlegender Unterschied’ bestanden, stellte Nolte die für seine These vom ‚kausalen 

Nexus’ zwischen den verschiedenen Massenmorden des 20. Jahrhunderts entscheidende 

Frage: Was konnte Männer, die einen Völkermord, mit dem sie in nahe Berührung kamen, als 

asiatisch empfanden, dazu veranlassen, selbst einen Völkermord von noch grauenvollerer 

Natur zu initiieren?“742 

Obwohl ich selbst Vorbehalte gegen Noltes These habe, so möchte ich dennoch anmerken, 

dass Brüggemann sich irren könnte, wenn er meint, dass Nolte, als er diesen Artikel verfasste, 

die Auffassung vertreten habe, nicht nur Scheubner, sondern auch die anderen von Nolte 

erwähnten Männer wie Rosenberg, Himmler und Hitler wären mit dem Völkermord an den 

Armeniern in ‚nahe Berührung’ gekommen. Zwar hat Nolte tatsächlich diese unglückliche 

Ausdrucksweise gewählt, aber damit nicht zum Ausdruck bringen wollen, dass Hitler, 

Rosenberg und Himmler dieselbe „nahe Berührung“ zum Armeniergenozid wie Scheubner 

nachgesagt werden könnte oder nicht einmal zwangsläufig, dass Scheubners wahrscheinliche 

Berichte vom Armeniergenozid gegenüber den anderen Nationalsozialisten in ihrer 

Bedeutung für Letztere seinen Berichten vom Bolschewismus gleichgesetzt werden könnten. 

Tatsächlich hatte Nolte zweifellos gemeint, dass „wenig“ dafür spreche, dass zwischen 

„Scheubner […] und Rosenberg, Scheubner-Richter und Himmler, ja selbst zwischen 

Scheubner-Richter und Hitler ein grundlegender Unterschied“ festzustellen sei. Dieses Fehlen 

eines „grundlegenden Unterschieds“ zwischen Scheubner und den Personen, die später die 

Judenvernichtung befahlen, meinte Nolte sicher aufgrund seines damaligen 

Informationsstands über Scheubner feststellen zu müssen, der sich nicht mehr zur Gänze 

rekonstruieren lässt, weil der zunächst als Rede konzipierte Zeitungsaufsatz keine Fußnoten 

enthält.  
                                                 
741 Brüggemann, Führer 131 sowie 143, FN 87. 
742 Ebd. 130 f. 
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Ohne Brüggemanns Aufsatz wäre meine Arbeit nicht zustandegekommen. Es fällt mir also 

nicht immer leicht, diesen für meine Arbeit und für die gesamte Scheubner-Forschung 

unentbehrlichen Autor zu kritisieren.  

Nolte, der damals selbstverständlich über Scheubners antibolschewistische Aktivität nach 

1918 informiert war, ging also zwar von Scheubners Erfahrung des Armeniergenozids aus 

und vermerkte dessen sowohl angewiderte wie den Opfern gegenüber aktiv helfende Reaktion 

für einen späteren, wenn auch nur frühen Mitarbeiter Hitlers als bemerkenswert an, leitete 

aber von Scheubners Reaktion auf den Armeniergenozid gleich auf die nach Nolte von 

Scheubner mit den anderen hohen Nationalsozialisten geteilte Reaktion auf die Morde der 

Bolschewiki im ehemaligen Zarenreich über. 

Und dies, obwohl Nolte in dem Artikel „Vergangenheit, die nicht vergehen will“ nicht die 

Konfrontation Scheubners mit den Bolschewiki in Riga als eine Art „Brücke“ oder 

„Bindeglied“ zwischen seiner Funktion während des Armeniergenozids und dem Holocaust 

erwähnte, anders als dann später in seinem Sammelband „Der kausale Nexus“743, womit sich 

besonders bei unkundigen Lesern der Irritationsgrad noch erhöhte, auch weil Nolte nach der 

Erwähnung des Armeniergenozids gleich auf den „Holocaust“ als Reaktion, nicht Scheubners, 

sondern der anderen Nationalszozialisten auf die Morde der Bolschewiki, abhob. Viele Leser 

konnten also den Eindruck gewinnen, dass Nolte eine direktere Verbindung vom 

Armeniergenozid zum Holocaust herstellen habe wollen mit Scheubner als eine Art 

„Völkermordexperten“ im Sinne des angeblichen Hitlerschen Diktums „Wer redet heute noch 

von der Ermordung der Armenier?“, eine Form der „Inspiration“, die Nolte nicht im Auge 

hatte und die meiner Auffassung nach von Scheubner, wenn es sie gegeben haben sollte, nur 

unbeabsichtigt mit ins Rollen gebracht worden sein kann. Die negative Reaktion eines 

Mannes, wie Scheubner, der bald ein hoher und sehr aktiver Nazi werden sollte auf den Mord 

an einem, wie später die Juden Europas, verfolgten und fast schon ganz vernichteten Volk und 

die Feststellung, dass dieser Mann nach Noltes damaligem Urteil dem fanatischen 

Antisemitismus gegenüber keinerlei ähnlich negative Reaktion zeigte, wurde also von Nolte 

konstatiert, aber es ging Nolte mehr noch als um die Armeniermorde um die seiner damaligen 

Auffassung nach sehr ähnliche Reaktion Scheubners und der hohen Nationalsozialisten auf 

die Morde der Bolschewiki. Dabei wurde von Nolte immer auch die wirklich entscheidende 

Feststellung impliziert, dass von Scheubner zusammen mit Rosenberg, Himmler und Hitler 

Juden und Bolschewismus mehr oder weniger unverrückbar gleichgesetzt worden seien, was 

sich nicht ganz halten lässt. Weil hier Nolte einiges implizit und nicht explizit zum Ausdruck 
                                                 
743 Ernst Nolte, Der kausale Nexus. Über Revisionen und Revisionismen in der Geschichtswissenschaft. Studien, 
Artikel und Vorträge 1990-2000 (München 2002). 
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brachte, wurden diese Thesen von vielen nicht nur abgelehnt, sondern auch nicht so 

verstanden, wie sie gemeint waren (ich meine hier ausdrücklich diese Thesen betreffende 

Missverständisse und nicht, dass scharfe Kritik, die aus anderen Gründen diesen und anderen 

Thesen Noltes entgegenschlägt, nur auf Missverständnissen beruhen muss).  

Dass Nolte, obwohl ich ihn, wie eben erwähnt, interpretieren würde, dennoch mit seiner 

Äußerung im Plural von Männern, „die mit einem Völkermord in nahe Berührung kamen, den 

sie als asiatisch bezeichneten“ nicht nur Leverkuehn und Scheubner, sondern eben auch jene 

hohe Nationalsozialisten, deren Mitarbeiter Scheubner war, zu meinen schien, vermag ich mir 

nur dadurch zu erklären, dass Nolte davon ausgeht, dass Scheubner Hitler wie Rosenberg von 

seinen eigenen Erfahrungen mit dem Völkermord an den Armeniern erzählt haben dürfte und 

dass Nolte dies besonders für Rosenberg annimmt, weil dieser ja ein Korpsbruder Scheubners 

und Baltendeutscher, vielleicht oder wahrscheinlich sogar ein guter Freund Scheubners war 

(ein über die Korspsbruderschaft hinausgehendes, wirklich freundschaftliches Verhältnis 

zwischen den beiden Männer harrt noch einer genaueren Untersuchung, die von mir hier nicht 

geleistet werden konnte).  

Als ich Ernst Nolte im Frühling 2008 in einem Brief fragte, weshalb er mit solcher Sicherheit 

zu sagen meine, dass nicht nur Scheubner, bei dem es ja erwiesen ist, sondern auch Hitler und 

Rosenberg, denen Scheubner vom Armeniergenozid erzählt haben dürfte, ebenfalls (man darf 

hinzufügen trotz ihrer späteren Taten und der unvergleichlich größeren Distanz zum 

Armeniergenozid) Abscheu nicht nur vor den Morden der Bolschewiki, sondern auch dem 

Armeniergenozid gehabt hätten, fügte ich in Bezug auf diese Auffassung, die ich für eine 

Auffassung Noltes hielt, hinzu: „wie Sie einmal meinten.“ Der Hintergrund dieser von mir 

damals gestellten Frage an Nolte beruhte in Wirklichkeit auf einem Missverständnis. Denn ich 

war fest davon überzeugt gewesen, in dem bereits erwähnten Buch Noltes „Das Vergehen der 

Vergangenheit“, genauer in einer dort abgedruckten Fernsehdiskussion zwischen Ernst Nolte 

und Hans Mommsen744 gelesen zu haben, dass Nolte dort nicht nur von einer Bedeutung 

Scheubners für den Antibolschewismus der frühen „Bewegung“, sondern auch von einer 

Bedeutung des Armeniergenozids nicht nur für Scheubner, sondern mindestens auch für 

Rosenberg gesprochen hätte. Doch bei nochmaligem Lesen ist hier nur die Erwähnung einer 

Bedeutung des Bolschewismus und nicht des Armeniergenozids für Scheubner und 

Rosenberg festzustellen.  

                                                 
744 Fernsehgespräch zwischen Hans Mommsen und Ernst Nolte vom 7. Februar 1987. In: Nolte, Das Vergehen 
der Vergangenheit. Antwort an meine Kritiker im sogenannten Historikerstreit (Berlin 1987) 81-90, dort zu 
Scheubner 86 f. 
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Noltes Antwort an mich, in der er nicht abstritt, auch bei Rosenberg und Hitler eine Abscheu 

vor dem Armeniergenozid zu sehen, sondern eine solche bejahte, zeigt aber entweder, dass 

Nolte unabhängig von seinen Schriften dieser Auffassung ist und/oder dass er sich in dieser 

Hinsicht nicht immer an seine Schriften erinnert und/oder dass er mit der Feststellung in 

„Vergangenheit, die nicht vergehen will“ über „Männer, die in nahe Berührung mit einem 

Völkermord gekommen waren“ doch genau dies gemeint hatte, aufgrund dessen ich ihm jene 

Frage stellte. Möglich ist auch, dass Nolte das immerhin bereits in Eberhard Jäckels 

Klasssiker „Hitlers Weltanschauung“ von 1968 und später dann in dem von Jäckel 

mitherausgegebenen Band „Sämtliche Aufzeichnungen“745 – also in zwei vor Noltes Artikel 

„Vergangenheit, die nicht vergehen will“ publizierten Büchern – erwähnte Gespräch von 

1922 zwischen Hitler und dem Journalisten Eduard August Scharrer, dem Besitzer der 

„Münchener Neuesten Nachrichten“ bekannt ist. Man kann aber bezweifeln, ob Nolte dieses 

Zitat für seine These vom „kausalen Nexus“ in Betracht zog, sowohl aufgrund seiner Antwort 

an mich, in der es nicht erwähnt wurde und mehr noch, weil es in keiner seiner Publikationen 

erwähnt wird – außer vielleicht in Zeitschriftenaufsätzen, die ich nicht kenne, aber sicher 

nicht in einem von Noltes Büchern, deren Passagen über Scheubner und die Armenier ich alle 

kenne.  

Aber wie ich mit meiner Interpretation von Noltes These zeigen wollte, meinte Nolte 

keineswegs, dass es sich bei Scheubner um eine Art „Völkermordexperte“ Hitlers gehandelt 

habe, sondern dass Scheubner Hitler wahrscheinlich vom Völkermord an den Armeniern 

erzählt habe. In erster Linie war Nolte jedoch von dem Phänomen irritiert, dass jemand wie 

Scheubner als ursprünglicher Retter von vom Völkermord bedrohten Menschen, obwohl 

Nolte Scheubner als Hitler sehr ähnlich ansah, ein zwar früher, aber hoher und wichtiger 

Mitarbeiter jener Männer war, die dann für den Holocaust verantwortlich waren und die in 

Noltes Augen sowohl ursprünglich wie auch später eine ähnliche Abscheu hatten vor von 

anderen – den Bolschewisten – begangenen Verbrechen, aber dann eben selbst zu 

Massenmördern geworden waren. Das für Noltes These wichtigere Bindeglied sind hier nicht 

die Morde an den Armeniern, sondern die Morde der Bolschewiki, mit denen Scheubner 

unmittelbar, Hitler und die anderen hohen Nazis zwar aus Entfernung, aber doch näher als mit 

dem Genozid an den Armeniern konfrontiert war bzw. waren. 

 Wie wichtig dieses Bindeglied für Nolte ist, zeigt dann ein Ende 2000 für den Band „Der 

kausale Nexus“, der ansonsten nur ursprünglich bereits anderweitig publizierte Beiträge wie 

auch Vorträge enthält, eigens publizierter Originalbeitrag Noltes: „Es gibt eine einzige 

                                                 
745 Hitler. Sämtliche Aufzeichnungen 1905-1924 ed., Eberhard Jäckel/Axel Kuhn (Suttgart 1980) 775. 
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Ausnahme, durch die eine direkte Verbindung zu Hitler hergestellt wird (zwischen dem 

Holocaust und dem Genozid an den Armeniern, Anm. B.V.), und dabei handelt es sich 

ausgerechnet um Max Erwin von Scheubner-Richter, der neben Rössler unter den deutschen 

Konsuln am entschiedensten für die Armenier eintrat und dessen damalige Einstellung nur 

Verblendung nicht (Hervorhebung von Nolte, Anm. B.V.) als ‚human’ charakterisieren kann. 

Aber seit seiner Rückkehr aus dem Baltikum wurde er zu einem der wichtigsten Mitarbeiter 

Hitlers, und als er am 10. November 1923 an dessen Seite beim Marsch auf die Münchener 

Feldherrenhalle von einer tödlichen Kugel getroffen worden war, nannte ihn Hitler in tiefer 

Trauer ‚unersetzlich’. Es ist nun gewiß nicht ausgeschlossen, einen Persönlichkeitswandel 

anzunehmen, der ihn aus einem Humanisten zu einem fanatischen Ideologen gemacht habe, 

welcher ganz wie Dietrich Eckhart, Alfred Rosenberg und Hitler selbst viel vom ‚jüdischen 

Bolschewismus’ sprach und dagegen agitierte. Aber sollte nicht ein anderes Verständnis 

näherliegend und erhellender sein, obwohl es der modischen Tendenz zur Inkriminierung der 

Weltkriegsgeneration durch die jüngeren Deutschen der ‚Wohlstandsgesellschaft’ 

widerspricht? Scheubner war nach dem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst im 

Baltikum tätig, und erlebte dort die bolschewistische Revolution. Es dauerte nicht lange, bis 

er verhaftet und zum Tode verurteilt wurde, aber infolge glücklicher Umstände entging er der 

Hinrichtung. Ist es nicht wahrscheinlich, daß er infolge seiner persönlichen Erlebnisse und 

mehr noch durch seine Meldungen über den ‚roten Terror’ und die Anfänge der 

Klassenvernichtung, welche in Riga etwa darin bestanden, daß deutsche Bürger das Eis der 

zugefrorenen Düna aufhacken mußten und dann hineingestoßen wurden, an die Vorgänge in 

der Türkei erinnert wurde und zu der Überzeugung gelangte, eine zwar andersartige, aber 

noch weit umfassendere Gestalt des ‚Völkermordes’ nähere sich nun in bedrohlicher Weise 

den Grenzen Deutschlands und Mitteleuropas und gerade er müsse ihr mit Entschiedenheit 

entgegentreten? Dadurch wäre in der Tat ein kausaler Nexus zwischen der 

Armeniervernichtung und der späteren Judenvernichtung hergestellt, sofern man Scheubner-

Richter für ein ‚alter ego’ von Alfred Rosenberg hält, aber dieser Nexus wäre von ganz 

anderer Art, als er in der Literatur meist hergestellt wird. Allerdings müsste man gegen 

Scheubner-Richter den Einwand erheben, er habe nicht wahrnehmen wollen, daß die 

Bolschewiki gerade diejenigen militanten Pazifisten waren, die den Ausgangspunkt der 

Völkermorde des 20. Jahrhunderts, nämlich den Weltkrieg, definitiv überwinden wollten, und 

daher sei es als die größte Tragödie des Jahrhunderts, nicht aber als bloßes Großverbrechen zu 

bezeichnen, daß diese Pazifisten sich aufgrund ihrer sozialistischen Ideologie und der 

besonderen Umstände dazu geführt sahen, ihrerseits Massenmorde größten Umfangs zu 
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begehen. Aber wenn ein solcher Irrtum Scheubner-Richters korrigiert werden muß, so könnte 

durch diese Einsicht doch ein Verständnis dafür geweckt werden, daß auch dasjenige, was 

diese erste Tragödie nach sich zog (mit „dasjenige“ ist der Erste Weltkrieg, mit der ersten 

Tragödie ist der im Kontext bzw. Schatten des Ersten Weltkriegs begangene Genozid am 

armenischen Volk gemeint, Anm. B.V.), Tragödiencharakter hatte, obwohl die wichtigste der 

Folgen nicht nur den Holocaust an den Juden, sondern zahlreiche andere Massenverbrechen 

implizierte. Unter den vielen Mittelgliedern wäre also auch der Holocaust an den Armeniern 

aufzuführen, doch nicht in der Weise einer direkten Herleitung, sondern gerade umgekehrt in 

Gestalt der ablehnenden Reaktion darauf, die von niemandem überzeugender repräsentiert 

wurde als von Max Erwin von Scheubner-Richter.“746  

7.2.7 Das Dokument „Deutsches Manifest,“ sowie das von Otto von 
Kursell behauptete freundschaftliche Verhältnis zur jüdischen 
Familie Pringsheim 

 

Für eminent wichtig halte ich das von Brüggemann erwähnte „Deutsche Manifest“ 

Scheubners, das die Münchner Polizei im November 1923 unter den privaten Papieren 

Scheubners beschlagnahmt hatte und das im Bayerischen Staatsarchiv in München (StaMü 

STAW 3099, Bl. 687) aufbewahrt wird (wahrscheinlich nach dem Putsch im November 1923 

und damit auch nach dem Tod Scheubners, weil die Polizei dann sicher einen leichteren 

Zugriff auf seine privaten Papiere hatte und Anlass, so vorzugehen). Leider erwähnt 

Brüggemann nicht, wie er selbst oder wie andere das Entstehungsdatum des Dokuments und 

nicht nur den Zeitpunkt der Beschlagnahmung datieren würden. Das Manuskript hat 

folgenden Inhalt: 1) Deutsches Manifest mit handschriftlichen Korrekturen Scheubners (7 S. 

Masch.); 2) Liga der nationalen Befreiuung (3 S. Masch., unvollst.); 3) Entwurf zu einem 

Aktionsprogramm vaterländischer Verbände nebst Vorwort und Grundsätzen (11 S.Masch.). 

Letztere enthalten Hinweise auf 1.) 3.) ist nicht identisch mit dem Aktionsprogramm des 

Deutschen Kampfbundes, das in: Hitler-Putsch (Ernst Deuerleins Quellensammlung über den 

Hitler-Putsch).publiziert worden ist.“ Brüggemann fügt hinzu: „Vgl. den Polizeibericht über 

die Durchsuchung von S-Rs. Büro und Wohnung vom 11. 11. 1923 (StaMüSTAW 3099, Bl. 

249r.).“747 

Brüggemann bemerkt in jenem längeren Zitat, das ich bereits im Kontext des Vergleichs des 

Hitlerschen Antisemitismus mit dem Scheubners behandelt habe, dass sich Scheubners 

Antisemitismus insofern von dem Hitlers unterschied, als diesem „Deutschen Manifest“ 
                                                 
746 Nolte, kausaler Nexus, 160 f. 
747 Brüggemann. Führer 145, FN 112. 
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zufolge in Deutschland Juden an sich nur das „Gastrecht“ genießen dürften, „der Zustrom von 

Ostjuden und anderen parasitären Ausländern“ gesetzlich gestoppt werden sollte, doch dass 

Juden bei Bekenntnis zur „Deutschen Volks-, Kultur- und Schicksalsgemeinschaft“ 

Staatsbürger werden könnten. Ich habe hier nicht das volle Zitat Scheubners vorliegen, 

sondern übernehme hier Brüggemanns Wiedergabe oder Interpretation. Brüggemann schreibt 

diesbezüglich, es sei „keineswegs ausgeschlossen“ gewesen, dass Juden dem Scheubnerschen 

„Deutschen Manifest“ zufolge deutsche Staatsbürger hätten werden können. Freilich könnte 

man dann Spekulationen darüber anstellen, welche Kriterien Scheubner bei diesem doch sehr 

diffusen Bekenntnis als vage Grundlage für eine Staatsbürgerschaft für die „Glaubwürdigkeit“ 

der Betroffenen gelten hätte lassen. 

Besonders wichtig und wohl entscheidend ist, dass Brüggemann diese Bereitschaft 

Scheubners, Juden – freilich nur unter gewissen, von Scheubner selbst diktierten Umständen – 

die deutsche Staatsbürgerschaft im Falle einer neuen, nationalen Ordnung nicht 

abzuerkennen, mit dem 25-Punkte Programm der NSDAP vergleicht, demzufolge Juden keine 

deutschen Staatsbürger hätten sein dürfen. Vergleicht man jedoch diese im „Deutschen 

Manifest“ zum Ausdruck gebrachte Position Scheubners mit dem, was er in dem von Bruno 

Thoss zitierten Gespräch im Namen der Ludendorffianer gegenüber dem deutschen 

Gesandten in Budapest als dann freilich nie realisiertes Vorhaben äußerte – nämlich die 

Mobilisierung des russischen Antisemitismus mit der leichtmöglichen Implikation von 

Progromen als Waffe nicht nur gegen jene im Bolschewismus eine Rolle spielenden Juden, 

sondern gegen die bolschewistische Herrschaft überhaupt, so fällt Folgendes auf. Es liegt auf 

der Hand, dass Scheubner solche einander widersprechenden Positionen nicht als 

Widerspruch empfinden musste, denn nachdem sicher auch Scheubner Deutschland als 

zivilisierter als die Sowjetunion empfand, sollte also die Entfesselung eines ungeordneten und 

rabiaten Antisemitismus dem ehemaligen Zarenreich vorbehalten bleiben, während 

Antisemitismus in dieser Form nicht in Deutschland Einzug halten sollte. Allerdings beruht 

dieses Urteil von mir hauptsächlich auf den erwähnten beiden bei Thoss und Brüggemann 

zitierten Dokumenten.  

Karsten Brüggemann, der als Einziger von den von mir behandelten Autoren, jenes „Deutsche 

Manifest“ Scheubners behandelt, schreibt, dass hier Scheubners Bekenntnis zu einem 

Föderalismus zum Ausdruck gekommen sei. Dies entspricht dem, was Michael Kellogg aus 

bestimmten Artikeln Scheubners in der „WAK“ sozusagen zu Tage fördert – nämlich die 

Behauptung eines auf Moskau hin ausgerichteten Zentralismus der Bolschewiki, der mit 

einem behaupteten auf Berlin hin ausgerichteten Zentralismus der Weimarer Republik gleich 
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gesetzt wird. So wie der Kampf der Ukrainer gegen die Bolschewiki auch sehr gegen den 

Zentralismus Letzterer gerichtet sei, so sei auch der Kampf Bayerns gegen den Zentralismus 

Berlins der Versuch, Deutschland vor einer angeblich drohenden Bolschewisierung zu 

bewahren.  

Hitler, der sich dann v.a. in „Mein Kampf“ entschieden gegen jenes Phänomen äußerte, das er 

den bayerischen „Preußenhass“ nannte, ging dann auch nach seiner Machtergreifung strikt 

zentralistisch vorr und seine Tage als „Herold“ für bayerische Interessen waren bald 

vergessen. Brüggemann macht hier auf den Gegensatz zwischen diesem Föderalismus 

Scheubners und dem späteren Zentralismus NS-Deutschlands aufmerksam.  

Brüggemann stellt fest, dass im „Deutschen Manifest“ zum Ausdruck kommt, dass man in 

jenem „Deutschen Reich“, das Scheubner vorschwebte, sein Staatsbürgerrecht nicht aufgrund 

der „Rasse“, sondern aufgrund von „Leistung und Bekenntnis“ erhalten würde. Scheubner 

definierte hier auch – charakteristisch für ihn als Angehörigen der „Generation von 1914“ 

(was man gar nicht oft genug betonen kann) – den Militärdienst jedes männlichen, 

erwachsenen Bürgers als die „vornehmste Pflicht des Staatsbürgers.“ 

Als Kontinuität Naumannscher sozialpolitischer Ideen sieht Brüggemann die Proklamation 

von Eigenschaften jenes utopischen Staats Scheubners an, die darin bestehen sollten, nicht nur 

für die Veteranen des Ersten Weltkriegs, sondern auch für die anderen in sozialer Hinsicht 

Schwachen im wohlfahrtsstaatlichen Sinne zu „sorgen“. Dies sollte sich konkret darin 

ausdrücken, dass jener Wunsch- und Zukunftsstaat für alle Arbeit beschaffen solle. 

„Ein nationales Paradies harrte hier seiner Gründung, in dem anstelle der Klasse oder Rasse 

das Bekenntnis zum ‚Deutschen Staats-und Volksgefühl’ entscheidend sein sollte. So 

figurierten die völkischen Wehrverbände, die von Männern zu bilden gewesen wären, ‚die im 

Geist der alten Frontkämpfer von 1914 den Treu [sic] und Fahneneid zu erneuern bereit sind’, 

schließlich als eine Art Avantgarde des Volkes, durch welche Scheubner-Richter die den 

Marxismus prägende Idee des Klassenkampfes praktisch widerlegt sehen wollte. Indem er 

nicht die Revolutionierung der Welt, sondern eine Nationalisierung der Revolution anstrebte, 

war Scheubner-Richters nationaler Sozialismus letzlich vom ‚Sozialismus in einem Lande’ 

Stalinscher Prägung gar nicht so weit entfernt.“748 

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass Quellen, die vermutlich auch mit apologetischer 

Absicht oder zur Selbstrechtfertigung geschrieben wurden, wie eben die von Max Hildebert 

Boehm und Otto von Kursell, nicht in jeder Hinsicht diese Tendenzen aufweisen müssen, 

auch Elemente der Läuterung und unabhängig davon auch interessante Beobachtungen 

                                                 
748 Brüggemann, Führer, 134.  



309 
 

enthalten können, die man trotz der problematischen Persönlichkeit der Verfasser nicht 

übersehen sollte. Ich führe hier ein Beispiel für eine solche Beobachtung an, obwohl ich 

natürlich nicht nachweisen kann, ob das von Kursell hier Behauptete wirklich der Wahrheit 

entspricht.  

„Sie führten in München ein gastliches Haus (Scheubner und seine Frau, Anm. B.V.). Bei 

ihnen lernte ich auch das Ehepaar Pringsheim kennen. Der Professor und Geheimrat und seine 

Gattin waren äußerst gebildete, geistreiche Menschen, ihr Haus ein Museum erlesener 

Kunstwerke, der Hausherr auch musikalisch ausübend – ein vorzüglicher Orgelspieler, der 

Verkehr in dem Hause ein ungetrübtes Vergnügen, an dem sich alles beteiligte, was an 

Künstlern in München Rang und Namen hatte. Meine Frau und ich lernten Pringsheims bei 

Scheubners kennen und waren auch mehrmals zu Einladungen oder zu einem zwanglosen 

Teenachmittag im Hause Pringsheim. Ich erwähne diesen freundschaftlichen Verkehr 

Scheubner-Pringsheim deshalb, weil er charakteristisch für Scheubners Art war: Pringsheims 

waren Juden und Scheubner sprach von Pringsheims nur mit größter Hochachtung. Er war ein 

überzeugter Deutscher und erhoffte sich von der nationalsozialistischen, völkischen 

Bewegung die Erneuerung und Wiedererstarkung Deutschlands unter der Führung Hitler-

Ludendorff, doch stand er in seiner Überzeugung so selbstsicher da und war so sehr im besten 

Sinne ‚Herr’, dass er sich seinen persönlichen Verkehr durch kein Dogma vorschreiben ließ. 

Diese persönliche Freiheit ließ ihn vertrauensvolle menschliche Kontakte auch dort finden, 

wo sie manchem anderen versagt blieben, zu Russen und Ukrainern, zu Finnen und Ungarn, 

im Kriege in Kleinasien zu Türken und Kurden [..] (Kursell fügt hier noch hinzu: „die 

miteinander in Streit lagen.“ Ich stieß nirgends in der Literatur darauf, dass Scheubner sich 

bezüglich der Kurden engagiert hätte. Ich gehe also davon aus, dass Kursell, der die Armenier 

nicht erwähnt, obwohl der Genozid sehr genau in Leverkuehns Buch, das von Kursell 

herangezogen wurde, erwähnt wird, sich hier eine dichterische Freiheit herausnahm, Anm v. 

B.V.).“ Es war diese in sich selbst ruhende Sicherheit – und nicht nur Diplomatie – die ihn 

vor vielen auszeichnete und zum Charme seiner Persönlichkeit beitrug.“749 Kursell schreibt 

hier nicht von in der Forschung Unbekannten, sondern von jenem Münchner Kunstmäzen 

Alfred Pringsheim, dem Vater von Katia Pringsheim, die die Frau von Thomas Mann werden 

sollte. Scheubner dürfte also, wie schon zu Beginn betont, von München als Stätte der 

Förderung von Kunst und Kultur ähnlich fasziniert gewesen sein wie Thomas Mann, der dies 

in seiner Novelle „Gladius Dei“ zum Ausdruck brachte – Scheubners Faszination dürfte der 

Manns ähnlicher gewesen sein als der Hitlers. Denn Hitler war zwar ebenfalls von Kunst- und 

                                                 
749 Kursell, Erinnerungen 3.  
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Kulturgütern fasziniert, aber er schloss aus seinem Interesse bewusst jüdische Künstler, 

Kunstmäzene und -sammler aus, die damals aufgrund des Phänomens eines auch jüdischen 

Großbürgertums aus der kulturellen Welt nicht wegzudenken waren. 

Falls diese Darstellung Kursells zutreffen sollte, so scheint dies auf den ersten Blick noch 

nicht so viel über den unterschiedlichen Radikalisierungsgrad des Antisemitismus Scheubners 

und Hitlers auszusagen. Denn selbst Hitler akzeptierte bestimmte Juden, wie den Arzt seiner 

Mutter, Dr. Bloch, und dennoch sollte Hitler dann von allen Hauptverantwortlichen für die 

Judenvernichtung der Hauptverantwortliche sein. Aber Hitler verkehrte nie in Kreisen des 

jüdischen Großbürgertums und hatte darüber hinaus auch keinen Kontakt zu jüdischen 

Familien, Kreisen und Vereinigungen, gleich welcher Art oder Gesellschaftsschicht, und 

versuchte auch meines Wissens nie, von dieser Seite her Geld für seine Unternehmungen zu 

erhalten, auch nicht über den Umweg von Scheubner. Scheubner, der ja oft als Grandseigneur 

bezeichnet, über viel Welterfahrung verfügte, könnte Kontakte zu jüdischen Großbürgern wie 

Pringsheims gehabt und sich darin dann sicher von Hitler unterschieden haben, doch wird dies 

auch aufgrund der Art des zwar durchaus vorhandenen, aber weniger radikalen – bei aller 

gebotenen Vorsicht – Antisemitismus Scheubners möglich gewesen sein. Dies klingt 

widersprüchlich gegenüber meiner Darstellung, bei der ich auch einen Zusammenhang 

zwischen Scheubners Forderung nach einer „Todesstrafe“ für angebliche „Saboteure“ der 

völkischen „Sache“ und Hitlers Feststellung, dass man über zehntausend Juden im Ersten 

Weltkrieg ermorden hätte sollen. Ich habe dies auch in Hinblick auf Scheubners Gespräche in 

Budapest 1922 als eine mögliche, ja wahrscheinliche Bereitschaft Scheubners zum Terror 

gegen Juden wie Nichtjuden beschrieben. 

Wie kann sich also der Scheubnersche Antisemitismus dahingehend ausgewirkt haben, dass er 

damaligen jüdischen Menschen als „gemäßigt“ erschienen sein könnte, obwohl er dies 

tatsächlich nur im Vergleich zu dem Hitlers war? Der Grund hierfür dürfte darin liegen, dass 

der Antisemitismus der Völkischen und selbst der Nationalsozialisten damals von vielen 

Juden nicht ernst genommen wurde, woraus sich auch überhaupt die Einladung eines 

führenden Nationasozialisten durch eine jüdische Familie erklärt. Mehr aber noch ist die 

Ursache darin zu sehen, dass viele Juden den Antisemitismus nicht nur bagatellisierten, 

sondern auch, dass Pringsheims nicht alle Publikationen Scheubners bekannt waren und/ oder 

dass sie sich damit beruhigten, dass Scheubner „nur“ gegen jene Juden, die links waren oder 

ihm als antinational erschienen, vorgehen würde. Natürlich würden in dem Fall, dass 

Scheubner solche Kontakte hatte, auch jene hier von Kursell beschriebenen Faktoren eine 

Rolle gespielt haben, wie eben die Selbstsicherheit Scheubners auch gegenüber dem zwar 
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bereits innerhalb der Partei die Führungsrolle beanspruchenden, aber damals natürlich weder 

innerhalb der Partei und schon gar nicht außerhalb so wie später mächtigen Hitler750. Diese 

Selbstsicherheit würde sich dann auch auf jene in Kursells Darstellung beschriebene Weise 

ausgedrückt haben, derzufolge Scheubner es sich von niemandem vorschreiben habe lassen, 

mit wem er sich befreundete, weder durch ein „Dogma“ noch durch Hitler.  

7.2.8  Religiosität 

Boehms Feststellung, dass Scheubners Verhältnis zu Ludendorff „nicht ohne politische 

Kritik“ gewesen sei, ist auch bezüglich möglicher Differenzen zwischen einem als im 

christlich-kirchlichen (protestantischen) Sinne religiös einzuschätztenden Mann wie 

Scheubner und einem vielleicht bereits länger als gemeinhin angenommen im nichtchristlich-

kirchlichen Sinne religiösen, nach Scheubners Tod offen antichristlichen, „deutschgläubigen“ 

Mann wie Ludendorff,751 äußerst wichtig, vorausgesetzt natürlich, dass die Boehmsche 

Feststellung zwar nicht unbedingt auf einer Lüge, aber nicht auf bloßen Gerüchten oder 

Missverständnissen beruht. Ich habe allerdings bei keinem anderen Autor eine Bestätigung 

dieser Feststellung Boehms gefunden, so dass man mir vorwerfen kann, dass ich diese 

überbewerte. Neben den Darstellungen Kursells und Laqueurs habe ich leider nur noch einen 

weiteren Hinweis auf Scheubners Religiosität gefunden, nämlich bei Karsten Brüggemann. 

Brüggemann schreibt in einer Fußnote zu dem Scheubner-Zitat aus WAK 3 (1923) Nr. 1 v. 

04.01.1923, S. 1 ( mit „3“ am Beginn des Zitats meint Brüggemann den Jahrgang), in dem es 

heißt, dass die einzelnen Nationen ihren Kampf gegen „die marxistischen Internationalen“ 

gemeinsam führen müssten, „wenn sie nicht im internationalen marxistischen Völkergemenge 

aufgehen wollen“752 würden: „Später forderte S.-R. unmissverständlich in Anlehnung an die 

marxistische Doktrin: ‚Christen aller Länder vereinigt Euch!’.“753  

                                                 
750 Z.B. der Goebbels-Hitler-Konflikt Anfang der 20er Jahre vgl. Deuerlein, Hitler 82. Auch aus der Tatsache, 
dass es zahlreiche nationale Juden gab wie auch, dass es sogar kuriose Fälle von Juden gab, die für die 
nationalsozialistische Bewegung eintraten, sollten keine übertriebenen oder unrealistischen Schlüsse gezogen 
werden und meines Erachtens ist besonders der Fall jener zuletzt erwähnten Juden als vergleichsweise marginal 
zu betrachten. Soviel ist sicher: auch wenn es Fälle von Sympathie von Juden für die völkische Bewegung, ja 
sogar für den Nationalsozialismus gab, bei Hitler stießen sie auf keinerlei Gegenliebe. Wenn er Juden zu 
„Ehrenariern“ machte, tat er dies aus eigenem Gutdünken, sowie aus seinen politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Interessen heraus. 
751 Vgl. Ludendorff, Vom Feldherrn 183 f. und 403. 
752 Brüggemann, Führer, 127. 
753 WAK Nr. 14 ( 05.04.1923) 1 zitiert bei Brüggemann, Führer 142, FN 66. Dies ist auch der Grund, warum 
Brüggemann von Scheubners „internationalem Nationalismus“ schreibt, wobei es allerdings durchaus nicht 
ungewöhnlich für damalige deutsche Nationalisten und Vertreter der Konservativen Revolution war, über den 
Nationalismus hinausgehend andere ebenfalls als vom Westen „unterdrückt“ bezeichnete Staaten für ein 
überstaatliches Bündnis gewinnen zu wollen – sei es in der Sowjetunion (im Fall Scheubners natürlich nicht), sei 
es im bald auch schon faschistischen Italien oder, wie bei Scheubner, in Ungarn - diese Bündniskonstellationen 
wurden also nicht erst durch die Nationalsozialisten angepeilt. 
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Eine psychologische Analyse Scheubners durch Fachleute unabhängig von irgendeinem 

lächerlichen Determinismus, der etwa überall in Scheubners Leben eine Sexualsymbolik 

sehen würde, würde ich aufschlussrich finden. Wie wichtig einem Menschen jene eigenen 

Empfindungen und Gedanken sind, die meist dem Betroffenen selbst als religiös gelten, hängt 

von der Persönlichkeitsstruktur des jeweiligen Menschen ab. Nach allem, was ich von 

Scheubner weiß, war er ein Mensch, dessen Persönlichkeitsstruktur sehr feste Züge aufwies, 

weshalb man ihn trotz des Wandels dem er wie jeder Mensch unterlag, durchaus als 

prinzipienfest und seine Ansichten mit großem Ernst und Überzeugung vertretend ansehen 

kann. Somit könnte Scheubner in seinem Glauben an Gott, an Inhalte der Bibel, soweit sie 

ihm bekannt waren, wie an Lehren der evangelisch-lutherischen Kirche durchaus 

prinzipienfest gewesen sein.  

Man kann es durchaus tragisch nennen, dass Scheubner, der prinzipienfester als Ludendorff 

gewesen sein dürfte, in Hitler einen ebenfalls prinzipienfesteren, weniger pragmatisch-

zynischen und v.a. auch religiöseren Menschen als Ludendorff gesehen haben könnte. 

Sebastian Haffner charakterisierte Ludendorff in einem Klassiker der 

Zeitgeschichtsschreibung so: „Ludendorff war kein Seelenfänger und Menschenführer. Er 

besaß weder Charme noch Dämonie, er konnte weder bezaubern noch überzeugen oder 

hypnotisieren. Im Umgang war er schroff, trocken, unliebenswürdig, abweisend, 

‚kontaktarm.’“754. Jene „politische Religiosität“ Hitlers hat Friedrich Heer in seinen bis heute 

leider oft nicht in dem ihnen gebührenden Ausmaß zur Kenntnis genommenen Büchern 

untersucht. Diese Religiosität war propagandistisch von großer Wichtigkeit, zugleich dürfte 

aber auch echte Überzeugung dahinter gestanden sein. In dem 1923/24 in der Festung 

Landsberg verfassten „Mein Kampf“ finden sich dann jene berühmten Beispiele einer 

politischen Religiosität, indem etwa „der Jude“ als „Himmelsstürmer“755 bezeichnet wird, 

oder indem Hitler hier über sich selbst jenen für mich blasphemischen Satz schrieb: „Indem 

ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn!“756. John Lukacs stellte in 

seinem brillanten Buch „Hitler. Geschichte und Geschichtsschreibung“ fest, dass nichts 

darauf hindeute, dass der Inhalt von Sätzen, wie dem hier genannten, von Hitler nicht auch 

wirklich geglaubt wurde. Wichtiger für das Verhältnis zwischen Hitler und Scheubner ist jene 

Tendenz in dem nach Scheubners Tod verfassten „Mein Kampf“, die sicher schon vor dem 

Verfassen des Buches in Hitlers Verhalten gegenüber den bayerischen katholischen Eliten 

eine Rolle spielte, nämlich die deutliche Absage an alles, was zwar wie seine Ideologie 

                                                 
754 Haffner, Die verratene Revolution. Deutschland 1918/19. (Bern 1969) 27. 
755 Adolf Hitler, Mein Kampf (München 1934) 751. 
756 Ebd. 70. 
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ebenfalls völkisch, aber im Unterschied dazu offen und bewusst neuheidnisch und 

antichristlich war757. 

Sicher war Hitler als begeisterter Wagneranhänger nicht unempfänglich für das (v.a. 

Untergangs-) Pathos germanischer Mythen, aber er zeigte in seinen Tischgesprächen während 

des 2. Weltkriegs geradezu Verachtung für die Auffassung, dass die Germanen hohe Kultur 

hervorgebracht haben könnten und er goss gerne seinen Spott über alle Versuche aus, die 

Religion der Germanen wiederzubeleben758. Besonders auch in der Frühzeit von Hitlers 

politischen Aktivitäten in Bayern, als er mit fanatischen Antipreußen wie Pater Stempfle in 

Kontakt stand und er seine Akzeptanz durch die damaligen konservativen bayerischen 

Politiker auch zu einem nicht geringen Teil dem Gegensatz des katholischen Bayern zum 

protestantischen Berlin verdankte, war eine solche Abgrenzung von allem Neuheidnischen 

natürlich vom propagandistischen Standpunkt aus unentbehrlich.  

 

Bezeichnend für das damalige soziokulturelle Klima in Bayern ist, dass sowohl in einem Brief 

der völkischen Thulegesellschaft (obwohl sicher eher neuheidnisch orientiert) an den 

Münchner Polizeipräsidenten damit gedroht wurde, dass man einen Münchner Juden durch 

die Stadt schleppen und behaupten werde, dass er eine Hostie geschändet habe,759 als auch 

ironischerweise, dass damals ebenfalls von Gegnern über Hitler jene Behauptung in Umlauf 

gebracht wurde – seit dem Mittelalter ein Instrumentarium des Antisemitismus – ,dass er eine 

Hostie geschändet habe760. Doch eine solche Abgrenzung vom Neuheidentum war für Hitler 

auch für die Zusammenarbeit mit einem der Darstellung Laqueurs und Kursells nach 

gläubigen (protestantischen) Christen wie Scheubner wichtig. Interessant wäre hier auch 

Scheubners Verhältnis zu jenen stark antichristlichen, v.a. antikatholischen Tendenzen in den 

Schriften seines Korpsbruders Alfred Rosenberg. War eine enge Bindung zwischen dem 

antichristlich eingestellten Baltendeutschen Rosenberg und dem christlich eingestellten 

Deutschbalten Scheubner möglich? Entscheidend war hier sicher, dass beide Balten und 

Korpsbrüder der „Rubonia“ waren. Außerdem trat die antichristliche Tendenz Rosenbergs 

nicht immer klar hervor, da sein Antiklerikalismus in erster Linie gegen die katholische 

Kirche gerichtet war, denn er bewunderte sehr wohl einen mittelalterlichen Mystiker wie 

Meister Eckhart und auch seiner Antwort auf die negativen Reaktionen auch von 

                                                 
757 Hierzu v.a. reflexiv: Heer, Glaube 220. 
758 Schramm, Einleitung 60. 
759 Heer, Glaube 218.  
760 Ebd. 32 und Deuerlein, Hitler 19.  
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protestantischer Seite auf seine Publikation „Der Mythus des 20. Jahrhunderts“761 gab er den 

bezeichnenden Titel „Protestantische Rompilger“762.  

7.2.9  Einstellung zum Monarchismus  

Ich möchte hier Kursells bemerkenswerte Sätze zur Thematik von Scheubners Religiosität 

zitieren, eine Thematik, die noch mehr beachtet werden sollte: „Zudem war für ihn das 

Christentum, das er als Grundlage unserer Weltanschauung achtete, unantastbar. In dem 

Zusammenhang erinnere ich daran, daß auch Hitler bis 1923 sich als Monarchist bekannte 

und dass noch nach 1925 in den Ortsgruppen der NSDAP in München für den Besuch der 

Gottesdienste geworben wurde (was vermutlich auch außerhalb Münchens in Deutschland 

geschah).“763 Ich gehe davon aus, dass Kursell hier das Umwerben der großteils 

monarchistisch eingestellten damaligen bayerischen Eliten durch Hitler dahingehend 

übertreibt, dass Hitler sich bis 1923 als Monarchist bekannt habe. Kursell schreibt zu seinem 

Glück zumindest, dass sich Hitler erst 1923 nicht mehr als Monarchist bekannt habe, denn 

ansonsten wäre er mit dem Problem konfrontiert gewesen, dass es auch außerhalb der 

Forschung wohlbekannt ist, dass der Hitler-Putsch im November 1923 trotz der Beteiligung 

Ludendorffs und der anfänglichen Beteiligung Kahrs, Lossows und Seißers mit seinem 

geplanten, Mussolini nachempfundenen „Marsch auf Berlin“ keineswegs die Restauration der 

Monarchie zum Ziel hatte764. Falls die Feststellung Kursells zutreffen sollte, dass auch noch 

                                                 
761 Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts (München 1930). 
762 Ders., Protestantische Rompilger: der Verrat an Luther und der Mythus des 20. Jahrhunderts (München 
1937). 
763 Kursell, Erinnerungen 17. 
764 Als nur ein Buch von vielen, die zeigen, dass Hitler jedenfalls seit dem Zusammenbruch der Monarchie nie 
Monarchist war, sei hier ein älteres, aber hochinteressantes, für meine Thematik besonders wichtiges Buch 
angeführt: Harold J. Gordon jr., Hitlerputsch 1923. Machtkampf in Bayern 1923-1924 (Frankfurt am Main 1971) 
60: „Das ‚Bismarckreich’ fand in den Augen Hitlers und seines inneren Kreises nicht mehr Anerkennung als die 
Weimarer Republik. Im November 1922 erklärte Hitler dem amerikanischen stellvertretenden Militärattaché in 
Berlin, Captain Truman Smith, Monarchismus sei Unsinn. Die Herrscher hätten jeden Anspruch auf den Thron 
verloren, da sie 1918 fortgelaufen seien. Sollte das Volk eine Monarchie wünschen, dann könne es sich später 
dafür entscheiden. 1924 bei der Gerichtsverhandlung gegen ihn vertrat er den gleichen Standpunkt mit etwas 
gemäßigteren Worten.“  
Und weiter Gordon, Hitlerputsch 60: „Gelegentlich konnten die Nationalsozialisten bei Gesprächen mit 
Monarchisten oder bei dem Versuch, die Unterstützung von Fürstlichkeiten zu gewinen, eine etwas andere 
Einstellung vorgeben, aber selbst hier gelang es ihnen nur unvollkommen, ihre wirklichen Ansichten hinter 
einem Schleier der Freundschaft und höflicher Nachgiebigkeit zu verbergen.“  
Interessant ist auch, was Gordon über die Relevanz von Monarchismus wie Antimonarchismus unabhängig von 
Hitler schreibt: „Sogar die ehemaligen Offiziere in der Hitlerbewegung, die oft behaupteten, persönlich 
Monarchisten zu sein, interpretierten ihre Verpflichtungen gegenüber dem ‚Monarchen’ sehr locker, Ludendorff 
gab zum Beispiel gegenüber dem Anführer der rebellierenden Offiziersanwärter der Infanterieschule zu, daß 
Hitler kein Monarchist sei, sondern dies nur behaupte. Doch einige Monate später sagte Ludendorff einem 
Polizeibericht zufolge in der Öffentlichkeit, ‚[…] daß es keine Klassengemeinschaft, sondern nur noch eine 
Volksgemeinschaft gebe, in der man die Rettung des Vaterlandes finden könne. Die Zeit, zu der Könige andere 
Menschen ungerecht verleumden konnten, sei vorbei. Die Ehre jedes deutschen Mannes sei mehr wert als die 
eines Königs.’ Ähnlich behauptete auch Ernst Röhm, Monarchist zu sein, erklärte aber hinsichtlich des 
Hitlerputsches, Hitler habe eine ‚nationale Republik’ proklamiert und nicht, wie es in den meisten Berichten zu 
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nach 1925 in den Ortsgruppen der NSDAP in München und vielleicht auch in ganz 

Deutschland für den Besuch der Gottesdienste geworben worden sei, so wäre dies ein weiterer 

Beleg dafür, wie Hitler, der auch im späteren sogenannten Kirchenkampf immer noch Distanz 

gegenüber jenen „Deutschen Christen“übte, die das protestantische Christentum ganz im 

Sinne des Nationalsozialismus umändern wollten und damit die evangelische Kirche zu 

spalten versuchten, alles daransetzte, konservativ-christliche Kreise aus propagandistischen 

Gründen nicht zu verärgern.  

Ich habe bereits einen Satz des amerikanischen Historikers Harold J. Gordon zitiert, den ich 

aufgrund seiner Wichtigkeit hier noch einmal anführen möchte: „Gelegentlich konnten die 

Nationalsozialisten bei Gesprächen mit Monarchisten oder bei dem Versuch, die 

Unterstützung von Fürstlichkeiten zu gewinnen, eine etwas andere Vorstellung (also eine 

promonarchistische, Anm. B.V.) vorgeben, aber selbst hier gelang es ihnen nur 

unvollkommen, ihre wirklichen Ansichten hinter einem Schleier der Freundschaft und 

höflicher Nachgiebigkeit zu verbergen.“765 Gordons Beobachtungen zu Scheubner sind für 

uns deshalb wichtig, weil sie auch zeigen, dass möglicherweise die für mich momentan nur 

durch Kursell und den Kursells Darstellung übernehmenden Laqueur (wobei Laqueur noch 

andere, von ihm nicht erwähnte Quellen herangezogen haben könnte) belegbare Darstellung 

Scheubners als stets überzeugter Monachist doch hinterfragbar ist. So zitiert Gordon zwei 

Textstellen aus einem Gespräch Scheubners mit Graf Soden, der von Gordon als 

„Kabinettchef“ des Wittelsbacher Kronprinzen Rupprecht bezeichnet wird, womit hier sicher 

Kabinettchef für den Fall einer Restauration gemeint ist. Anschließend an das obige Zitat 

Gordons schreibt er nämlich über das Gespräch zwischen Scheubner und Soden: „Scheubner-

Richters Versicherungen, Hitler wolle den Kronprinzen unterstützen, enthielten zum Beispiel 

viel mehr Bedrohliches und Verächtliches als Gefolgschaftstreue gegenüber dem 

Herrscherhaus.“ Hier fällt auf, dass sich Scheubner offenbar tatsächlich jenes Umstands sehr 

bewusst war, der laut Max Hildebert Boehm auch in verbaler Form von ihm artikuliert wurde, 

                                                                                                                                                         
lesen sei, eine ‚nationale Revolution’. Ein solcher Ausspruch ist recht bezeichnend und dürfte von einem 
glühenden Monarchisten kaum zu erwarten sein. Die Lage wurde vielleicht am treffendsten von einem 
völkischen Offizier in wenigen Worten zusammengefaßt, der in einem Gespräch über die Unterschiede zwischen 
Putschisten und Antiputschisten sagte: `Es handelt sich bei diesen Vorgängen um zwei Richtungen. Wir wollen 
eine großdeutsche Republik, und die anderen wollen eine süddeutsche katholische Monarchie.“ Vgl. Gordon, 
Hitlerputsch, 61. Allerdings bemerkt Gordon auch, dass dieser völkische Offizier damit nur eine halbe Wahrheit 
ausdrückte, weil die bayerischen Konservativen nicht einfach „eine süddeutsche katholische Monarchie“ haben 
hätten wollen. Gordon schreibt als letzten Kommentar zu dieser Thematik auf derselben Seite (61): „Die 
Nationalsozialisten versuchten auch, die Monarchisten dadurch zu diskreditieren, daß sie behaupteten, es sei in 
dieser Krisensituation nicht richtig, das deutsche Volk dadurch zu trennen, daß man die Frage erörterte, ob die 
Monarchie oder die Republik die richtige Staatsform sei, und meinten, wenn die Monarchisten das täten, dann 
zeigten sie keine vaterländische Gesinnung.“  
765 Gordon, Hitleputsch 60. 
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nämlich, dass er sich für die „Nationalisten ohne Stehkragen“ entschieden habe. „ Ich (Soden) 

fragte, ob als solche etwa eine Regierung erachtet würde, die das Vertrauen des Kronprinzen 

hätte. Darauf Scheubner-Richter: Wenn der Kronprinz sich auf den Boden der völkischen 

Bewegung stellt, wird Hitler, der in seinem Herzen Monarchist ist, selbst nichts gegen eine 

bayerische Monarchie haben. Im Gegenteil, die Bewegung wird den Kronprinzen 

emportragen, und er wird ihr oberster Führer sein. Andernfalls wird die Bewegung über den 

Kronprinzen hinwegschreiten.“766 Gordon vermerkt nicht, wann dieses Gespräch stattfand; ich 

bin mir sicher, es war Anfang 1923, weil Scheubner erst dann, aber schließlich sehr rasch 

nach dem Parteibeitritt zu seiner hohen Position als einer der wichtigsten Hitlerberater 

gelangte.  

Baur vertritt in der Frage nach dem Monarchismus Scheubners eine von Kursell und Laqueur 

leicht abweichende Sichtweise: „Die Staatsform spielte für ihn wohl eine untergeordnete 

Rolle, deshalb verlief die Zusammenarbeit mit den russischen Monarchisten ohne größere 

Störungen.“767 

Brüggemann sieht jenes vielleicht überhaupt von ihm entdeckte „Deutsche Manifest“ 

Scheubners als Spiegel von Scheubners Einstellung zur Monarchie an. Die von ihm hier 

propagierte Staatsform habe der „Vision einer militaristischen, elitären Oligarchie unter der 

Losung ‚durch Kampfgemeinschaft zur Volksgemeinschaft’, die ideell den ‚männlichen Geist 

der Wehrhaftigkeit’ pries und konkret ein wehrfähiges Deutsches Reich ‚auf der Grundlage 

der Bismarckschen Reichsverfassung’ anstrebte.“768 entsprochen. Jeder Bundesstaat innerhalb 

dieses Deutschen Reichs sollte, was dessen innere Verhältnisse betrifft, so weit als möglich 

selbstständig sein – so weit war Scheubner Föderalist – und sollte durch die Reichsregierung 

nur nach außen hin vertreten werden. Brüggemann scheint sich nicht völlig sicher zu sein, ob 

Scheubner einen Kaiser an der Spitze dieses Reichs sehen habe wollen, denn er schreibt im 

Haupttext, dass „allem Anschein nach“ ein Kaiser an der Spitze des Reichs stehen habe 

sollen. In der dazugehörigen FN bemerkt Brüggemann, dass der Begriff des Kaisers nur in der 

Definition jenes von Scheubner geplanten Deutschen Reichs als Kaiserreich auftauche, das 

Deutsche Reich, das Scheubner im Auge hatte, wird von Scheubner also schon als Kaiserreich 

gesehen, ohne dass der Kaiser an der Spitze selbst erwähnt wird769. 

Leider zitiert Brüggemann nicht den ganzen Satz Scheubners aus diesem „Deutschen 

Manifest“, denn anschließend an die Feststellung, dass nicht ganz sicherem Urteil zufolge 

                                                 
766 B II, MA 103 476, S. 1 402 zitiert bei Gordon, Hitlerputsch, 60. 
767 Baur, Weisen von Zion 172 f. 
768 Brüggemann, Führer 133-135. 
769 Ebd. 145 FN 116. 
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Scheubner an der Spitze des Reichs einen Kaiser sehen habe wollen, zitiert Brüggemann 

weiter, dass diesem Mann an der Spitze die „Besten des Volkes, die nach den Grundsätzen 

moderner Führer-Auslese zur Leitung der deutschen Geschicke berufen werden“ an die Seite 

gestellt werden sollten.770 Dadurch, dass Brüggemann hier nicht das volle Zitat wiedergibt, 

wird nicht klar, welche Bezeichnung Scheubner diesem Mann an der Spitze der Hierarchie, 

außer dem Wort Kaiser, das er nicht verwendete, gab. Scheubner dürfte sich hier selber nicht 

klar ausgedrückt haben, denn wenn er einen Begriff eindeutigeren Charakters wie etwa 

„Führer“ erwähnt hätte, hätte dies Brüggemann wohl wiedergegeben. Die Erwähnung anderer 

Männer, jener „Besten des Volkes,“ lässt auf eine etwa der Republik Venedig vergleichbare 

Oligarchie schließen oder auch auf jene „germanische Demokratie“, die Hitler Bracher 
771zufolge in „Mein Kampf“ deshalb zur Sprache brachte, weil er damit jene Nationalen, die 

der „Konservativen Revolution“ zuzurechnen sind, beruhigen und täuschen habe wollen. 

Denn vielen Vertretern der „Konservativen Revolution,“ zu denen Brüggemann auch 

Scheubner zählt und in dieser Hinsicht auch analysiert, schwebte keine Diktatur oder eine 

eingeschränktere Diktatur als die, die dann von den Nationalsozialisten praktiziert wurde, vor. 

Diese „germanische Demokratie“ sollte nicht demokratisch im Sinne von „Massenherrschaft“, 

aber auch nicht nur wie ein Aspekt des Nationalsozialismus totalitär-demokratisch (um mich 

hier auf Talmons in der Einleitung meiner Arbeit erwähnten Trilogie zu berufen) oder eben 

diktatorisch im Sinne des Nationalsozialismus sein. Sicher war sie auch als eine Art Diktatur 

oder Oligarchie gedacht, aber es sollten, was ja zu einer Oligarchie kein Widerspruch sein 

muss, republikanische Elemente in dieser Staatsform verankert sein. Auch Alfred Rosenberg 

formulierte Wolfgang Wippermann zufolge auf der Basis solcher sich selbst als oligarchisch-

republikanisch-freiheitlich verstehender, den preußischen Ordensstaat und Großen 

Faschistischen Rat in Italien zum Vorbild nehmender Konzepte dann eine Kritik des NS-

Staates „ wie sie auch von einem Angehörigen der Konservativen Revolution nicht besser 

formuliert hätte werden können“772. Brüggemann hält fest, dass bei Scheubner unter Führung 

„in erster Linie Funktion und Dienst (wie im Idealfall des von Scheubner-Richter so vehement 

abgelehnten Parlamentarismus), nicht so sehr Mission und Berufung wie im auf Hitler 

bezogenen Nationalsozialismus“773 zu verstehen sei. Max Hildebert Boehm wiederum meinte, 

dass Scheubner in Kronprinz Rupprecht „den deutschen Kaiser der Zukunft gesehen“774 habe. 

                                                 
770 Brüggemann, Führer 133-35. 
771 Karl-Dietrich Bracher, Einleitung. Vorraussetzungen des nationalsozialistischen Aufstiegs. In: 
Bracher/Wolfgang Sauer/Werner Schulz, Die nationalsozialistische Machtergreifung (Köln 1960) 1-31, 24. 
772 Wippermann, konsequente Wahn 69. 
773 Brüggemann, Führer 135.  
774 Boehm, Baltische Einflüsse 60. 
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7.2.10 Scheubners und Hitlers Auftreten in Gesellschaft im Kontrast 
zueinander 

Otto von Kursell macht auf einen anderen interessanten Zusammenhang zwischen Scheubner 

und dem Wittelsbacherkronprinzen sowie sich selbst aufmerksam. Bei Kursell ist zu lesen: 

„Ich selbst konnte mich damals von der verständnisvollen, positiven Einstellung des 

bayerischen Kronprinzen überzeugen, als ich ihn im Frühling 1923 in Schloss Hohenburg bei 

Lengries in den Bergen besuchte, um mehrere Portraitstudien von ihm zu zeichnen. Im 

Gespräch kamen wir nach einer Unterhaltung über neue und alte Kunst (wobei ich überrascht 

war, wie ausgezeichnet seine kunsthistorischen Kenntnisse waren) sehr bald zur Politik und 

die unmissverständlichen Äußerungen zeigten mir, wie positiv seine Einstellung zur neuen 

nationalen Bewegung war. Ja, er bedauerte es, sie nicht schon früher besser gekannt zu haben. 

Es ist hier nicht der Platz näher auf Einzelheiten der Planung und der Nahziele einzugehen. Es 

liegt mir ja nur daran, Scheubner zu charakterisieren, denn er war es, der mich beim 

Kronprinzen angemeldet hatte und Scheubners Einführung habe ich es wohl allein zu 

verdanken, daß ich in so liebenswürdiger und offener Weise vom Kronprinzen empfangen 

wurde. An die Portraitzeichnungen schloß sich, im Beisein eines dujourierenden ehemaligen 

Offiziers, eines Grafen NN aus dem Rheinlande, eine angenehme Kaffeestunde mit dem 

Kronprinzen an, wobei er sich in völlig unpolitischer Weise als geselliger, reizend-

liebenswürdiger Gesprächpartner zeigte.“775  

An diesem Zitat ist sowohl die bereits zu Beginn meiner Arbeit angesprochene Tätigkeit 

Kursells als Zeichner und Maler (mit durchaus hässlichen Ausprägungen wie in seinen 

antisemitschen Karikaturen), der wir leider kein Scheubnerporträt zu verdanken haben, 

interessant wie auch Scheubners weitgehend ungebrochen gutes Verhältnis zu jenen 

monarchistischen Kreisen und hier speziell zu dem Kronprinzen, dem gegenüber Scheubner 

wohl diplomatischer war als gegenüber Graf Soden .  

Außerdem zeigt sich darin, dass Scheubner Kursell diese Begegung vermittelte, wieder 

Scheubners Fähigkeit, Menschen für sich zu gewinnen, eine Fähigkeit, die auch Hitler hatte, 

wobei Scheubner dies wohl auf eine wieder ganz andere Weise, mit dem geübteren Charme 

und der Eleganz eines aus dem gehobenen Bürgertum stammenden, schließlich adeligen und 

im aristokratischen Milieu vekehrenden „Weltmanns“ gelungen sein dürfte. Man könnte das 

von Max H. Boehm in den folgenden Sätzen vermittelte Scheubnerbild hier geradezu einen 

locus classicus nennt: „Seine entscheidende Bedeutung für die werdende NSDAP bestand 

nicht darin, daß er Gruppen hinter sich hatte oder gar Massen in Bewegung setzte. Auch seine 
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baltische Provenienz ist dabei von geringer Bedeutung. Sie war ihm bei seinem Einsatz eher 

im Wege (das ist richtig, Anmerkung von B.V.). Als Kavalier und Weltmann wirkte er primär 

als Person, war gesellschaftlich sicher in seinem Auftreten, Akademiker und wirtschaftlich 

unabhängig, völlig frei von den Komplexen seines jüngeren Landsmanns Alfred Rosenberg, 

undoktrinär und ohne Pose und Pathos, aber äußerst kontaktstark, liebenswürdig und 

suggestiv in der diplomatischen Verhandlung von Mensch zu Mensch.“ Doch Boehm fügt 

gleich nicht widersprüchlich, sondern wohl ergänzend hinzu: „Hinter der kühlen und 

reservierten Geste verbarg sich jedoch echte politische Leidenschaft eines radikalen 

Nationalisten, der eine Konzeption hatte, in der Politik ein großes Spiel zu wagen bereit war 

und sich dafür mit seiner ganzen Person unbedenklich und furchtlos einsetzte.“776 Freilich 

wurde auch Hitler wiederum ein österreichischer Charme zugeschrieben, und solche 

Zuschreibungen sind natürlich sehr relativ. Man sollte sich auch nicht aufgrund der weit 

höheren menschlichen Qualitäten Scheubners und der Abscheu, die Hitler in einem erregt, 

dazu hinreißen lassen, in Hinblick auf den Umgang mit Menschen in unkritisch-vereinfachter 

Weise dem Konzept „Hitler = Prolet“ und „Scheubner = Weltmann“ entsprechend 

vorzugehen. Freilich kann eine Karikatur ein erhellendes Porträt sein und auch die hier 

genannten Klischees sind nicht ohne jede Substanz. 

Jene Beobachtungen bezüglich Scheubners Haltung zu Monarchie und Religion berühren sich 

natürlich mit der oft getroffenen Feststellung, dass es sich bei Scheubner um eine Art 

Grandseigneur handelte, der sich in dieser Hinsicht sehr von den anderen Nationalsozialisten 

unterschied. Ich habe diesen Satz nicht im Konjunktiv geschrieben, weil ich selbst diesen 

Eindruck bezüglich Scheubner habe. Allerdings möchte ich daraufhinweisen, dass es zwar 

legitim ist, hiervon Überlegungen, vielleicht sogar Spekulationen abzuleiten, doch dass man 

von dem Phänomen „Scheubner als Grandseigneur im Gegensatz zu den anderen Nazis“ nicht 

zu viel ableiten sollte. Freilich sollte es als durchaus strittig anzusehen sein, wo man mit 

Ableitungen und Spekulationen aufhören sollte und wo nicht.  

7.2.11 Die Verstrickung der „Aufbau“-Gesellschaft in terroristische 
Aktivitäten 

Es gibt zahlreiche Hinweise auf eine Verstricktheit der „Aufbau“-Vereinigung und damit 

ihres Kopfs Scheubner in die Ermordung Walther Rathenaus, doch schreibt auch Michael 

Kellogg, der diese Indizien oft als Erster ans Licht brachte, dass hier eindeutige Beweise 

fehlen würden. Kelloggs Buch „The Russian Roots of Nazism“ ist tatsächlich zusammen mit 

Brüggemanns „Führer des Führers“ und Baurs „Die russische Kolonie Münchens“ die 
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momentan wahrscheinlich wichtigste wissenschaftliche Arbeit zu Scheubners Engagement bei 

„Aufbau“ und NSDAP. Der Titel „Russian Roots of Nazism“ wirkt auf den ersten Blick 

unpassend, macht aber mehr Sinn, wenn man sich vergegenwärtigt, dass hiermit nicht der 

bereits lange vor der NSDAP in Deutschland existierende völkische Nationalismus gemeint 

ist, sondern die frühen Jahre der NSDAP selbst. Kelloggs 2007 herausgegebenes Buch hat 

naturgemäß in Publikationen zur Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit 

unterschiedlichsten Gesichtspunkten, aufgrund des Materialreichtums, aber auch seiner 

eindrucksvollen Gesamtinterpretation, bereits große Verwendung gefunden777.  

Kellogg widmete dem Zusammenhang zwischen der „Aufbau“-Gesellschaft und 

terroristischen Aktivitäten ein eigenes Unterkapitel mit dem Titel „Aufbau’s Engagement in 

Terrorism“ als Teil des Überkapitels „Conspiracies of fire and sword“ in seinem Buch. Ich 

habe bereits die mögliche Verstrickung der „Aufbau“-Gesellschaft in den Rathenau-Mord 

behandelt, weil sich vor dem Hintergrund dieser Thematik jene wichtige Ungarn-Reise 

Scheubners abspielte, die ebenfalls auf diesen Seiten behandelt wird. Hier möchte ich nun 

noch auf Allgemeineres bezüglich der von Kellogg dargestellten Zusammenhänge zwischen 

der „Aufbau“-Gesellschaft und dem Terrorismus im Deutschland der frühen 20er Jahre 

eingehen.  

Am Beginn seines Kapitels „Conspiracies of fire and the sword“ stellt Kellogg fest, dass die 

„Aufbau“-Gesellschaft darin gescheitert war, alle „weißen“, russischen Emigranten in Europa 

hinter Kyrill, dem Favoriten des „Aufbau“ für den Zarenthron zu vereinen, doch dass sie 

(vielleicht meint hier Kellogg gerade aufgrund des Scheiterns), politischen Terror anwandte 

und versteckte militärische Operationen unternahm, um die Weimarer Republik sowie die 

Sowjetunion zu unterminieren778.  

Kellogg nennt die „Aufbau“-Gesellschaft eine „völkisch German/White émigré organization“. 

Als das früheste, uns bekannte Beispiel für die Beteiligung des „Aufbau“ an terroristischen 

Aktivitäten bezeichnet Kellogg die durch den Vize-Präsidenten Biskupskij (der die zweite 

Stufe in der „Aufbau“-Hierarchie nach dem Präsidenten Scheubner einnahm) geplante 

Ermordung Aleksandr Kerenskijs, der als Beender der Zarenherrschaft den „rechten“, 

monarchistischen, russischen Emigranten natürlich besonders ein Dorn im Auge war.  

Bei anderen terroristischen Unternehmungen koordinierte der „Aufbau“ seine Aktivitäten mit 

denen der Organisation C, einer Freikorpsorganisation, die von der Weimarer Republik 

                                                 
777 Hier seien nur zwei wichtige Werke genannt: Robert Gellately, Lenin, Hitler und Stalin: drei Diktatoren, die 
Europa in den Abgrund führten (Bergisch Gladbach 2009) 828. und Dieter Pohl, Die Herrschaft der Wehrmacht: 
deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941-1944 (Frankfurt am Main 
2011) 36, 44 und 377. 
778 Kellogg, Russian Roots, 166. 
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besonders gefürchtet wurde, beträchtliche Verbindungen zur NSDAP hatte und von Kapitän 

Hermann Erhardt, der von Kellogg als eine führende Figur des Kapp-Putschs bezeichnet wird, 

angeführt wurde. Ich habe jene Feststellung Kelloggs über die beträchtlichen Verbindungen 

der Organisation C zur NSDAP hier nicht im Konjunktiv ausgedrückt, weil Kellogg hierfür 

viele Materialien, wie von mir bereits im Kapitel über „Aufbau“ und den Mord an Rathenau 

erwähnt, als Beweis ins Treffen führt.  

Kellogg schreibt weiters, dass die „Aufbau“-Gesellschaft an zumindest zwei bekannten 

Attentaten in Zusammenarbeit mit der Freikorps-Organisation C beteiligt war, und zwar an 

der versuchten Ermordung Miljukows wie auch an der Ermordung Rathenaus. Kellogg 

zufolge legen Beweise nahe, dass sich zumindest drei „Aufbau“-Mitglieder, nämlich 

Biskupskij, Ludendorff und Ludendorffs Ratgeber Oberst Karl Bauer geheim noch vor dem 

Attentat über die Ermordung Rathenaus abgesprochen hätten. Interessanterweise scheint 

Kellogg also Scheubner aus jenem Kreis der „Aufbau“-Mitglieder auszunehmen, bei denen er 

es als erwiesen ansieht, dass sie vor dem Attentat darüber Bescheid wussten. Kelloggs Fazit 

angesichts des versuchten Miljukow-Attentats durch zwei Aufbau-Mitglieder und angesichts 

des Wissens über das Rathenauattentat vor dem Attentat durch hohe „Aufbau“-Mitglieder ist, 

dass es sich daher bei der „Aufbau“-Gesellschaft eindeutig um eine terroristische 

Organisation handelte779.  

Über die zuvor vielleicht in Aufsätzen, aber nie in einem Buch thematisierten (und vielleicht 

auch nicht einmal in Aufsätzen, denn in der Vorbemerkung von „The Russian Roots of 

Nazism“ wird das Buch „a groundbreaking work“ genannt780) militärischen Pläne der 

„Aufbau“-Vereinigung schreibt Kellogg, dass sie aus einer in drei Punkte aufgeteilten 

Methode bestanden. Bei dieser Herangehensweise baute man auf bereits vorangegangene 

deutsche/weiße antibolschewistische Operationen in der Ukraine und im Baltikum auf, 

weshalb „Aufbau“ hier bewaffnete Kräfte für Operationen in diesen Gebieten aus der Taufe 

hob. Frühe „Aufbau“-Pläne hatten zum Ziel, dass eine Armee unter Erzherzog Vasily 

Vyshivannyi in die Ukraine einmarschieren sollte, während Truppen unter Oberst Pavel 

Bermondt-Avalov, der 1919 an der Spitze der weißen Intervention in Litauen gestanden war, 

zur gleichen Zeit in das Baltikum eindringen sollte781. Die „Aufbau“-Gesellschaft plante dann 

später eine Art Revolution innerhalb der sowjetischen Grenzen gegen die Bolschewiki, 

                                                 
779 Kellogg, Russian Roots 166. 
780 Ebd. i. Natürlich nicht von Kellogg selbst, sondern von denjenigen Personen, die jene klappentextartige 
Vorbemerkung auf der ersten Seite verfassten, vielleicht handelt es sich dabei um die Herausgeber der Reihe 
„New Studies in European History“-Serie, bei der Kelloggs Buch erschien und zu denen Lehrbeauftragte so 
namhafter Universitäten, wie eben Cambridge, London School of Economics und Oxford gehören. 
781 Ebd.166. 



322 
 

woraufhin ein Angriff auf die russische Grenze, angeführt durch Biskupskij, folgen sollte782. 

Die „Aufbau“-Gesellschaft wollte Kellogg zufolge die bolschewistische Herrschaft zerstören 

und anschließend enge politische und ökonomische Verbindungen zwischen einem dann 

geschaffenen nationalsozialistischen Deutschland und dann ebenfalls geschaffenen 

nationalsozialistischen (in einem weiteren Sinn verstanden) russischen, ukrainischen und 

baltischen Staaten herstellen. 

Kellogg schreibt diesbezüglich eine Passage von für uns gar nicht hoch genug 

einzuschätzender Bedeutung: „Aufbau’s guiding figure, First Lieutenant Max von Scheubner-

Richter, greatly influenced Adolf Hitler’s Eastern designs as his leading foreign policy 

advisor and as one of his closest counselors in general. Aufbau’s ideas of reconstructing the 

Soviet Union along National Socialist lines appealed to Hitler. He had not yet developed his 

view that the Germans needed to conquer Lebensraum […] in the East. Before the 

Hitler/Ludendorff Putsch of November 1923, Hitler did not envision annexing former Soviet 

territories to Germany. He still sought to establish an alliance between a National Socialist 

Germany and National Socialist Eastern states. While none of Aufbau’s anti-Bolshevik 

military schemes came to fruition, the organization’s position on the ‘Eastern question’ 

significantly influenced Hitler’s early views. While Hitler approved of Aufbau’s Eastern 

designs in general, he especially supported the conspirational efforts to establish an 

independent National Socialist Ukraine. After Vyshivannyi’s Ukrainian intervention failed to 

materialize, Aufbau envisioned an autonomous Ukraine under Colonel Ivan Poltavets-

Ostranitsa, the head of the organization’s Ukraine section. Poltavets-Ostranitsa directed a 

National Socialist Ukrainian Cossak association that sought to establish a National Socialist 

Ukraine that would head a powerful Black Sea League. Hitler collaborated closely with 

Poltavets-Ostranitsa. He desired a National Socialist Ukraine as a provider of agricultaral and 

mineral supplies as well as a springboard for future military operations against both the Soviet 

Union and France’s ally Poland“783 In diesen einleitenden Abschnitt hat Kellogg keine 

Fußnoten integriert. 

Anschließend an diese einleitende, den Inhalt des Kapitels bereits vorwegnehmende Texstelle 

setzt sich Kellogg mit “Aufbau’s Engagement in Terrorism“ auseinander. Im Mai 1921 

erhielten General Biskupskij und Bauer, sein „Kollege“ von „Aufbau“, in Budapest 12 

Millionen ungarische Kronen aus der Kasse des Horthy-Regimes. Biskupskij und Bauer 

verwendeten einiges von diesem Geld, um einen Kontrakt für die Ermordung Aleksandr 
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Kerenskis abzuschließen784. In der WAK hatte Scheubner Kerenski beschuldigt, Russland ins 

„Chaos“ gestürzt zu haben, und nannte ihn – Kellogg fügt „sogar“ hinzu – den größten Feind 

Deutschlands785.  

Der „Aufbau“-Gesellschaft gelang es nicht, Kerenski zu ermorden, aber „dafür“ gelang es 

„Aufbau“-Mitgliedern, einen jener aufsehenerregenden Morde zu begehen, die ein Klima von 

Furcht in der frühen Weimarer Republik schafften. „Aufbau thereby helped to establish terror 

as a means of political pressure from the radical right.“ Pjotr Shabelskij-Bork, über den 

Kellogg schreibt, dass er die “Protokolle der Weisen von Zion” von der Ukraine nach 

Deutschland gebracht habe, reiste zusammen mit einem anderen “Aufbau”-Mitglied, Leutnant 

Sergej Taboritskij, am 28. März 1922 von München nach Berlin. In Berlin versuchten sie 

schließlich, Pavel Miljukow, den Anführer der russischen konstitutionellen Demokraten, dem 

sie die Schuld am Sturz des Zaren gaben, zu ermorden. Als jener „critical moment“786 so weit 

war, schossen sie in der Hitze des Gefechts stattdessen einem anderen Anführer der 

russischen konstitutionellen Demokraten, nämlich Nabokov (dem Vater des berühmten 

Schriftstellers), genau ins Herz. Shabelskij-Bork und Taboritskij wurden nun zu zwölf und 

vierzehn Jahren Gefängnis bedingt verurteilt787.  

Kellogg führt aus, dass die Details zu Miljukows Ermordung unklar bleiben, was er auf den 

natürlich streng geheimen Charakter der Vorbereitungen für das Attentat zurückführt. Es gilt 

nach Kellogg als bekannt, dass Taboritskij zusammen mit dem führenden „Aufbau“-

Ideologen Feodor Vinberg sowie mit Shabelskij-Bork in die Münchner Pension „Modern“ 

eingezogen war – Vinberg und Shabelskij-Bork waren bereits „Aufbau“-Mitglieder und 

Taboritskij wurde es im Januar 1922. Diese drei „Aufbau“-Mitglieder hatten seit der 

deutschen Besetzung der Ukraine 1918 eine terroristische Zelle „based along the lines of the 

Black Hundred in Imperial Russia“788 (also wieder jene historisch sehr wichtige 

progromistisch vorgehende, „rechte“ Organisation schon der russischen Vorkriegszeit) 

gebildet – das Wissen über jene Zelle entnimmt Kellogg einem Buch des in Fachkreisen sehr 

                                                 
784 ATsVO Bericht vom 23. Mai 1923, GARF, fond 5893, opis I, delo 47, 2. zitiert bei Kellogg, Russian Roots, 
168. 
785 Scheubner-Richter, Deutsche Wirtschaftspolitik. In: Wirtschaftspolitische Aufbaukorrespondenz über 
Ostfragen und ihre Bedeutung für Deutschland., 1-2, 13. Oktober 1921 (mir lag diese Quelle, anders als Kellogg, 
nicht vor, aber ich vermute sehr, dass mit Kelloggs Angabe „1, 2“ die Seiten 1-2 gemeint sind, weshalb ich sie 
hier so wiedergegeben habe) zitiert ebd. 
786 Ebd. 168. 
787 Karl Schlögl/Katharina Kucher/Bernhard Suchy/Gregor Thum, Chronik russischen Lebens in Deutschland 
1918-1941. (Berlin 1999) 112 zitiert ebd. 
788 Ebd. Ich verzichte hier auf die Wiedergabe der eben in Kelloggs Buch auf den von mir angegebenen Seiten 
seines Buchs auffindbaren Originalquellen und gebe von nun an nur mehr die Bezeichnungen jener von Kellogg 
angeführten Quellen an, wenn ich darin etwas Besonderes erblicke. 
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bekannten russischen Historikers Rafael Ganelin789. Diese Umstände, sowie die Tatsache, 

dass Taboritskij eine Zeit lang mit Vinberg zusammen wohnte und sie sich häufig mit 

Shabelskij-Bork trafen, um über Politik zu diskutieren, aber auch um zusammen gegen 

gemeinsame Feinde zu konspirieren, scheinen für Kellogg festzustehen, trotz der Atmosphäre 

äußerster Geheimhaltung, in der das Attentat geplant wurde. Letztere Umstände bedingen 

wohl bis heute die Unklarheit bezüglich der Hintergründe für das Attentat790.  

Speziell Vinberg verachtete Miljukow für eine Äußerung in dessen Rede vor der Duma im 

November 1916, als dieser sagte, dass die Zarin Alexandra Romanov, die deutscher Herkunft 

war, antirussische Intentionen hegen würde. Vinberg – und das entbehrt jetzt nicht einer 

gewissen Pikanterie – hatte daraufhin die Zarin, die wegen Miljukows Rede in Tränen 

ausbrach, getröstet, deren enger platonischer Freund er sicher war, aber möglicherweise, wie 

Kellogg meint, auch ihr Liebhaber, denn der Zar sei zu dieser Zeit (1916) ständig an der Front 

gewesen. Diese Information über den Trost, den Vinberg der Zarin angedeihen ließ (und dass 

Vinberg vielleicht ihr Liebhaber war) entnimmt Kellogg einem Brief Shabelskij-Borks an 

dessen Frau vom 31. Dezember 1925791. Da der Hass Vinbergs auf Miljukow wohlbekannt 

war und aufgrund seiner engen Verbindungen zu den ebenfalls der „Aufbau“-Gesellschaft 

angehörenden Attentätern, wurde Vinberg natürlich verdächtigt, der eigentliche Kopf hinter 

dem Attentat gewesen zu sein. Diese germanophile Tendenz in der russischen Rechten erfreut 

sich wohl deshalb keines übermäßigen Bekanntheitsgrads, weil der tatsächliche 

Bündnispartner des zaristischen Russlands eben die Entente war und nicht Deutschland.  

Doch es gab sogar auf der Basis einer gemeinsamen antisemitischen Zielsetzung, also auf eine 

sehr ähnliche Weise, wie es später die „Aufbau“-Gesellschaft plante, vor 1914 Annäherungen 

zwischen dem zaristischen Russland und dem kaiserlichen Deutschland. „In beiden Ländern 

beruhte die antisemitische Bewegung auf einer eigenartigen Mischung aus reaktionären und 

volkstümlichen, konservativen und antikapitalistischen Gefühlen. Beide Monarchen und ihre 

Familien waren antisemitisch, die Romanows mehr als die Hohenzollern. Sie betrachteten die 

Juden als Agenten sowohl des Kapitalismus wie des Sozialismus, des Liberalismus und des 

Kommunismus, in jedem Falle als ein Element, das die herrschende Drohung zu untergraben 

drohte […] Man erkannte und gab offen zu, daß zwischen den Monarchen eine 

Interessengemeinschaft bestand, diese Feinde zu Fall zu bringen. Admiral von Hintze, 

                                                 
789 Hier zitiert Kellogg keine Original- oder Primärquelle, sondern den bekannten russischen Historiker Rafael 
Ganelin: Rossiiskoe cheernostenstvo I germanskii national-sotsializim, Natsionalnaia pravaia prezhde I teper, 
Istoriko-sotsiologicheskie ocherki, chast 1: Rossiia I russkoe zarubezhe (Sankt Petersburg 1992), 142 zitiert bei 
Kellogg, Russian Roots, 168. 
790 Zu jenem Umstand Verhör mit Harald Gustav Graf in einem PDM Bericht vom 30. März 1922 BHSAM, 
BSMI 22, Nummer 71624, fiche 4 8 zitiert ebd. 
791 Ebd. 169. 
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Wilhelms II. Militärbevollmächtigter in St. Petersburg und Vertrauensmann, schrieb in einem 

Bericht an den Kaiser wenige Jahre vor Kriegsausbruch, es bestehe ein allgemeines Interesse 

an der Niederhaltung der Polen und der Juden; um nicht Albert Ballin und einige andere 

Juden in der Umgebung des Kaisers zu beleidigen, fügte er hinzu, er denke an das 

internationale Judentum. Beide Monarchen glaubten an eine jüdische Weltverschwörung und 

waren tief beeindruckt von den ‚Protokollen der Weisen von Zion’. Nach der Ermordung der 

Zarenfamilie fand man in ihrem Hause in Jekaterinburg drei Bücher – die Bibel, Tolstojs 

‚Krieg und Frieden’und eine russische Ausgabe der Protokolle. Die letzten Briefe der Zarin 

enthalten einen Hinweis auf jenes ominöse Zeichen einer neuen internationalen Brüderschaft, 

die ‚Swastika’.“ 792  

Unabhängig davon, ob Miljukows Argwohn gegenüber der „deutschen“ Gattin des Zaren 

berechtigt war, so war hier sicher bereits eine fast schon klassisch zu nennende 

Konfliktkonstellation vorhanden – der frankophile Miljukow gegen die „deutsche“ Zarin und 

der nicht erst im Deutschland der 1920er Jahre, sondern sehr wahrscheinlich bereits während 

des Ersten Weltkriegs germanophil eingestellte Vinberg. Ohne hier ein klischeehaftes Bild der 

deutschen Geschichte vermitteln zu wollen – hier traf tatsächlich der eigentümlich halb 

konservative, halb moderne Antisemitismus und Mystizismus (vor 1914 war es dieselbe 

Zarin, die Rasputin den Weg in den Hof geebnet hatte) Russlands mit einer stark 

germanophilen, das am nächsten liegende westliche Land dem eigentlichen Westen 

vorziehenden Tendenz, natürlich nicht aufgrund der bloßen Konstellation der 

Himmelsrichtungen, sondern aufgrund der politischen Symbolik, die hiermit assoziiert wurde. 

Ironischerweise war dieselbe extreme Germanophilie parallel zu dieser Strömung der 

russischen, antisemitischen Rechten bei vielen Bolschewiki, besonders auch jüdischer 

Abstammung, ebenfalls vorhanden – sie sahen Deutschland als das große Vorbild für eine 

Modernisierung und Revolutionierung des einstigen Zarenreiches und wurden paradoxerweise 

n in einem doppelten Spiegeleffekt hierzu wiederum von Scheubner zu einem Vorbild an 

preußisch wirkender und damit von einem militant antibolschewistischen Deutschland zu 

imitierender Effizienz erklärt. Besonders die Juden des ehemaligen Zarenreichs waren sehr 

deutschfreundlich, weil trotz allem latenten wie offenen Antisemitismus das kaiserliche 

Deutschland im Vergleich zu dem Zarenreich der Progrome natürlich ein „Ausbund“ der 

Toleranz gegenüber Juden war. Scheubner, „erlaubte“ sich zwar besonders die Qualitäten des 

damals oft noch mehr als Lenin als „Jude“ angesehenen Trotzkij öffentlich zu rühmen, doch 

auf einen angeblichen Zusammenhang des „Jüdisch-Seins“ bestimmter Bolschewiki und 

                                                 
792 Laqueur, Deutschland 55. 
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deren Führungsqualitäten konnte Scheubner als NSDAP-Mitglied zumindest nicht in 

Öffentlichkeit hinweisen – anders als der in den 20er Jahren weitgehend nicht antisemitisch 

argumentierende Eduard Stadtler, der Chef der Antibolschewistischen Liga („proletarische 

Napoleons“ nannte Stadtler die Führer der Bolschewiki793). Doch auch Stalins Politik 

während des Hitler-Stalinpakts wird Germanophilie als zusätzliche Motivation nachgesagt. 

Hier könnte sich die alte Germanophilie der Bolschewiki nicht nur mit der Erinnerung Stalins 

an die russophile Politik Bismarcks, sondern auch mit jener Tendenz innerhalb der russischen 

Rechten gekreuzt haben, nicht mit dem eigentlichen Westen, sondern mit dem am nächsten 

westlich gelegenen, aber anders als der offizielle „Westen“ im Grunde antiliberal orientierten 

kaiserlichen Deutschland, dann als die russischen Zaristen in der Emigration waren, mit den 

ebenfalls antiliberalen deutschen Nationalkonservativen und Nationalisten zu sympathisieren. 

Der Nationalist und Antisemit Stalin kann so etwas zumindest erspürt haben, ohne dass er 

tatsächlich über Personen wie Vinberg Kenntnisse hätte haben müssen794.  

Der Staatskommissar für die Überwachung der öffentlichen Ordnung zog schließlich den 

Schluss, dass die Führung des „Aufbau“ geheime Absprachen in der Sache des Miljukow-

Attentats geführt habe. General Vasilij Biskupskij, der von Kellogg hier als „Aufbau’s 

number two man“ bezeichnet wird, war zur Zeit jenes Attentats ebenso wie Vinberg von 

München nach Berlin aufgebrochen. Damit musste Biskupskij ebenso den Verdacht in starker 

Weise auf sich ziehen. Beiden gelang, es, der Verfolgung durch die Polizei zu entgehen, 

Vinberg, indem er sogar aus Deutschland floh. Später zog der Geheimdienst Weimar-

Deutschlands den Schluss, dass die Münchner Abzweigung der „Union der Gläubigen“, einer 

Bewegung, die von Nikolai Markov angeführt wurde und am 22. Februar 1922 aus der Taufe 

gehoben worden war, ebenfalls geholfen hatte, dieses Attentat zu organisieren795. Markov II 

war der Kanditat der frankophilen russischen Monarchisten für den Zarenthron, dennoch 

nimmt Kellogg dieses Urteil über eine Zusammenarbeit der Markov II.-Anhänger mit der 

„Aufbau“-Bewegung bei jenem Attentat ernst genug, wenn er – ohne weitere Belege als den 

von mir hier in FN 796 zitierten – schreibt: „While Aufbau and the Union of Faithful 

                                                 
793 Vgl. den Titel „Proletarische Napoleons“ als Überschrift der bereits erwähnten Rezension in der FAZ des 
Aufsatzes Gerd Koenen, Überprüfungen an einem Nexus. 
794 Eine sehr ähnliche Interpretation der bolschewistischen Revolution als Synthese aus scheinbar die 
Verwestlichung Russlands bejahenden, tatsächlich eher prodeutschen sowie verdeckt antiwestlichen Elementen, 
gab John Lukacs, der mich zu diesen obigen Gedanken, wie auch Laqueur inspirierte: Lukacs, Historical 
Consciousness (New Brunswick, New Jersey 1994) 196 (man denke auch an die von Lukacs hier nicht erwähnte 
Inspiration Lenins durch die dirigistische, deutsche Kriegswirtschaft des Ersten Weltkriegs – dies war die Geburt 
der sowjetischen Planwirtschaft!). 
795 RKÜöO Bericht vom [August?] 1922, RGVA (TSKhlDK), fond 772, opis 1, delo 96, 167, 169, zitiert bei 
Kellogg, Russian Roots, 169. 
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possesed many political differences, they agreed on the use of terror as a means of political 

pressure.“796 

Bald nach dem versuchten Attentat auf Miljukow erschien in der „Aufbau-Korrespondenz“ 

ein Artikel Scheubners, den Kellogg einen Miljukow verleumdenden Artikel nennt. Diesen 

schrieb Scheubner kurz vor jenem Attentat, was Kellogg als ein starkes Anzeichen dafür 

bezeichnet, dass Scheubner von dem geplanten Attentat gewusst habe.. Kelloggs Ansicht nach 

hetzte dieser Artikel Scheubners zum Hass gegen Miljukow auf, und dies sehr wahrscheinlich 

mit der Intention, diesen Mord zu rechtfertigen. Scheubner beschuldigte hier Miljukow, auf 

die letztendliche Unterdrückung Deutschlands hinzuarbeiten. Scheubner fragte auch, ob man 

sagen könne, dass die Erlaubnis der deutschen Regierung, Miljukow zu gestatten eine 

Entente-freundliche Zeitung in Deutschland zu veröffentlichen, entweder eine Dummheit oder 

ein Verbrechen darstelle797.  

Kellogg bemerkt, dass Scheubner über die versuchte Ermordung Miljukows in einem 

Leitartikel in der „Aufbau-Korrespondenz“ mit dem Titel „Russische Terroristen“798 hinweg 

sah. Darin erwähnte Scheubner nicht, dass Shabelskij-Bork, Taboritskij und deren Förderer 

Vinberg sehr aktiv an der „Aufbau“-Gesellschaft beteiligt waren. Außerdem bezeichnete 

Scheubner den Attentatsversuch auf Miljukow zwar als bedauerlich, aber das (von Scheubner) 

behauptete materielle Elend der russischen, „weißen“ Emigranten als einen mildernden 

Umstand.  

Leider hat Kellogg alle deutschen Titel der Artikel Scheubners wie alle deutschen 

Formulierungen Scheubners ins Englische übersetzt, ohne die ursprüngliche deutsche 

Formulierung zu erwähnen. Ein Beispiel hierfür ist die Wendung Scheubners „brazen 

gourmet existence“, was mit „unverschämte Feinschmeckerexistenz“ übersetzt werden kann 

und womit Scheubner meinte, dass die bolschewistischen Führer eine solche Existenz führen 

würden und sich auf diese Weise aus dem von ihnen geplünderten Russland ernähren würden. 

Scheubner stellte diese Behauptung dem von ihm ebenfalls behaupteten materiellen Elend der 

„weißen“, russischen Emigranten gegenüber. Doch natürlich warf Scheubner in diesem 

Artikel auch dem ebenfalls vor den Bolschewiki geflohenen Miljukow vor, über großen 

Wohlstand aus den Ressourcen der Entente zu verfügen. Angesichts dieser von ihm 

behaupteten Ungleichheit bezeichnete Scheubner es als überraschend, dass die „weißen“ 

Emigranten nicht mehr politische Attentate begehen würden. 

                                                 
796 Kellogg, Russian Roots 170.  
797 Scheubner-Richter, Miljukow in Berlin. In: WAK (31. März 1922) 1 zitiert ebd. 
798 Ders., Russische Terroristen. In: WAK (14. April 1922) 1 zitiert ebd. 
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Ebenfalls in seinem Artikel „Russische Terroristen“ wies Scheubner auf eine von ihm 

behauptete Heuchelei der Konstitutionellen Demokraten bezüglich terroristischer Methoden 

hin. So schrieb Scheubner hier, dass 1907 die Konstitutionellen Demokraten unter der 

Führerschaft von Miljukow und Nabokov einen Vorschlag der Duma zurückgewiesen hätten, 

terroristische Akte als moralisch verwerflich zu verurteilen799. Unabhängig davon, ob diese 

Darstellung Scheubners zutraf oder nicht, so hatte sie natürlich die Terrorakte, wie sie im 

Zusammenhang mit der ersten Russischen Revolution von 1905 v.a. von den Narodniki 

(Sozialrevolutionäre) und anderen sich als revolutionär definierenden Gruppen verübt worden 

waren, als tatsächlichen Hintergrund (freilich wurde Terror auf wieder andere Weise auch von 

den antisemitischen, aufgrund sozialer Forderungen nicht im konventionellen Sinn 

konservativen, aber von der zaristischen Regierung selbst unterstützten Progromisten der 

„Schwarzen Hundert“ verübt).  

Kelloggs Schlussfolgerung aus diesem Leitartikel Scheubners ist, dass er damit versuchte, den 

Attentatsversuch auf Miljukow irgendwie in einem positiven Licht erscheinen und zugleich 

keinen Zusammenhang zwischen der „Aufbau“-Gesellschaft und diesem Unternehmen 

sichtbar werden zu lassen. 

Die offizielle Reaktion der NSDAP auf das Attentat wurde im „Völkischen Beobachter“ 

veröffentlicht, um Shabelskij-Bork und Taboritskij von Schuld reinzuwaschen. In diesem im 

frühen April 1922 veröffentlichten Artikel im „Völkischen Beobachter“ wurde Miljukow 

beschuldigt, für einen Krieg gegen das Deutsche Reich agitiert (also noch im Ersten 

Weltkrieg), die Februarrevolution 1917 in Russland mit englischer Unterstützung angeführt 

und dann versucht zu haben, Deutschland von innen her zu unterminieren800. Trotz dieses 

Artikels gibt es Kellogg zufolge keinen direkten Beweis dafür, dass Hitler konkretes Wissen 

besessen habe bezüglich der in der „Aufbau“-Organisation geschmiedeten Pläne, Miljukow zu 

ermorden, die Kellogg hier schlicht „Aufbau plans to assassinate Miljiukow“ nennt.  

Kellogg führt an, dass es bekannt ist, dass die terroristische Zelle Vinberg, Shabelskij-Bork 

und Taboritskij Verbindungen zu der Freikorps- oder rechtsextremistischen 

Terrororganisation „Organisation C“ hatte. „This conspirational organization under the key 

Kapp Putsch participant Captain Hermann Erhardt committed terrorist acts, carried out covert 

anti-Bolshevik and anti-Weimar Republic military preparations, and possessed close links 

with Hitler’s NSDAP.”801  

                                                 
799 Kellogg, Russian Roots 170. 
800 Das Attentat in Berlin. In: Völkischer Beobachter, (1. April 1922) 2 zitiert bei Kellogg, Russian Roots, 171. 
801 Kellogg, Russian Roots 171.  
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Die Organisation C (= Consul) hatte Kellogg zufolge ungefähr 5.000 aktive Mitglieder, die 

bereit waren mehr Männer für sich zu gewinnen, wenn sie es als notwendig empfunden 

hätten. Ihre Organisationsbasis war München. Sie wurde von Erhardt meist von Österreich 

aus geführt, obwohl sie in Deutschland bzw. gerade weil sie in Deutschland agierte. 

Scheubner selbst versicherte dem Innenministerium gegenüber, dass am Bad Reichenhaller 

Kongress nur „weiße“, russische Emigranten und keine deutschen „Rechten“ teilgenommen 

hätten, obwohl Scheubner Eberhard Kautter, einem hohen Mitglied der „Organisation C,“ 

erlaubt hatte, auf dem Kongress mit russischen Emigranten Verhandlungen zu führen802. 

Kautter hatte den Kongressteilnehmern geholfen, bei deutschen Industriellen ein 

beträchtliches Darlehen aufzunehmen, Industrielle, zu denen auch der „Aufbau“-Präsident 

Baron Theodor von Cramer-Klett und die Vertreter der Gesellschaft Mannesmann gehörten. 

Die offiziellen Kongressteilnehmer, also die russischen Emigranten, hatten als Gegenleistung 

dafür den Industriellen Eisenbahn- und Bergbaukonzessionen für den geplanten zukünftigen 

russischen monarchistischen Staat versprochen. 

„Klautter’s clandestine activities at the Congress demonstrated significant coordination 

between White émigré circles and Organization C.“803 Und weiter: “Scheubner-Richter 

supported Organization C.” Oberleutnant Paul Werber von der Organisation C wurde mit Dr. 

Rüthenick vom Deutschvölkischen Schutz-und Trutzbund, dem Scheubner, wie erwähnt, 

bevor er NSDAP-Mitglied geworden war, angehört hatte, in Bremen bekannt. Rüthenick 

sammelte Geld von “far right American sources”804 zur Unterstützung deutscher Nationalisten 

in Deutschland (ob der Ausdruck “far right”für diejenigen von Kellogg hier nicht beim 

Namen genannten Personen und Organisationen in den USA der frühen 1920er Jahre, die er 

ein paar Sätze weiter als unter ihnen Henry Ford vermutend „entlarvt“, wirklich der 

passendste ist, sei dahingestellt). Werber von der Organisation C arrangierte für jenen Dr. 

Rüthenick Gespräche mit führenden Persönlichkeiten in München. Im späten August 1921 

traf sich Rüthenick mit Scheubner. Ein gewisser Dr. Börner von der Organisation C 

versicherte nun Rüthenick, dass er in Scheubner die richtige Person gefunden habe. Dies 

konnte Börner Rüthenick mitteilen, weil Scheubner einen Brief geschrieben hatte, der 

Rüthenick beim Auftreiben der von ihm gewünschten Summe von $ 5.000 geholfen hatte. 

                                                 
802 Kellogg, Russian Roots 171 f. 
803 Ebd. 172. Zu diesem, Kautters Rolle auf dem Bad Reichenhaller Kongress betreffenden, Themenkomplex hat 
Kellogg folgende Quellen angeführt: Brief von Scheubner an BSMI vom 29. September 1921, BHSAM, BSMI 
22, Nummer 71624, fiche 3, 54 (dieser Brief bezieht sich sicher auf Scheubners Mitteilung an das Bayerische 
Innenministerium, demzufolge nur „weiße“ Emigranten an dem Kongress teilnehmen würden), Herinrich Class, 
Wider den Strom, Band II (Class war das Oberhaupt des Alldeutschen Verbandes-Kellogg hat bei diesem Buch 
Class’ keine Seiten angegeben, was angesichts der Fülle von Material, die er zu bewältigen hatte, natürlich nicht 
verwundern sollte) sowie andere Quellen. 
804 Ebd.174. 
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Börner selbst von der Organisation C verwendete das Geld wiederum für eine Mission nach 

Amerika, um finanzielle Unterstützung für „rechte“, deutsche Aktivitäten zu erhalten – damit 

macht Kellogg erst deutlich, dass die „Organisation C“ zu diesen nationalistischen deutschen 

Gruppen gehörte, die nicht nur in Verbindung mit Scheubner standen, sondern auch Geld aus 

den USA erhielten. Börnes Rolle war also nicht nur von vermittelnder Funktion. „The primary 

American connection to the German far right was most likely the anti-Semitic industrialist 

and politician Henry Ford.“805 

Erwähnen möchte ich noch eine von Kellogg auf den Seiten 174 f. mitgeteilte Information. 

Hier heißt es, dass Hitler das Freikorps Uplands bewunderte, das Beziehungen zur 

Organisation C und zu „weißen“, russischen Emigranten hatte. Kellogg schreibt weiter, dass 

Hitler diese Formation als ein Modell für nationalsozialistische paramilitärische Einheiten 

benutzte, und diese Imitation mit der „Turn-und Sportabteilung“ begann, die von Kellogg als 

eine riesige „Leibwache“ umschrieben wird  

Die Sektion B der Organisation C wiederum arbeitete darauf hin, die bolschewistische 

Herrschaft zu stürzen. Sie erhielt eine Million Mark in Gold im April 1922 aus 

amerikanischen Quellen, laut Kellogg sehr wahrscheinlich von Henry Ford, um den 

Kommunismus in Deutschland und Russland in Zusammenarbeit mit „weißen“, russischen 

Emigranten im folgenden Sommer zu zerstören. Nach diesem militärischen Erfolg würden 

„rechte“ Regime in Deutschland und Russland etabliert werden806. 

7.2.12 Die Angriffspläne von „Aufbau“ gegen die Sowjetunion  

Das nächste Unterkapitel in Kelloggs aufgrund der Menge an herangezogenem Material 

wirklich bahnbrechendem Werk (wobei ich natürlich, da ich jene Originalquellen nicht selbst 

eingesehen habe, nicht beurteilen kann, inwiefern Kellogg mögliche Ungenauigkeiten passiert 

sein könnten) lautet „Aufbau’s Military Plans against the Soviet Union“. Dieser Titel des 

Unterkapitels des Hauptkapitels „Conspiracies of fire and sword“ ist vielsagend. Kellogg 

zeigt hier, dass die „Aufbau“-Gesellschaft zusätzlich zu Terrorismus in Deutschland selbst 

militärische Operationen gegen die Sowjetunion im großen Stil und im Bündnis mit der 

NSDAP im Zeitraum 1921-1923 plante. Kellogg zufolge ging es hier darum, die Tradition der 

früheren deutsch-russischen Bürgerkriegsoperationen fortzusetzen, bei denen reguläre 

deutsche Einheiten und Freikorps mit den „Weißen“ gegen die „Rote Armee“ an den Flanken 

                                                 
805 All dies entnimmt Kellogg bestimmten Originalquellen, obwohl die ihm wahrscheinlich erscheinende 
Mutmaßung wohl nicht in ihnen selbst explizit enthalten ist, sondern ein Schluss ist, den Kellogg selbst aus 
diesen und/oder anderen Quellen zieht: Befragung von Paul Werber, RKÜöO, BAB, 1507, Nummer 441, 10, 
Briefe von Ludwig Neeb an Alfred Hoffmann vom 21. August und vom 22. August 1921, RKÜöO, BAB, 1507, 
Nummer 441, 4, 87. zitiert bei Kellogg, Russian Roots, 172. 
806 Ebd. 174 f. 
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der damaligen Sowjetunion kämpften. Die Pläne von „Aufbau“ betrafen Operationen im 

Baltikum und in der Ukraine. „Aufbau“ betonte besonders, die Ukraine der Sowjetunion 

„entreißen“ (wrest) zu wollen. Sie plante auch eine militärische Intervention ins „Herz“ der 

Sowjetunion unter General Vasilij Biskupskij, um somit die politische Führung und das 

System der Sowjetunion zu treffen und zu beenden. Nach Kelloggs Ansicht billigte Hitler die 

Pläne der „Aufbau“-Gesellschaft, die Sowjetunion neu zu organisieren, um in dem 

nationalsozialistischen Deutschland ideologisch-politisch ähnliche, von Kellogg hier schlicht 

nationalsozialistisch genannte russische, ukrainische und baltische Staaten zu schaffen, die 

sich dann mit einem nationalsozialistischen Deutschland gegen die Entente verbünden 

würden. Hitler wünschte Kellogg zufolge speziell das Schaffen einer nationalsozialistisch 

orientierten Ukraine unter dem ukrainischen Kosaken und „Aufbau“-Mitglied Oberst 

Poltavets-Ostranitsa. Für diese Ausführungen u.a. zu Hitlers Billigung der Pläne des 

„Aufbau“ zur „Neugestaltung“ Osteuropas am Beginn dieses Unterkapitels führt Kellogg 

keine Belege an – vermutlich werden diese von ihm an anderer Stelle angeführt. 

1921 intensivierte Biskupskji, der von Kellogg als ein „Kollege“ Poltavets-Ostranitsas und 

der wichtigste aller „weißen“, russischen Mitarbeiter Scheubners bezeichnet wird und Vize-

Präsident des „Aufbau“ war, seine Bemühungen, eine „Liga der Besiegten“ zu schaffen. Diese 

„Liga der Besiegten“ sollte dann aus nationalistischen Deutschen,, Ungarn und Russen, womit 

aber eigentlich hauptsächlich Ukrainer gemeint waren, bestehen. Die Führerschaft dieser Liga 

sollte Biskupskij übernehmen. Kellogg vermerkt, dass bald nach dem Ende des 

„Monarchistenkongresses“ von Bad Reichenhall im Juni 1921 diese Anstrengungen die ersten 

Erfolge zeitigten. „German (Prussian and Bavarian), Russian, and Hungarian monarchists 

concluded a pact of mutual assistance to restore monarchical regimes to their respective 

countries. After this restoration, the three nations were to ally along the lines of the Holy 

Alliance of the nineteenth century.”807 Diese Informationen bezüglich eines von Biskupskij 

und „Aufbau“ erreichten Pakts entnimmt Kellogg dem Bericht des Deuxième Bureau des 

französischen Geheimdiensts vom 11. August 1921, der ebenfalls wie das vorher erwähnte 

Dokument zu jener früher separaten Sammlung in Moskau gehört, die heute Teil der 

russischen Staats-und Militärarchive in Moskau ist808.Dies, wie auch das Folgende an 

Kelloggs Darstellung, ist überaus interessant bezüglich der Thematik einer Einschätzung 

Scheubners als Monarchist.  

Denn im späten Sommer von 1921 unterstützte „Aufbau“ vor dem Hintergrund der 

erfolgreichen Bestrebungen Biskupskijs in Hinblick auf die erwähnte „Allianz“ einen 
                                                 
807 Kellogg, Russian Roots 180. 
808 DB Bericht vom August [11], 1921, RGVA (TsKhIDK), fond 7, opis 2, delo 2575, reel 2, 108 zitiert ebd. 
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ukrainischen Separatisten, dessen Hintergrund nicht ohne eine gewisse Pikanterie war. Es 

handelte sich bei diesem nämlich um einen jungen Erzherzog namens Wilhelm von Habsburg. 

Dieser nannte sich auf Ukrainisch Vasily Vyshivanny. „Aufbau“ unter der Leitung 

Scheubners und Biskupskijs unterstützte jenen Wilhelm von Habsburg z.T. in seinem 

Bestreben, die Habsburgermonarchie in Österreich wiederherzustellen, was ein völlig neues 

Licht auf die Frage nach dem Monarchismus Scheubners wirft. Auf jene Information stieß 

Kellogg ebenfalls in einem Bericht des Deuxième Bureau, diesmal vom 11. November 1922, 

der auch in jener Sammlung in Moskau aufbewahrt wird809. Über diesen Wilhelm von 

Habsburg hat der an der Yale University lehrende Timothy Snyder ein 2008 veröffentlichtes 

und bereits ein Jahr später ins Deutsche übersetztes Buch verfasst. Snyder schreibt nicht viel 

über das Verhältnis Wilhelm von Habsburgs zur „Aufbau“-Gesellschaft, aber was er schreibt, 

ist sehr wichtig. Timothy Snyder stützt sich auf Kelloggs Buch, Kursells Erinnerungen und 

auf eine mir bis zur Lektüre von Snyders Buch nicht bekannte, an der Ludwig-Maximilians-

Universität in München 2004, also noch ein Jahr vor Kelloggs Publikation eingereichte 

Diplomarbeit über „Vasilij von Biskupskij und die russische Emigration in München“, die ich 

für meine Arbeit nicht mehr verwenden konnte.810  

Über den „roten Prinzen“ (so der Originaltitel) Wilhelm von Habsburg wie auch über dessen 

fast schon dialektisch zu nennendes Verhältnis zur „Aufbau“-Gesellschaft schreibt Snyder 

Sätze, die deutlich erkennen lassen, dass „der rote Prinz“ kein zu Unrecht verdienter Beiname 

war. „Die deutschen Geldgeber glaubten zu wissen, wie man den modernen Monarchen (also 

Wilhelm von Habsburg, Anm. B.V.) in die Ukraine bringen konnte. Während Wilhelm in 

kommunistischer Metaphorik schwelgte, schmiedeten sie Pläne, die eher nach hartgesottenem 

kapitalistischen Imperialismus rochen. Modell war ein deutsches Syndikat namens 

‚Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung’, eine Schöpfung von Max Erwin von Scheubner-

Richter. Der Geschäftsplan des Syndikats sah vor, Investoren Anleihen zu verkaufen, die erst 

nach einem künftigen Krieg Erträge bringen würden. Das Geld sollte eine Invasion im 

bolschewistischen Russland finanzieren; nach der Invasion würde ein neues Regime 

entstehen, das dann den Investoren Handelskonzessionen gewähren würde. Die 

‚Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung’ diente Wilhelm als Vorbild für ein entsprechendes 

ukrainisches Syndikat; es verkaufte Anteile gegen die Zusage, bei Geschäften in und mit der 

Ukraine bevorzugt behandelt zu werden. Das durch den Anleihenverkauf hereinkommende 

Geld sollte die Armee finanzieren, welche das Land befreien würde. Wilhelm verfolgte diesen 

                                                 
809 DB Bericht vom 11. November 1922, RGVA (TSKhIDK), fond 7, opis I, delo 386, reel 2. 163, 164. zitiert bei 
Kellogg, Russian Roots, 181. 
810 Timothy Snyder, Der König der Ukraine. Die geheimen Leben von Wilhelm von Habsburg. (Wien 2009). 
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Plan voller Energie. Rechnerisch war er nicht begabt, aber er wusste, wie man allen und 

jedem alles Mögliche versprach. In Westeuropa suchte er Investoren aufzutreiben und 

Reklame für sein Vorhaben zu machen, was ihm auch unschwer gelang. Er trug einen 

berühmten Namen und wusste Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. In der Presse hieß es, er 

habe amerikanischen Juden seine zukünftige Ukraine als das ‚Gelobte Land’ für die 

osteuropäischen Juden angepriesen. Wilhelm hatte in der Vergangenheit Sympathien für 

Juden erkennen lassen […] Als in der Ukrainischen Volksrepublik die schlimmsten Progrome 

tobten, brach er mit ihr, und Polen hatte er wegen eines Progroms in L’viv kritisiert. Man 

kann sich nur wundern über die Unverfrorenheit eines Mannes, der von bayerischen 

Antisemiten Geld nahm, um Zion in der Ukraine erstehen zu lassen.“811 

Kellogg schreibt nun stets von Vyshivannyi und nicht mehr von Wilhelm von Habsburg. 

Vyshivannyi hatte als Leutnant in der k.u.k.-Armee während der deutsch/österreichisch-

ungarischen Okkupation der Ukraine gegen Ende des Ersten Weltkriegs (in Zusammenhang 

mit dem Frieden von Brest-Litowsk) gedient. Vyshivannyi hatte österreichisch-ungarische 

Unterstützung in einem letztendlich gescheiterten Versuch, an die Stelle des Generals Pavel 

Skoropadskii,812 „a leading anti-Bolshevik, […] who went on to lead the Ukraine under 

German occupation“ als Hetman und damit Führer der Ukraine im Juli 1918 zu treten 

(Hetman ist urprünglich ein Rang bei den Kosaken). Vyhivannyi hatte dann 1920 damit 

begonnen, die einflussreichste Gruppe galizischer Nationalisten anzuführen, die in Wien 

stationiert war und die danach strebte, Galizien von Polen abzutrennen und mit einer 

unabhängigen Ukraine zu vereinigen. Vyshivannyi sollte als Hetmann, also Führer, dieses 

neuen Staates fungieren.  

„Scheubner-Richter and Biskupskii aroused considerable right-wing interest in Vyshivannyi`s 

bid for an independent Ukraine.”813 Es gelang Scheubner und Biskupskij ungefähr zwei 

Millionen Mark für die Finanzierung aus den Taschen der “Aufbau”-Mitlglieder und 

sympathisierender bayerischer Parteien für Vyshivannyis Ziel einer unabhängigen Ukraine 

zusammenzubringen.. 

Baron Theodor von Clett, den Kellogg hier, ohne die Hierarchie der „Aufbau“-Gesellschaft 

mit den wichtigsten Funktionen je aufzulisten, dem Leser als Präsidenten der „Aufbau“-

Gesellschaft sozusagen vorstellt, war wohlhabend und ließ Vyshivannyi 60.000 Schweizer 

Franken für dessen Ziel zukommen. Das „Aufbau“-Mitglied Vladimir Keppen wiederum 

                                                 
811 Snyder, König der Ukraine 179. 
812 Ich habe ansonsten die meist übliche Schreibweise der russischen und ukrainischen Namen mit „-kij“ 
übernommen, aber Kellogg schreibt diese mit der Endung „-kii“. Hier bei Skoropadskii übernehme ich die 
Schreibweise Kelloggs. 
813 Kellogg, Russian Roots 50. 
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spendete 60.000 Schweizer Franken für dieselbe Sache Vyshivannyis. Poltavets-Ostranitsa, 

der von Kellogg als der führende Vertreter der Ukrainer im „Aufbau“ bezeichnet wird, 

gehörte auch zu dem von Vyshivannyi ins Leben gerufenen höchsten Rat für das Ziel der 

unabhängigen Ukraine. 

Im Sommer 1921 unterzeichnete Vyshivannyi ein Abkommen mit Scheubner und Biskupskij, 

durch das offiziell General Biskupsij beauftragt wurde, seine Armee in Bayern für die 

„Verwendung“ in der Ukraine aufzubauen. Als Gegenleistung wurden in diesem Abkommen 

Biskupskij, Scheubner „and their wealthy Aufbau associates“ Handels- und 

Industriekonzessionen für den geplanten ukrainischen Staat garantiert814. Anfangs sandte 

Biskupskij jemanden, der von Kellogg als „agent“ bezeichnet wird, nach Ungarn, um Pferde 

für Vyshivannyis in Bayern im Entstehen begriffene Armee zu kaufen. Doch Vyshivannyi 

alias Wilhelm von Habsburg rief auch Rekrutierungszentren außerhalb Bayerns ins Leben, 

besonders in Berlin. 

Freiwillige für die Armee wurden für ihre Reise nach Bayern bezahlt. Sobald sie ankamen, 

gab man jedem von ihnen ein Pferd und ein Gewehr und sie wurden als berittene 

Waldaufseher getarnt. Was Kellogg hier schreibt, liest sich genauso spannend wie ein Roman 

oder Politthriller.  

Biskupskij plante einen Angriff auf die Sowjetunion von zwei Seiten her, sowohl vom Norden 

wie vom Süden. Zusätzlich zu seiner Überwachung von Vyshivannyis Armee, die in der 

Ukraine operieren sollte, organisierte Biskupskij eine „weiße“ Interventionsarmee mit dem 

Baltikum als Operationsgebiet. Sie sollte dort siegen, wo Oberst Bermondt-Avalov gescheitert 

war. In dieser Angelegenheit arbeitete Biskupskij mit einem alten Kameraden, General Piotr 

Glasenap zusammen, der 1919 das Kommando der russischen nordwestlichen Armee von 

General Nikolai Iudenich übernommen hatte. Biskupskij, Glasenap und Bermondt-Avalov 

organisierten mit Ludendorffs Unterstützung „weiße“, russische Formationen, die auch von 

deutschen Freikorps bei jener militärischen Intervention unterstützt werden sollten815. Diese 

Kombination aus russischen und deutschen Kräften sollte die sowjetischen Truppen im 

Norden angreifen, während die Armee Vyshivannyis in die Ukraine einmarschieren sollte816. 

Die unten in FN 817 von Kellogg als Quellenangabe angeführte Abkürzung MMFT ist bei 

Kelloggs gegen Ende des Buchs angegebenen Abkürzungen817 nicht zu finden, auch nicht bei 

den Abkürzungen der RGVA Sammlung in Moskau, wohl aber die Abkürzung MFP, die 

                                                 
814 Kellogg, Russian Roots. 181. 
815 Ebd. 182. 
816 MMFT Bericht an das DB vom 24. Dezember 1923, RGVA (TsKhIDK), fond 7, opis 2, delo 2575, reel 2, 
133; RKÜöO Bericht vom 8. Dezember 1921, RGVA (TsKhIDk), fond 772, opis 3, delo 71, 40  zitiert ebd.  
817 Kellogg, Russian Roots, 281-286. 
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Militaire Francaise en Pologne bedeutet (französische Militärmission, die während des 

Polnisch-Sowjetischen Krieges unter General Maxime Weygand in Polen war, und der auch 

der junge Charles de Gaulle angehörte). MMFT ist zweifellos auch eine Abkürzung für ein 

Phänomen, das mit dem französischen Heer zu tun hat. 

Letztendlich gelangten aber die von Biskupskij zusammen mit Vyshivannyi, Bermondt-

Avalov und Glasenap geplanten Interventionen nicht über ein Stadium bloßer 

organisatorischer Aktivitäten hinaus, ja sie scheiterten. So wurde v.a. aufgrund nicht 

ausreichender finanzieller Mittel der Plan für eine südliche Offensive unter Vyshivannyi 

fallen gelassen. Bermondt-Avalov gelang es zwar, Rekrutierungszentren für den von ihm 

geplanten Angriff auf das Baltikum zu schaffen, aber dieser Angriff wurde ebenfalls nicht 

verwirklicht818. Im Januar 1922 wies die damals sozialdemokratische Regierung Preußens 

Bermondt-Avalov aus Preußen aus, mit der Begründung, dass es sich bei ihm um einen 

Probleme bereitenden Abenteurer handle819. 

„After experiencing disappointments, Aufbau downscaled its anti-Bolshevik military planning 

in the first half of 1922, but it continued to envision a sweeping reorganization of Europe and 

the Soviet Union. The foreign policy views of Aufbau’s guiding figure Scheubner-Richter are 

particularly important since by the fall of 1922 the Baltic German served as Hitler’s chief 

advisor on foreign policy matters and one of his closest counselors in general.”820 Als Beleg 

für die von ihm hier getroffenen Feststellungen zitiert Kellogg einen Bericht der 

Polizeidirektion München vom 26. Nobember 1922, der heute im Bayerischen Staatsarchiv 

München aufbewahrt wird, sowie Seite 268 aus Johannes Baurs Buch über die russische 

Kolonie in München 1900 bis 1945821. In dem wahrscheinlich selben Bericht der Münchner 

Polizeidirektion (vom 26. November 1922 und als solcher von Kellogg in FN 88 so zitiert, im 

Haupttext von ihm als Münchner Polizeibericht vom November 1922 bezeichnet) wurde 

angemerkt, dass Scheubner der wesentliche Ratgeber der NSDAP in außenpolitischen Fragen 

sei. Außerdem stellte dieser Bericht eine Befangenheit Scheubners bezüglich der Wünsche 

seiner Klientel, also der „weißen“ Emigranten fest822. Aufgrund seiner Befangenheit sah 

dieser Bericht es als fragwürding an, ob es Scheubner gelingen könnte, eine Art Synkretismus 

aus den „weißen“ Interessen und denen des deutschen Nationalismus herzustellen. In dem 

Bericht wurde festgestellt, dass es in Deutschland und außerhalb Deutschlands ernste 

                                                 
818 DB Bericht vom 22. März 1922, RGVA (TsKhIDK), fond 7, opis I, delo 954, reel 7, 583 zitiert bei Kellogg, 
Russian Roots 183. 
819 RKÜöO Bericht an PDB vom 13. Januar 1922, RGVA (TsKhIDK), fond 772, opis 3, delo 7, 70 zitiert ebd. 
820 Ebd. 
821 PDM Bericht vom 26. November 1922, BSAM, PDM, Nummer 6697 zitiert ebd. 182 f. u. Baur, russische 
Kolonie 268. 
822 PDM Bericht vom 26. November 1922, BSAM, PDM, Nummer 6697 zitiert bei Kellogg, Russian Roots 182 f  
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Vorbehalte gegenüber der Ausrichtung der NSDAP-Außenpolitik durch einen Vertreter der 

Interessen der „weißen“ Emigranten wie Scheubner gäbe.  

Kellogg erwähnt nun wieder jenen Bericht des französischen Geheimdiensts vom 11. 

November 1922, den Kellogg auf Seite 181 und in FN 73823 kommentarlos als Beleg dazu 

zitierte, dass Scheubner und Biskupskij teilweise eine Habsburgerrestauration von Seiten 

Vyshivannyis alias Wilhelm von Habsburg in Österreich unterstützt hätten. Für den Leser 

erhielt diese von Kellogg auf Seite 181 noch unrelativiert getroffene Feststellung einen 

eindeutigen Charakter. Auf Seite 183 aber schreibt Kellogg dann auf nicht mehr so eindeutige 

Weise, dass in jenem Bericht des französischen Geheimdiensts (Deuxième Bureau) vom 11. 

November 1922 angedeutet worden sei, dass Scheubner und Biskupskij eine Restauration der 

Monarchie in Österreich angestrebt hätten. In diesem französischen Geheimdienstbericht 

heißt es weiter, dass v.a. die Politik der „Aufbau“-Gesellschaft nach Rückkehr der 

Habsburgermonarchie in Österreich „rufen“ würde. Oberst Bauer, der sich im Terrorismus 

engagierte und der Kontaktmann des „Aufbau“ in Wien war, arbeite besonders auf dieses Ziel 

hin. Die „Aufbau“-Führung organisiere bewaffnete Einheiten in Österreich unter der 

Überwachung bayerischer Offiziere und würde danach streben, Südtirol in jenen Staat zu 

inkludieren, der nach der Habsburgerrestauration entstehen solle. Weiters hieß es in diesem 

Bericht, dass die „Aufbau“-Gesellschaft versuchen würde, die Wittelsbacher-Monarchie in 

Bayern zu restaurieren, um damit einen Schritt zu setzen, die Monarchie in Deutschland zu 

restaurieren. Auf die bei Geheimdienstberichten oft vorhandene Möglichkeit von 

Übertreibungen – v.a., um gegenüber Vorgesetzten gut dastehen zu können – weist Kellogg 

nicht hin. 

In demselben Bericht des Deuxième Bureau wurde auch ausgeführt, dass die Außenpolitik der 

„Aufbau“-Gesellschaft, die für die nationalsozialistische Strategie den Ton vorgäbe, versuche, 

große Gebiete der Sowjetunion abzutrennen und deutsch- wie „Aufbau“- freundliche 

Regierungen in Osteuropa zu etablieren824. „Aufbau“ schwebe das Schaffen von Staaten vor, 

zu denen ein südlicher (ukrainischer), baltischer und sibirischer Staat zusätzlich zu einem 

russischen „Rumpf“-Staat gehören sollten. Unter dem südlichen Staat solle man sich eine Art 

Schwarzes Meer-Liga unter ukrainischer Führerschaft vorstellen. Diese Schwarzes Meer-Liga 

solle der wichtigste aller geplanten Staaten werden. Dieselbe Liga habe unter der Kontrolle 

von Poltavets-Ostranitsa zu stehen, der an der Spitze der ukrainischen Fraktion des „Aufbau“ 

stand und Anführer jener Organisation war, die auf Deutsch Ukrainische Nationale 

Kosakenvereinigung hieß. Ich habe beim letzten Teil dieses Satzes die konjunktivische Form 
                                                 
823 Kellogg, Russian Roots 181 FN 73. 
824 Ebd.184. 
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weggelassen, weil mir scheint, dass Kellogg nicht wie in der übrigen hier wiedergegebenen 

Passage fast ausschließlich durch jenen französischen Geheimdienstbericht verfügbare, 

sondern auch durch anderwärtige Quellen mitgestützte Informationen wiedergibt. Poltavets-

Ostranitsa sei bereits die Vision einer „Liga des Schwarzen Meers“ während der deutschen 

Okkupation der Ukraine gegen Ende des Ersten Weltkriegs vorgeschwebt. 

Nun kommt Kellogg zu einem natürlich sehr wichtigen Punkt, nämlich zu der Feststellung, 

dass Hitlers Konzepte bezüglich einer „Ostpolitik“ vor dem Verfassen von „Mein Kampf“, 

was erst nach Scheubners Tod erfolgte, 1922 noch viel von den oben beschriebenen 

„Aufbau“-Konzepten und nur z.T. etwas von der „Lebensraum“-Idee an sich hatten. „By late 

December 1922, when Poltavets-Ostranitsa’s superior Scheubner-Richter had already 

established himself as Hitler’s leading foreign policy advisor Hitler seems to have begun 

developing his notion of gaining Lebensraum (living space) in the East, but only in embryonic 

form.” 825 

Kellogg weist in diesem Zusammenhang auf ein Gespräch Hitlers mit dem Journalisten 

Eduard Scharrer hin, das er dem von Eberhard Jäckel und Axel Kuhn herausgegebenen Band 

entnimmt, der, als die beiden Historiker ihn publizierten, „Sämtliche Aufzeichungen Hitlers 

der Jahre 1905-1924 enthielt und, falls nichts Neues entdeckt wurde, auch noch enthält”.826. 

Hier malte Hitler die Gefahr an die Wand, dass die Bolschewiki, sobald sie innerhalb 

Russlands ihre Macht konsolidiert hätten, Deutschland angreifen würden. In dem Gespräch 

mit dem Journalisten sprach Hitler sich dafür aus, dass Deutschland in Allianz mit England 

Russland zerschlagen solle, um „Raum“ für deutsche Siedler und ein weites Aktionsfeld für 

die deutsche Wirtschaft zu schaffen. Die Erwähnung des Armeniergenozids in demselben 

Gespräch mit Scharrer und damit der ganze Scheubner betreffende Kontext, der Mike Joseph 

so beschäftigt, wird von Kellogg hier nicht wiedergegeben. 

Kellogg stellt hierzu fest, dass seit ihrer Gründung gegen Ende 1920 die „Aufbau“-

Gesellschaft sehr genau auf den Nutzen Acht gab, der für die deutsche Industrieproduktion in 

der russischen oder ukrainischen Agrikultur und in den dortigen Rohstoffen liegen würde. 

Dort, wo Deutschland ökonomisch stark vertreten sein werde, dort werde auch eine deutsche 

Siedlung ermöglicht werden. Diese evolutionäre Form einer „Ostkolonisation“ wurde von 

Hitler schließlich in eine „Ostkolonisation“ auf nicht mehr evolutionärem Wege, sondern mit 

nackter Waffengewalt transformiert. „Hitler gradually formed his plans to gain Lebensraum in 

                                                 
825. DB Bericht vom 11. November 1922, RGVA (TsKhIDK), fond 7, opis I, delo 386, reel 2, 161, 163, 164. 
zitiert bei Kellogg, Russian Roots 184. 
826 Adolf Hitler, Notizen eines Gesprächs mit Eduard Scharrer, das Ende Dezember 1922 geführt wurde. In: 
Eberhard Jäckel/Axel Kuhn, Hitler. Sämtliche Aufzeichnungen 1905-1924. (Stuttgart 1980). 773.  
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the East as a more aggressive outgrowth of fundamental Aufbau Eastern policy. Yet it is 

important to note that Hitler’s Lebensraum ideas did not fully shape until after the failed 

Hitler/Ludendorff Putsch of November 1923. Hitler did not treat the Lebensraum theme in his 

pre-Putsch speeches.”827 

Letztere Information entnimmt Kellogg der englischen Ausgabe des 1998 erschienenen 

ersten, die Zeitspanne bis 1936 behandelnden Bands der Hitlerbiographie Ian Kershaws828.  

So wie heute die „Lebensraum“-Ideologie zwar nach wie vor als ein mitentscheidendes Motiv 

Hitlers für den Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 gesehen, doch mehr und mehr die 

Absicht Hitlers betont wird, in unglaublicher Unterschätzung der Sowjetunion (erklärbar 

durch den Aderlass, den die sowjetischen Armee durch die Stalinschen Säuberungen erlitten 

hatte und durch Hitlers Geringschätzung der Kampfkraft slawischer Völker) mit diesem 

Angriff Russland zu zertrümmern, bevor es Englands letzte Hoffnung auf dem Kontinent 

werden könne, bei gleichzeitigem, möglichem Versuch, England durch den 

antibolschewistischen „Kreuzzug“ zu beeindrucken sowie dem möglichen Versuch, Stalin 

durch eine Machtdemonstration zu einem neuen Arrangement unter anderen 

Vorraussetzungen gefügig zu machen, so schreibt auch Kellogg hier etwas provokativ: „Hitler 

only made a powerful case for Germany’s need to drive eastwards in Volume II of Mein 

Kampf, which was published in December 1926.“ 

Kellogg führt hier in sehr prägnanter Weise davon aus, dass Hitler eben in jener frühen Phase 

seiner Partei vor dem Hitler-Putsch zusammen mit „weißen“ Emigranten konspiriert hätte mit 

dem Ziel, sowohl die Weimarer Republik wie auch bereits die Sowjetunion zu Fall zu bringen 

und dass es zu einer Entfremdung zwischen ihm und jenen Bündnispartnern geführt hätte, 

wenn er offen nicht oder viel weniger auf Kooperation mit den Emigranten beruhende 

Eroberungspläne artikuliert hätte. „He only developed aggressive Lebensraum ideas after the 

National Socialist/Aufbau bid for power in Germany and Russia had collapsed in November 

1923.“ 829  

Kellogg zufolge verstärkte die “Aufbau”-Führung im Frühling 1923 in Zusammenarbeit mit 

Hitler ihre Bestrebungen, die Sowjetunion zu stürzen, in dem sie innerhalb des großrussischen 

“Herzens” der Sowjetunion subversiv vorgehen wollte. Dies passt natürlich zu jenen, von 

Kellogg aus den Berichten des „Deuxième Bureau“ und des „Reichskommissars für die 

Überwachung der öffentlichen Ordnung“ entnommenen Fakten über die Pläne der „Aufbau“-

Gesellschaft einer militärischen Intervention in der Sowjetunion unter der Führung 

                                                 
827 Kellogg, Russian Roots 184. 
828 Ian Kershaw, Hitler 1889-1936. (London 1998) 649. 
829 Kellogg, Russian Roots 185.  
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Biskupskijs, unterstützt an beiden Flanken von Vyshevannyi und Bermondt-Avalov. Für die 

Vorbereitung einer solchen Intervention erscheint natürlich eine infiltratorische „Wühlarbeit“ 

im Kern der Sowjetunion selbst sehr wichtig. Kellogg erwähnt hier und auch bei der 

genaueren Ausdifferenzierung, die besagt, dass „Aufbau“ über eine beachtliche Anzahl von 

antibolschewistischen und eben genauer pro-Kirill ausgerichteten Kontakten im 

großrussischen Kern der Sowjetunion verfügt habe, vorerst nur als Beleg die hiefür sicher 

nicht gerade zuverlässigste Quelle: Otto von Kursells „Erinnerungen an Dr. Ing. Max von 

Scheubner-Richter“830. Doch Kellogg scheint diese Quelle Kursells sozusagen nur als weitere 

Bestätigung bzw. „Zierde“ angegeben zu haben, denn er erwähnt bald darauf weitere Belege 

als Bestätigung des von Kursell Mitgeteilten. Man kann es Kellogg durchaus anrechnen, dass 

er auch Quellen nichtamtlichen wie nichtwissenschaftlichen Charakters wie eben jene 

„Erinnerungen“ heranzieht. Man könnte es sogar als eine besondere Umsicht ansehen.  

Für die nächste Feststellung stützt sich Kellogg wieder auf den russischen, bereits in der 

sowjetischen Zeit, so schon unter Chruschtschow publizierenden Historiker Rafael Ganelin, 

der nie aus Russland emigriert war. Hier äußert sich Kellogg etwas abwägend, indem er, sich 

auf Ganelin stützend, schreibt, es scheine, dass Hitler jenen Plan der „Aufbau“-Gesellschaft, 

die Bolschewiki von innen her zu stürzen, bevorzugt habe. So entnimmt Kellogg einem Buch 

Ganelins die Feststellung, dass Hitler 1921 Alfred Rosenberg, der auch Mitglied der 

„Aufbau“-Gesellschaft war, mitteilte, dass Revolutionen innerhalb eines Landes und nicht 

durch Exilierte gemacht würden...  

Andreas Remmer, der Außenminister von Bermondt-Avalovs westlicher Freiwilligen Armeee 

während der Intervention in Litauen im Jahr 1919, war Kellogg zufolge eine Art „Bindeglied“ 

zwischen den Anhängern Kirills, die von „Aufbau“ unterstützt wurden und nationalistischen 

Gruppen im russischen Kern der Sowjetunion831. Kellogg zufolge verstärkte Remmer im 

Frühling 1923 diesbezügliche Aktivitäten. Remmer hatte nach dem Scheitern der Intervention 

in Litauen von Berlin aus eine antisowjetische Aktion im geheimdienstlichen Stil gestartet: es 

wurde hier „weiße“ Propaganda in die Sowjetunion geschmuggelt. 

„By the spring of 1923, he had established significant contacts with nationalist organizations 

inside the Soviet Union composed largely of merchants and Orthodox clergy. Remmer helped 

to coordinate preparations for a nationalist Russian coup that Kirill Romanov, Scheubner-

Richter, Biskupskii, and judging by his regular correspondence with Biskupskii, Bermondt-

Avalov planned for the beginning of July 1923.” Kellogg gibt für diese Informationen als 
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Beleg Aussagen Remmers vom 1. und 2. Juni 1923, sowie einen Brief Remmers vom 7. Mai 

1923 an, der zugleich ein Bericht an die „Aufbau“-Gesellschaft über den für das Gebiet der 

damaligen Sowjetunion geplanten „Zukunftsstaat“ war, wobei jedes dieser Dokumente in der 

Abteilung Bayerisches Staatsministerium des Äusseren des Bayerischen Hauptstaatsarchivs 

München aufbewahrt wird832.  

Für Biskupskij und die anderen Aufbau-Anführer verfasste Remmer im Mai 1923 einen 

Bericht, in dem er seinen Plan für ein nationalistisches Russland, das anzustreben sei, 

skizzierte. Interessanterweise sah Remmer hier den Begriff „sowjets“ (Räte) als für seinen 

Plan eines nichkommunistischen Russland immer noch gültig an! So führte Remmer in 

seinem Bericht an die „Aufbau“-Führung aus, dass der geplante Staatsstreich im Kern 

Russlands einen allrussischen nationalen Sowjetstaat schaffen würde. Dieser Staat würde eine 

Allianz aller „christlichen“, nationalen Sowjets in Russland umfassen, der sich andere 

Gemeinwesen anschließen könnten, vorausgesetzt, dass sie dieselben „christlichen“ Ziele 

verfolgen, wie auch alle dieselbe Staatsform haben würden. Es solle sich hierbei überhaupt 

um eine Föderation handeln, aber den lokalen „Sowjets“ sollte eine gewisse Autonomie 

gewährt werden. Die russisch-orthodoxe Form des Christentums sollte als Basis für 

Legislation und Moral dienen.  

Der schwierige Übergang vom kommunistischen Wirtschaftssystem zu eher einem 

Wirtschaftsliberalismus entsprechenden Strukturen sollte mit Hilfe einheimischer Kräfte 

erleichtert werden, was wiederum die Vertreibung von „Ausländern“ mitsamt ihrem angeblich 

existierenden ausbeuterischen System zur Folge haben würde, womit Remmer hauptsächlich 

Juden meinte, Aktionen, die in Remmers Augen ebenfalls zu einer Genesung der Wirtschaft 

beitragen würden833. Diese sich sozialrevolutionär gebenden Züge erinnern stark an die 

spätere, reale nationalsozialistische Herrschaft wie an einen nationalen Sozialismus Nicht-

Naumannscher Prägung, wie er bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts in vielen 

europäischen Ländern und nicht nur in Deutschland sichtbar wurde. Seinen Ausdruck fand er 

etwa in der Forderung jenes Edouard Drumont, jenes „Papsts des Antisemitismus“ im 

Frankreich des späten 19. Jahrhunderts, der „vorschlug“, man solle die in Frankreich lebenden 

Juden aus ihrem Heimatland vertreiben, dabei aber ihr Vermögen beschlagnahmen, um 

hiermit die Not der Fabrikarbeiter zu beenden oder zu lindern, indem an all jene, die sich an 

der Austreibung beteiligt hatten, das konfiszierte Vermögen verteilt werden sollte834. Jedoch 

                                                 
832 Aussagen Andreas Remmers vom 1. und 2. Juni 1923 und Remmers Brief vom 7. Mai 1923, BHSAM, 
BSMÄ 36, Nummer 103009, 8, 10, 12, 14 zitiert bei Kellogg, Russian Roots, 186.  
833 Ebd. 
834 Mosse, Rassismus 144. 
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haben Remmers Pläne mit dem Aufruf Drumonts nur gemein, dass in beiden Fällen von einer 

Vertreibung der meist einheimischen Juden eine wirtschaftliche Besserung und soziale Stärke 

erwartet wurde, wobei Remmer hier anders als Drumont v.a. auf Ersteres ausdrücklich 

hinwies.  

Außerdem muss man aufgrund des Fehlens von entweder von Kellogg nicht angegebenen 

oder unabhängig davon vorläufig nicht vorhandenen Informationen wohl festhalten, dass 

Remmers Plan, weil er die Ablösung der kommunistischen Wirtschaft durch ein eher 

wirtschaftsliberales Konzept zum Inhalt hatte, dem vulgären nationalen Sozialismus 

Drumonts zwar ähnelte, aber Remmer ihn zumindest nicht ohne weiteres als nationalen 

Sozialismus proklamieren konnte, weil damit das gesamte neue „System“ schon im Namen 

an Lenins Staatssozialismus erinnert hätte. Ob er überhaupt ein nationaler Sozialismus hätte 

sein sollen, scheint durch die Beibehaltung der Ausdrücke „Sowjets“ und der daraus 

folgenden, noch wichtigeren Vermutung, dass man aufgrund der Gewöhnung der 

Bevölkerung einer hypothetischen einstigen Sowjetunion an das kommunistische System 

manches oder vielleicht einiges hiervon beibehalten könne/müsse (so wie auch Prinz Kyrill 

den Bauern versprechen wollte, dass sie den Grundbesitz, den sie durch die Revolution 

erhalten hatten, behalten dürften) in den Bereich des Möglichen gerückt, wird aber durch die 

starke Annahme relativiert, dass mit jenen von Remmer als ausbeuterisch bezeichneten Juden 

sehr leicht nur die Kommunisten und keine imaginären Kapitalisten gemeint sein könnten.  

 

Wie bereits erwähnt, verstärkte die „Aufbau“-Gesellschaft im Frühling 1923 die 

Vorbereitungen für eine Revolte innerhalb Russlands, verbunden mit einer militärischen 

Intervention von außen. Scheubner und Biskupskij brachen nun von München aus auf, um 

nach Finnland zu reisen, wo sie sich länger aufhielten. Reise und Aufenthalt dauerten vom 1. 

bis zum 15. Juni. Kellogg stellt fest, dass in Finnland die Vorbereitungen militärischer und 

propagandistischer Art, die gegen das „Herz“ der Sowjetunion gerichtet waren, inzwischen 

schon fortgeschrittener Natur waren. Diese Vorbereitungen für eine Intervention wurde von 

„Aufbau“ koordiniert und es sollten bei ihr viele deutsche Offiziere und Truppen zum Einsatz 

kommen, die sich bereits in Finnland aufhielten. Kellogg entnimmt dies einem bis dahin von 

ihm noch nicht erwähnten Bericht des Deuxième Bureau vom 8. Juni 1923835.  

Am Tag seiner Abreise nach Finnland bemerkte Scheubner, dass, wenn es die Umstände 

gestatten würden, eine gegen Russland gerichtete Offensive in Ausnützung einer Revolte 

nationalistischer Kreise innerhalb der Sowjetunion in der ersten Augusthälfte des Jahres 1923 

                                                 
835 Kellogg, Russian Roots 186. 
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unter der Ägide Biskupskijs und Piotr Krasnovs’, eines früheren Anführers des prodeutschen 

Großen Don -Heers (Great Don Host) während des russischen Bürgerkriegs, starten könne.836 

Von Kellogg verwendeten Berichten des Deuxième Bureau vom 11. November 1922 und 6. 

Dezember 1938 zufolge hatte jener Krasnov oft Verhandlungen geführt mit jenen Elementen 

des „Aufbau“, die sich für Kirill engagiert hatten – Berichte, die, wie alle bisher von Kellogg 

zitierten Berichte des Deuxième Bureau, heute in den russischen Staats-und Militärarchiven in 

Moskau aufbewahrt werden und zuvor Teil eines anderen russischen Archivs waren837. 

 

Scheubner nahm auf die von ihm schon 1922 in Budapest in den Gesprächen mit dem 

deutschen Gesandten ins Auge gefasste Thematik, die nun Realität zu werden schien, nämlich 

das Anzetteln eines antisemitischen Aufstands innerhalb des russischen Kernlands in einem 

WAK Artikel vom Juni 1923 Bezug. Diese von ihm bereits im vorherigen Jahr in Budapest 

skizzierte „Politik“ wurde nun vom „Aufbau“ als eine in Bälde realisierbare Politik 

angesehen. Der Artikel trägt den Titel „Interventionsabsichten gegen Sowjetrussland“838. 

Scheubner schrieb hier von einem Aufstieg der antisemitischen Bewegung und der religiösen 

Strömungen in Russland, die Kirill Romanov als einen legitimen Erben des Zarenthrons 

unterstützen würden. Scheubner behauptete hier auch, dass jene russischen Kreise, die von 

ihm, wie überhaupt in der „Aufbau“-Publizistik, als „national“ bezeichnet wurden, glauben 

würden, dass sie nun selbst diejenigen stürzen könnten, die von Scheubner hier als „rassisch 

fremde Peiniger“ bezeichnet wurden, womit er die Juden Russlands meinte. Es stellt sich hier 

die Frage, wie weit Scheubner zu gehen bereit gewesen wäre, ob er hauptsächlich den Hass 

auf die bei den Bolschewiki vertretenen Juden (sicher nicht nur) schüren habe wollen, um die 

Sowjetunion durch eine Art Gegen-Revolution zu Fall zu bringen, oder ob er eine – geplante 

oder ungeplante – Kettenreaktion von Progromen zu erreichen beabsichtigte. Ein sich dem 

Holocaust annäherndes, wenn auch natürlich verschiedenes Phänomen hätte letzterer Plan 

sein können, aber nur wenn die Progrome geplant gewesen wären oder in Ansätzen, wenn 

Progrome zwar nicht selbst „wie auf dem Reißbrett“ entworfen, wohl aber erwartet, ja erhofft 

worden wären Michael Kellogg selbst ist nichts Vergleichbares aufgefallen.  

                                                 
836 Kellogg, Russian Roots, 186. Der Beleg ist dann auf Seite 187. DB Bericht vom 8. Juni 1922, RGVA 
(TsKhIDK), fond 7, opis I, delo 386, reel 2, 129 zitiert bei Kellogg, Russian Roots, 187. 
837 DB Berichte vom 11. November 1922 und vom 6. Dezember 1938 (falls sich Kellogg bei den Jahreszahlen 
hier nicht geirrt haben sollte, so handelt es sich um einen Bericht von 1938, in dem auf Ereignisse, die fast 
zwanzig Jahre zuvor die Aufmerksamkeit des Deuxième Bureau erregten, wieder Bezug genommen wurde), 
RGVA (TsKhIDK), fond 7, opis I, delo 386, reel 2, 159, delo 299, reel 1, 76. Ebd. 
838 Scheubner-Richter, Interventionsabsichten gegen Sowjetrussland. In: WAK (14. Juni 1923) 2. Ebd. 
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Aber trotz des großen Aufhebens, den die „Aufbau“-Gesellschaft in Publizistik und 

Propaganda von einer Restauration der Monarchie in Russland machte, hatte sie Kelloggs 

Urteil zufolge tatsächlich einen nationalsozialistischen Staat als Ziel vor Augen gehabt.  

„The French military intelligence agency the Second Section concluded in June 1923 that 

Aufbau sought to make General Biskupsii the dictator of a Russian federation, who would 

place Kirill or Kirill’s son Vladimir, who was more popular, on the throne as a symbolic 

firgurehead. Aufbau’s support of the pro-Kirill movement in Russia thus truly aimed at 

establishing a dictatorship in Russia along National Socialist lines. This National Socialist 

Russian state would ally itself closely with a National Socialist Germany. The planned 

German-Russian National Socialist alliance was to direct itself against the fledgling Polish 

state. General Ludendorff in particular and Aufbau leadership in general wished to attack 

France’s ally Poland to win back areas that Germany had lost to the new state after World 

War I, most notably parts of Upper Silesia and Posen Province. 839 Der Beleg zu dem letzten 

hier von mir zitierten Satz Kelloggs ist zu wichtig, als dass er nicht erwähnt werden könnte. 

Kellogg führt weiter aus, dass besonders Ludendorff, wie überhaupt die Führung des 

„Aufbau“, geplant habe, Polen anzugreifen um Gebiete, die vor dem Ersten Weltkrieg 

Deutsch und nach 1918 Polnisch waren in den Besitz Deutschlands zu bringen und führt als 

Beleg einen Bericht des Staatskommissars für öffentliche Ordnung an das Auswärtige Amt 

an840. 

Kellogg schreibt nun, dass ein genauer Zeitpunkt nicht bekannt sei, aber dass irgendwann im 

Lauf des Jahrs 1923 die beiden im Aufbau vertretenen Generäle Biskupskij und Ludendorff 

einen Vertrag unterzeichneten, in dem die Beziehungen zwischen den geplanten deutschen 

und russischen nationalsozialistischen Staaten geregelt werden sollten. In diesem Vertrag 

wurde festgehalten, dass in dem russischen Staat eine Romanov-Monarchie geschaffen 

werden sollte mit Biskupsij in einer führenden Rolle. Dieser Staat sollte eine russische Form 

des Nationalsozialismus verkörpern. Außerdem wurde als Notwendigkeit dieser zu 

erreichenden Lage zweier neuer Staaten angesehen, dass Österreich an Deutschland 

„angeschlossen“ und Polen zwischen Deutschland und Russland entsprechend den Grenzen 

von 1914 geteilt werde841.  

Diese sehr wichtigen Informationen entnimmt Kellogg einer Niederschrift von 

„Kommentaren“ (Anführungszeichen von B.V.) Biskupskijs, der 7. September 1939 

                                                 
839 Kellogg, Russian Roots 187.  
840 SKöO Bericht an das AA vom 22. August 1923, PAAA, 83582, 96. Ebd. 
841 Übersetzung von Biskupskijs, der von Kellogg auch im Register als Vladimir Biskupskii – und nicht wie z.B. 
von Bettina Dodenhoeft oder mir als Vasilij (von) Biskupskij angeführt wird, „Kommentaren“ vom 7.September 
1939, APA, BAB, NS 43, Nummer 35, 47, 48 zitiert bei Kellogg, Russian Roots 188.  
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angegeben ist und die zu den Dokumenten des AP (Außenpolitisches Amt) gehören, die heute 

im Bundesarchiv in Berlin aufbewahrt werden. Kellogg vermerkt, dass diese Dokumente des 

Außenpolitischen Amts speziell Dokumente aus der NS-Zeit enthalten. Vielleicht steht es mir 

nicht zu, dies zu schreiben, aber ein Dokument wie jene durch keine vorläufig andere Quelle 

bestätigten Aufzeichnungen von „Kommentaren“ Biskupskijs ist natürlich nicht unbedingt 

verlässlich. Denn im Monat zuvor war bereits der Hitler-Stalin-Pakt abgeschlossen worden 

und ein sich offiziell als nationalsozialistisch bezeichnendes Deutschland hatte hier 

tatsächlich zusammen mit einem oft genug als zugleich nationalistisch und sozialistisch (oder 

sogar nationalsozialistisch!) bezeichneten Russland ein Arrangement getroffen, das aufgrund 

der hier erwähnten Interpretation und der tatsächlich großrussischen Ansprüche Stalins von 

russischen, nationalistischen, rechten Emigranten Beifall erhielt842.  

Zu diesem Zeitpunkt war auch von offizieller nationalsozialistischer Seite (außer von wenigen 

wie Rosenberg843) eine Zusammenarbeit mit einem sich zwar noch immer offiziell als 

kommunistisch definierenden, aber mehr im Sinne eines nationalen als eines internationalen 

Sozialismus ausgerichteten Russland als positiv empfunden worden. So hatte Goebbels, wie 

man bei Walter Laqueur nachlesen kann, 1939 eine Weisung an die Presse gegeben, dass 

nicht mehr von der Sowjetunion, sondern von Russland die Rede sein solle und dass dabei ein 

sympathischer, warmer Ton durchaus angebracht sei844. Ich halte es daher nicht für 

unmöglich, dass Biskupskij sich am 7. September 1939 in Gesprächen mit einer von Kellogg 

nicht genannten Behörde über Ereignisse, die damals bereits fast zwanzig Jahre her waren, 

wichtig machen oder mit der Welle des damaligen, offziellen „Zeitgeists“ in Deutschland 

mitschwimmen habe wollen. Freilich könnte diese Interpretation wiederum dadurch selbst 

relativiert werden, dass tatsächlich nicht erst beim Hitler-Stalinpakt, sondern schon in den 

frühen 20er Jahren in Zusammenhang mit Rapallo alte preußisch-russophile Tendenzen 

zusammen mit polnophoben Tendenzen bei Generälen wie Hans von Seeckt eine Rolle 

spielten. Außerdem zieht Kellogg bis zu jener hier von mir behandelten Textstelle bestimmte 

                                                 
842 Vgl z. B. den zwar nicht in erster Linie zaristischen, aber auch nicht antizaristischen und Scheubner wie 
Biskupskij sicher nicht ganz unähnlichen, russischen Faschistenführer Rodzaevskij, über den der Russland-
Experte Erwin Oberländer schrieb: „Diese Evolution der Sowjetunion im Zeichen der Versöhnung von 
Nationalismus und Kommunismus und die teilweise Rehabilitierung der historischen Traditionen des alten 
Rußland sowie der Orthodoxen Kirche haben besonders im Fernen Osten viele Emigranten nach dem Zweiten 
Weltkrieg dazu bewogen, in die Sowjetunion zurückzukehren. Deshalb war es sicher nicht nur Opportunismus, 
wenn Rodzaevskij 1945 schrieb (übrigens in einem Brief an Stalin, Anm. B.V.): „Der Stalinismus ist genau das, 
was wir fälschlicherweise als ‚Russischen Faschismus’ bezeichnet haben, er ist unser russischer Faschismus, 
gereinigt von allen Extremen, Illusionen und Irrtümern.“ Vgl. Erwin Oberländer, Die ‚Allrussische Faschistische 
Partei.’ In: Internationaler Faschismus, ed. Walter Laqueur/George L. Mosse, (München 1966) 218-239, 239. 
Nach seiner Rückkehr in die Sowjetunion, nicht lange nach dem Verfassen jenes Briefs, wurde Rozaevskij 
jedoch hingerichtet. 
843 Bracher, Revision von Versailles 430. 
844 Laqueur, Deutschland 229. 
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Originalquellen, wie die Berichte des Deuxième Bureau sowie die Aussage Andreas 

Remmers, seinen Brief und v.a. den Bericht des Staatskommissars für öffentliche Ordnung an 

das AA heran, deren Wahrheitsgehalt anzuzweifeln mir eigentlich nicht möglich ist und in 

denen eben von besagten weitreichenden Plänen des „Aufbau“ die Rede ist.  

In Zusammenhang mit dem geplanten Schaffen zweier nationalsozialistischer Staaten sollte 

auch ein dritter nationalsozialistischer Staat, nämlich eine unabhängige, nationalsozialistische 

Ukraine geschaffen werden, wofür sich die „Aufbau“-Gesellschaft im Laufe des Jahres 1923 

einsetzte. Kellogg entnimmt hier einem von zwei Berichten des Deuxième Bureau oder 

vielleicht beiden Berichten (das wird nicht ganz klar – der eine ist vom 15. und der andere 

vom 23. Mai 1923), dass Hitler einiges Interesse an diesen Plänen der „Aufbau“-Gesellschaft 

für die Unabhängigkeit der Ukraine zeigte.845.  

Kellogg zitiert auch einen Artikel Alfred Rosenbergs aus einer Ausgabe des „Völkischen 

Beobachters“ mit dem Titel „Aufstand in der Ukraine“ vom 14. März 1923, in dem 

Rosenberg großes Interesse an einem sich gerade im Gang befindenden antibolschewistischen 

Aufstand in der Ukraine zeigte846.  

Die folgenden Informationen entnimmt Kellogg wieder Berichten des Deuxième Bureau, so 

wieder dem vom 15. Mai 1923, aber auch dem bis dahin noch nicht zitierten Bericht vom 1. 

Mai 1923. Wenn Kellogg aus zwei Berichten derselben Institution hintereinander 

Informationen entnimmt, gibt er nicht an, welche der Informationen genau aus welchem der 

beiden Berichte stammt. So ist es auch hier in diesem konkreten Fall. Natürlich können, wenn 

auch nicht alle, bereits im ersten Bericht erwähnten Informationen wieder im zweiten Bericht 

erwähnt werden.  

Jedenfalls schreibt Kellogg hier, dass die NSDAP versuchte, eine „Wühlarbeit“ gegen die 

Sowjetregierung in der Ukraine zu betreiben, indem sie Agenten in den zwei größten 

ukrainischen Städten, Kiew und Kharkov bezahlte. In diesem Zusammenhang nahmen auch 

die sowjetischen Behörden zahlreiche Verhaftungen vor und beschlagten Unmengen von 

„weißen“, propagandistischen Dokumenten, v.a. die Erklärung Großfürst Kirill Romanovs, 

Erklärungen, die im Stil der letzten Zaren, aber auch anderer Monarchen des 19. Jahrhunderts 

an das „russische Volk“ und die „russische Armee“ gerichtet waren. (Nikolaus 

II.veröffentlichte sogar eine solche Erklärung mit dem Titel „An meine lieben Juden“ !847). 

Den Deuxième Bureau-Berichten zufolge, von denen Kellogg zumindest das, was er aus 

                                                 
845 DB Berichte vom 15. und vom 23. Mai 1923, RGVA (TsKhIDK), fond 7, opis I, delo 954, reel I, 55; delo 
876, reel 4, 349 zitiert bei Kellogg, Russian Roots 188.  
846 „Aufstand in der Ukraine“. In: Völkischer Beobachter (14. März 1923) 3 zitiert ebd.  
847 Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18 
(Düsseldorf 1961) 163. 
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ihnen wiedergibt, als Tatsachen ansieht, waren eben diese schriftlichen Erklärungen des 

Großfürsten mit Hilfe der „Aufbau“-Gesellschaft in Kiew und Charkow verteilt worden.  

Die „Aufbau“-Gesellschaft wiederum übermittelte diesen Berichten des Deuxième Bureau 

zufolge ihre Informationen bezüglich ukrainischer Belange an die NSDAP, so auch darüber, 

wie Intellektuelle in Kiew und Charkow durch die Bolschewiki verhaftet wurden, weil sie 

antibolschewistische Literatur propagiert hatten848.  

Die „Aufbau“-Gesellschaft unterstützte die Abspaltung der Ukraine von der Sowjetunion und 

wurde dabei ihrerseits von Hitler und der NSDAP unterstützt. Kellogg erwähnt auch, dass 

Hitler die Ukrainische Nationale Kosaken Organisation von Oberst Poltavets-Ostranitsa sehr 

unterstützte.849.  

In der Zusammenfassung, die Kellogg an das Ende jedes Hauptkapitels von „Conspiracies of 

fire and sword“ stellt, gelangt Kellogg zu einem Schluss, den ich hier zitieren möchte: „In its 

campaign to assert its supremacy in right-wing German/White émigré affairs through the 

means of political terrorism and anti-Bolshevik military plots Aufbau increasingly allied itself 

with and influenced Hitler’s rising National Socialist movement. By the fall of 1922, the 

fortunes of the National Socialist Party and Aufbau had become inextricably intertwined. The 

two anti-Entente, anti-Weimar Republic, anti-Bolshevik, and anti-semitic entities were linked 

most strongly through the Baltic German Scheubner-Richter, Aufbau’s driving force and one 

of Hitler’s most trusted counselors. The National Socialist Party and Aufbau had developed 

into close conspirational allies. As we shall see, as of late 1922, the NSDAP and Aufbau were 

poised for a joint drive to owerthrow the Weimar Republic and to place Hitler and General 

Ludendorff in charge of Germany through the use of paramilitary force.”850  

7.2.13 Kelloggs Darstellung der Rolle von Scheubner und “Aufbau” 
im Jahr 1923 

Kellogg schreibt, dass Scheubners politische Laufbahn in Bayern im August 1922 als 

Hauptberater General Ludendorffs, der auch “Aufbau”-Mitglied war, begonnen hatte. Er 

nennt Scheubner den wichtigsten Verbindungsmann zwischen Hitler und Ludendorff, der 

diese einander politisch noch näher gebracht habe, als sie es ohnehin – mit Einschränkungen - 

bereits waren. Kellogg verweist für diese Informationen über das Verhältnis Ludendorff-

Scheubner-Hitler auf Bruno Thoss’ Werk über den Ludendorffkreis, wobei Kellogg zu dieser 

Einschätzung sicher nicht nur durch Thoss’Buch gelangte. Ende Oktober 1922 trafen sich 

                                                 
848 Berichte des Deuxième Bureau vom 1. und vom 15. Mai 1923, RGVA (TsKhIDK), fond 7, opis I, delo 386, 
reel I, 4; delo 954, reel I, 55, 56 zitiert bei Kellogg, Russian Roots, 189.  
849 Ebd. 191. 
850 Ebd. 192.  
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Ludendorff, Scheubner und Hitler zusammen mit Walther Nicolai, der von Kellogg als der 

Kopf des für Kirill Romanov eintretenden Geheimdienst-„Codes“, dessen Name Projekt S 

war, bezeichnet wird. Nicolai ist keine unwichtige Figur und wurde von mir schon in 

Zusammenhang mit seiner Eigenschaft als Leiter der Abteilung III b erwähnt, durch die 

Scheubner Burkhard Jähnicke zufolge 1915 in die Türkei geschickt worden war (von Jähnicke 

zumindest in diesem Aufsatz nicht ganz überzeugend belegt, bei gleichzeitig dennoch 

gegebener Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit von Jähnickes Feststellung). Er war im Ersten 

Weltkrieg der Chef des deutschen Armeegeheimdiensts und war dann nach 1918 für 

Scheubner und „Aufbau“ in nachrichtendienstlicher Aktivität tätig851. Diese vier, damals sehr 

ähnlich gesinnten Männer gelangten zu der Auffassung, dass Hitler Anführer eines Art 

Bündnisses radikal rechter paramilitärischer Streitkräfte sein sollte. Hitler argumentierte 

damals noch – in einer für die anderen überzeugenden Weise – für eine legale 

Machtergreifung. Kellogg stützt sich für diese Informationen auf eine sicher sehr wichtige 

Quelle, nämlich auf das unveröffentlichte Tagebuch Nicolais, das, wie so viele wichtige, von 

Kellogg durchgesehene Quellen ebenfalls in den Russischen Staats-und Militärarchiven 

auffindbar ist852.  

Interessanterweise wird durch Kelloggs Darstellung, der aktuellsten der v.a. Scheubner 

betreffenden Ereignisse, nun die viel ältere Einschätzung „ewiger Revolutionär“ von Hans 

Hubert Hoffmann aus dem Jahre 1958 bestätigt. 

Der „Marsch auf Rom“ der italienischen Faschisten unter Mussolini, der im späten Oktober 

1922 stattfand, schien Scheubner und Bündnispartnern Mut zu machen, was sich in der 

Forderung nach aggressiveren Maßnahmen in Deutschland niederschlug. Ein Beleg für den 

„Marsch auf Rom“ als Inspirationsquelle ist der Artikel „Die Faszisten als Herren in 

Italien“853, der am 1. November 1922 in der WAK erschien (die Schreibweise Faszisten ist 

eine durch das „z“ eingedeutschte Version des italienischen Worts fascisti bzw. des 

lateinischen fasces – dieselbe Schreibweise, die auch Hitler in „Mein Kampf“ verwendete). In 

diesem Artikel vertrat Scheubner die Ansicht, dass man den Kommunismus nur durch seine 

eigenen gewalttätigen Methoden besiegen könne854. Scheubner betonte zwar sogar noch, 

anders als später Hitler in seinem zweiten Buch855, dass „pan-deutsch“-Orientierte auch im 

faschistischen Italien keinen „Freund“ sehen könnten/dürften aufgrund der deutschsprachigen 

                                                 
851 Kellogg, Russian Roots 192. 
852 Walther Nicolais Kommentar zu seinem Brief an Erich von Ludendorff vom 26. Oktober 1922, Tagebuch, 
RGVA (TsKhIDK), fond 1414, opis I, delo 20, 422, 423 zitiert bei Kellogg, Russian Roots 195. 
853 Scheubner-Richter, Die Faszisten als Herren in Italien. In: WAK (1. November 1922) 2 zitiert ebd.  
854 Kellogg, Russian Roots 194. 
855 Hitlers zweites Buch: ein Dokument aus dem Jahr 1928. Eingeleitet und kommentiert von Gerhard L. 
Weinberg. Mit einem Geleitwort von Hans Rothfels (Stuttgart 1961) z.B. 29, 198, 211. 
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Bevölkerung Südtirols, aber sah das Prinzip, für das die Faschisten seiner Ansicht nach 

standen, als vorbildhaft für Deutschland an. 

Scheubner, der Baltendeutsche, hatte sicher mehr Verständnis für die Lage der Südtiroler und 

„hing“ mehr an ihnen als der Deutschösterreicher Hitler. Durch die faschistische 

Machtergreifung in Italien „ermuntert“ kam es zum ersten offiziellen Aufmarsch der 

„Vereinigten Patriotischen Verbände Bayerns“ unter Hitlers Führung, nämlich am 9. 

November 1922 angesichts des dreijährigen Jubiläums der Revolution, die den Beginn der 

Weimarer Republik bedeutete.  

Ludendorff sah in den „Vereinigten Patriotischen Verbänden“ den Beginn einer nationalen 

Revolution. Offen wurden auch die Nationalsozialisten von ihm als das dynamischste 

Element dieser Verbände gepriesen und er unterstützte die NSDAP mit seinem Kellogg 

zufolge großen Wissen um Organisation und Propaganda  

Der Schock der französisch-belgischen Ruhrbesetzung vom Januar 1923 gab den extrem 

nationalistischen Verbänden Auftrieb. Mitte Januar 1923 hielten jene sich selbst als 

patriotisch definierenden, aber eher nationalistischen Verbände Bayerns, die Hitler 

unterstanden, sowie die führenden „Aufbau“-Mitglieder Ludendorff und Scheubner eine Art 

Massenprotestkundgebung gegen die Besetzung des Ruhrgebiets ab856.  

Kellogg hält fest, dass zur selben Zeit die Anführer des „Aufbau“ Scheubner und Biskupskij 

die „weißen“, russischen Emigranten in Deutschland dazu drängten, den Deutschen als Dank 

für deren „Gastfreundschaft“ gegen ausländische „Feinde“ zu helfen857.  

Nach Kelloggs Einschätzung wurde die politische wie persönliche Beziehung zwischen Hitler 

und Scheubner immer enger. So hielt Walther Nicolai in seinen Tagebüchern fest, welch 

großen Einfluss Scheubner auf Hitlers Ideen hatte. Nicolai, der als Geheimdienstmann in 

ursprünglich sogar sehr hoher Position mindestens soviel Gespür für Propaganda, 

Organisation und Politik, im nichtdemokratischen Sinn, besaß wie Ludendorff, schätzte 

Scheubner sehr hoch und als einen schlauen wie politisch talentierten Mann ein. Dennoch 

meinte er, dass Scheubner sich keineswegs durch das nach Nicolais Auffassung nötige 

Verständnis für die deutschen Verhältnisse auszeichne, weil für Scheubner die Erfahrungen 

des Zarenreichs in dessen Jugend prägend gewesen seien.  

Zusätzlich zu der engen Verbindung zwischen Hitler und Scheubner in politischer Hinsicht 

bestand Kellogg zufolge auch eine enge Bindung zwischen Hitler und dem Ehepaar 

Scheubner in privater Hinsicht. Kellogg führt aus, dass Scheubner und Mathilde von 

Scheubner eine glückliche Ehe geführt hätten, und weist auch auf den in der Literatur gern 
                                                 
856 Kellogg, Russian Roots, 195 
857 Ebd. 196. 
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festgehaltenen Altersunterschied von fast 30 Jahren hin. Kellogg schreibt auch, was ich bis 

jetzt bei noch keinem anderen Autor gefunden habe, dass nämlich Scheubners Haus Hitlers 

zweites „Heim“ neben seinem eigentlichen gewesen sei. Außerdem habe er Mathilde von 

Scheubner wie seine eigene Mutter verehrt, was sicher auch damit zusammenhing, dass seine 

eigene Mutter schon lange verstorben war858. Doch auch Mathilde von Scheubner habe Hitler 

verehrt und es scheine, dass sie in ihm einen Ersatzsohn gesehen habe, denn sie habe keine 

Kinder bekommen können aufgrund einer Geschlechtskrankheit, die sie sich in ihrer ersten 

Ehe zugezogen habe. Auch Mike Joseph, der mit Kellogg in Kontakt stand, übernahm diese 

von mir bereits erwähnte Darstellung einschließlich der letzten Information. Mike Joseph gibt 

als Quelle für Letztere nicht mehr direkt das Verhältnis der Scheubners zu Hitler an, sondern 

nur mehr das Privatleben der Scheubners betreffende Informationen mit Ausnahme von dem 

bereits erwähnten Interview zwischen Kellogg und Julia Hass, der Tochter Otto von Kursells, 

das am 22. Januar 2003 stattfand. Kellogg erwähnt als Quelle zu diesen Informationen in FN 

14 aber auch den bereits erwähnten Kommentar Walther Nicolais zu Ludendorffs Brief an ihn 

vom 20. März 1923 aus Nicolais Tagebüchern. Kellogg führt zwar die Nicolai-Tagebücher als 

Erstes an, so dass man vermuten kann, dass die letzte, nur mehr das engste Privatleben der 

Scheubners betreffende Information nur dem erst an zweiter Stelle genannten Interview 

entnommen ist (diese Reihenfolge in den Fußnoten scheint überhaupt Kelloggs Methode in 

„Russian Roots of Nazism“ zu sein), aber größere Eindeutigkeit, ob die besagte Information 

nur in dem Interview oder vielleicht auch in den Nicolai-Tagebüchern zu finden ist, wäre 

doch wünschenswert (obwohl dies anscheinend Kelloggs Methode widerspricht und eine 

solche Eindeutigkeit paradoxerweise gerade in Büchern mit aufwändigerem 

wissenschaftlichen Apparat immer schwerer zu bewerkstelligen ist). 

Für diesen Umstand spricht auch, dass Mike Joseph noch vor Veröffentlichung von Kelloggs 

Buch „The Russian Roots“ zusätzlich zu seiner Einsichtnahme in den Entwurf von Kelloggs 

Buch in einer persönlichen Diskussion mit Kellogg mitgeteilt bekam, dass die letzte 

Information über Geschlechtskrankheit usw. aus dem Interview mit Kursells Tochter 

stamme859. Es ist möglich, dass Joseph in diesem Gespräch durch Kellogg weder von Kellogg 

noch von Joseph in deren publizierten Büchern erwähnte Informationen erhielt, die es für 

Joseph, und wenn wir die gleichen Informationen hätten, vielleicht/wahrscheinlich auch für 

uns zu einer eindeutigen Sache machen könnten, nur in jenem Interview die Quelle der 

                                                 
858 Kommentar von Nicolai zu Ludendorffs Brief an Nicolai vom 20. März 1923 zitiert bei Kellogg, Russian 
Roots, 197. 
859 Personal discussion with the author (mit Letzterem ist Kellogg gemeint, Anm. B.V.) zitiert bei Joseph, Max-
Erwin 161.  
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besagten Information zu sehen. Es könnte natürlich auch sein, dass in jenem Gespräch 

zwischen Kellogg und Joseph Ersterer Letzterem – ob zu Recht oder Unrecht – nur das 

Interview als Quelle angegeben hat. In diesem Fall würde der scharfe Trennschnitt, den 

Joseph hier implizit zwischen den Nicolai-Tagebüchern und dem Interview durchführt, auf 

einem Missverständnis beruhen. Joseph zitiert dann noch Kelloggs Entwurf, der hier mit der 

Information in dem später veröffentlichten Buch übereinstimmt: „Kellogg notes that Nicolai 

confirmed Hitler’s close personal relationship with the Scheubner-Richters: ‚Hitler had his 

home away from home at Scheubner-Richter’s house, and he honoured Mathilde like his 

mother […] She, for her part, adored him.’“860 Natürlich ist es ebenso gut möglich, dass sich 

diese von Joseph Nicolai zugeschriebenen Informationen z.T. auch in dem Interview Kelloggs 

mit Julia Hass finden und dass man somit von einer Übereinstimmung sprechen kann. Ob die 

besagte Information auch in den Nicolai-Tagebüchern enthalten ist, womit eine 

Übereinstimmung zwischen seinen Tagebüchern und dem Interview Kelloggs gegeben sein 

könnte, geht weder aus Kelloggs noch aus Josephs Darstellung hervor.  

7.2.14 Scheubners Wunsch nach Imitation bolschewistischer 
Methoden 

Nun zum eigentlichen Thema jenes Unterkapitels „Scheubner-Richter’s Lessons from 

Bolshevism“, in dem bereits die eindeutig nur auf Nicolais Tagebuch zurückgehenden 

Einschätzungen Nicolais über Scheubner sowie die Informationen über das Privatleben der 

Scheubners zuvor erwähnt wurden. Scheubner war hier von einer dermaßen seltsamen 

Zwiespältigkeit erfüllt, so dass man diese schon wieder faszinierend nennen kann.Er zeigte 

sich nämlich als hin- und hergerissen zwischen seiner Verachtung für den Bolschewismus und 

(im gleichen Ausmaß?) dem in diesem konkreten Fall wirklich bizarren Wunsch, den 

Bolschewismus zu kopieren. Musil verlieh dieser Atmosphäre, bereits auf die Zeit vor dem 

Ersten Weltkrieg bezogen, in „Der Mann ohne Eigenschaften“ Ausdruck. Diese Haltung 

Scheubners ist typisch für die zwiespältige, fast schizoide Lage unmittelbar nach dem Ersten 

Weltkrieg und zeigt, wie sehr Scheubner diese Zeit als Umbruchszeit erlebt haben muss, der 

er zugleich angehörte sowie ablehnte. Traf dies auf insgeheime, nichtartikulierte Weise – 

wenn man die gemäßigteren Züge in Scheubners Antisemitismus bedenkt – auch auf 

Scheubners Verhältnis gegenüber den ihm ersichtlichen vulgärsten und hässlichsten 

Ausprägungen Hitlers und des Nationalsozialismu zu?  

Dieser schizoide Zug wird meiner Ansicht nach darin erkennbar, dass Scheubner in einem 

Artikel in der WAK vom Juli 1922 („Rückblicke und Parallelen“) die durch nichts belegte 
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Behauptung aufstellte, dass die von ihm verachtete Weimarer Republik strikte Praktiken der 

Zentralisierung vom Bolschewismus übernommen hätte861. In einem Artikel vom März des 

nächsten Jahres und derselben Zeitschrift („Die Rote Armee. Was wir von Sowjetrussland 

lernen können!“)862 forderte er dann, dass der Nationalsozialismus nicht etwa andere 

Praktiken, sondern genau eben diese Idee des Zentralismus vom Bolschewismus übernehmen 

solle. Scheubner hatte Letztere Auffassung anscheinend nicht revidiert. Er war klug genug, 

die beiden zu leicht als divergierend erscheinenden Auffassungen in zwei in einem ziemlichen 

zeitlichen Abstand voneinander erschienenen Ausgaben zu publizieren, wobei er aber auf den 

Inhalt des früheren Artikels in dem späteren implizit Bezug nahm. Natürlich wird hier auch 

das Verhältnis Scheubners zu Bayern sichtbar, da er zwar schon als Student nach München 

übersiedelt war, jedoch Lettland und besonders Riga zuerst in seiner Kindheit und Jugend und 

dann das zweite Mal während des Ersten Weltkriegs prägend waren, er das Bewusstsein des 

Auslandsdeutschen wahrscheinlich nie ganz abstreifen konnte und den Gegensatz „Bayern-

Weimar“ für andere als bayerisch-lokalpatriotische Zwecke benutzt haben dürfte. In dem 

ersten Artikel „Rückblicke und Parallelen“863 schrieb Scheubner, dass durch die 

Verfassungskonvention der Republik in Weimar und Berlin von 1919 das System des 

„Deutschen“ Bismarck durch das des „Juden“ Preuss (Hugo Preuss war der Autor der 

Verfassung der Weimarer Republik und Jude) ersetzt worden sei. Diese neue Verfassung von 

Preuss habe im Unterschied zu der des Kaiserreichs Zentralismus und Uniformität zum Ziel. 

Hier sprach Scheubner natürlich einen wichtigen Punkt des Verhältnisses Bayerns zur 

Regierung der „Weimarer Republik“ an. Tatsächlich empfand Bayern Letztere als zu 

zentralistisch und dies aufgrund des Verlusts von Privilegien, die Bayern in der alten 

Verfassung des Kaiserreichs gehabt hatte864. Ironischerweise bestand dann ebenfalls aufgrund 

eines von Berlin ausgehenden Zentralismus am Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft 

ein Gegensatz zwischen der nationalsozialistischen „Führung“ und Bayern. 

In demselben früheren Artikel hieß es, dass nur in einem zentralistisch regierten Staat eine 

kleine, „rassisch“ fremde Minderheit herrschen und somit auf lange Sicht große nationale 

Minderheiten unter ihrer Knute halten könne, was Scheubners Auffassung zufolge v.a. die 

ihm als jüdisch geltenden Führer des Bolschewismus „geschafft“ hätten865. Scheubner 

behauptete also, dass die Väter der Weimarer Verfassung, indem sie Deutschland auf Berlin 

                                                 
861 Scheubner-Richter, Rückblicke und Parallelen. In: WAK (19. Juli 1922) 2-4. zitiert bei Kellogg, Russian 
Roots 198. 
862 Ders., Die Rote Armee. Was wir von Sowjetrussland lernen können! In: WAK (22.3.1923) 1-2 zitiert ebd. 
863 Scheubner-Richter, Rückblicke und Parallelen. In: WAK (19. 7. 1922) 2-4 zitiert ebd. 
864 Deuerlein, Föderalismus 171-193. 
865 Scheubner-Richter, Rückblicke 2-4 zitiert bei Kellogg, Russian Roots 198. 
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hin zentralisieren würden, damit dieselben Ziele wie die Bolschewiki hätten, die das 

ehemalige Zarenreich auf Moskau hin zentralisieren würden. So wie Scheubner mit seiner 

Agitation gegen das, was er bezüglich Deutschland als zentralistisch bezeichnete, die 

Zustimmung vieler Bayern im Auge hatte, so hatte er mit seinem Anprangern dessen, was er 

nicht etwa nur als Kommunismus, sondern als Zentralismus, mit Moskau im Zentrum angriff, 

die Zustimmung vieler Ukrainer im Auge. Scheubner dürfte zumindest z.T. auch tatsächlich 

diesen Zentralismus des Bolschewismus für eine Realität gehalten haben, wie v.a. ein zuvor 

im Januar 1922 publizierter Artikel – „Was wir von unseren Feinden lernen können“866 - 

zeigt. Inwieweit er wirklich an einen Zusammenhang zwischen diesem Phänomen und der 

Weimarer Republik glaubte, muss offen bleiben. In dem späteren Artikel „Rückblicke und 

Parallelen“ ermahnte Scheubner die Deutschen, aus dem was er als ein trauriges Schicksal des 

russischen Volkes ansah zu lernen, und forderte insbesondere die Bayern auf, sich zu 

„wehren“867.  

In anderen, v.a. vor dem 19. Juli 1922 ebenfalls in der WAK publizierten Artikeln, wurde von 

ihm nach Kelloggs Urteil der Zentralismus der Bolschewiki als positiv angesehen, wenn 

dieser von den „richtigen“ Leuten ausgeübt wurde. Auch Ernst Deuerlein, dem heute leider 

fast schon manchmal in Vergessenheit geratenen, weil früh verstorbenenen (1971) 

katholischen, aber fränkischen Historiker, einem Pionier der Forschung des Hitler-Putschs 

wie Hitlers, der auch ein Historiker des Föderalismus war, hätte dieses Spannungsfeld 

zwischen Scheubner und dem Phänomen des Zentralismus einerseits und des Föderalismus 

andererseits sicher auch sehr interessiert, aber Deuerlein hatte den Inhalt der WAK nicht 

ausgewertet. Mit dem strikten Zentralismus waren sicher auch die diktatorischen, totalitären 

Züge des Sowjetsystems gemeint, sowie eine, wie Scheubner es nannte, Militarisierung der 

Sowjetunion, die er Leo Trotzkij, dem Sowjetkommissar für Krieg, der ja tatsächlich die 

„Rote Armee“ aufgebaut hatte und damit ihren Sieg im Bürgerkrieg ermöglicht hatte, 

zuschrieb. Ich habe in einer Kapitelüberschrift meiner Arbeit die Bereitschaft Scheubners zu 

einem wie auch immer begrenzten Terror von oben vergleichbar etwa dem „Weißen Terror“in 

Ungarn bei gleichzeitiger nichtexterminatorischer Tendenz (Letzteres galt sowohl gegenüber 

Juden wie Linken) als These formuliert, musste aber bereits in einem noch früheren Kapitel 

selbst offen lassen, wie weit Scheubner im Falle einer Konterrevolution oder eines Angriffs in 

der/auf die Sowjetunion zu gehen bereit gewesen wäre, und ob seine für diesen Fall geplanten 

Maßnahmen auch eine Kette von Progromen umfassen hätte sollen. Deshalb ist sicher die 
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These als zulässig zu betrachten, man könne in diesem eingegrenzten Sinn sagen, dass 

Scheubner auch für eine Imitation bolschewistischer Terrormethoden war, ohne deshalb Ernst 

Nolte recht geben zu müssen, dass hierbei ein Zusammenhang zum Holocaust bestehen 

müsse.  

Allerdings ist zu bedenken, dass Juan Linz, einem Experten für Totalitarismus, 

Autoritarismus und Faschismus zufolge verblüffenderweise Terror kein notwendiges 

Kriterium dafür ist, dass ein Regime als totalitär bezeichnet werden könne, ja es gäbe einen 

Totalitarismus ohne Terror868 Als Beispiel führt Linz an: „Im Falle Kubas war Castros 

totalitäre Transformation der Gesellschaft nicht von dem Ausmaß an Unterdrückung begleitet, 

wie es in anderen Gesellschaften zu beobachten war.“869. Dies schreibt Linz – das Gegenteil 

eines Freundes von Kommunismus. Wenn man nun den umgekehrten Fall eines terroristische 

Methoden anwendenden aber dennoch nicht totalitären Regimes betrachtet,870 könnte man die 

Diskussion, ob die Herrschaft der Bolchewiki zum Zeitpunkt von Scheubners Analysen (eben 

unabhängig von dem nicht zu leugnenden schon damaligen Terror, sowie der Herrschaft 

Lenins nach Scheubners Tod und erst recht Stalins) als totalitär zu bezeichnen ist, gerade auch 

aufgrund der nie endenden und auch oft berechtigten Kritik an Totalitarismuskonzepten 

durchaus als offen betrachten.  

Somit wäre es einerseits nicht unmöglich, dass Scheubner Methoden und Strukturen kopieren 

wollte, die vielleicht nicht oder nur im Keim totalitär waren,bzw. sein eigenes „Utopia“ hätte 

dann zwar dieselbe Effizienz wie die der Bolschewiki der „Bürgerkriegszeit“, aber nicht 

dieselben totalitären Strukturen, die ein mögliches Merkmal der damaligen bolschewistischen 

Herrschaft und sicher der späteren, tatsächlichen Diktatur Hitlers waren, haben sollen. Um die 

Ebenen hier nicht zu vermischen, muss bemerkt werden: es ist möglich, dass Scheubner 

andererseits totalitäre Methoden und Strukturen, nicht aber den v.a. von linken Interpreten 

auch heute noch als davon eher unabhängig bezeichneten Terror kopiert gesehen hätte wollen 

– oder er wollte vielleicht terroristische Methoden nicht aber totalitäre Strukturen kopieren. 

Unabhängig von der Frage nach der Richtigkeit jener heftig umstrittenen und vielleicht völlig 

falschen These vieler Linker ist es aber als doch im selben Zusammenhang stehend zu 

bezeichnen, dass es unwahrscheinlich ist, bei Scheubners Wahrnehmung ebenfalls eine 

                                                 
868 Juan J.Linz, Typen politischer Regime und die Achtung der Menschenrechte: Historische und 
länderübergreifende Perspektiven. In: Totalitarismus im 20.Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen 
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Leugnung von Zusammenhängen zwischen der bolschewistischen Herrschaft und dem von 

den Macht Ausübenden verordneten bzw. begangenen Terrorr anzunehmen.  

Für die bereits von mir behandelte, zwangsläufig in der Theorie verbliebene Bereitschaft 

Scheubners zu einem Terror von oben kann also freilich die These von einer Inspiration durch 

den Terror der Bolschewiki nicht ganz verworfen werden, aber genauso gut oder vielleicht 

wahrscheinlicher ist auch die Beeinflussung durch den ihm mittlerweile ebenfalls präsenten 

„weißen“ Terror in Ungarn, die Freikorps in Deutschland, den „weißen“ Terror im russischen 

Bürgerkrieg, die Progrome, aber wahrscheinlich nicht durch den Genozid am armenischen 

Volk. Interessant wäre es,zu diskutieren – auch eine von Ernst Nolte selbst noch nicht 

behandete Fage – inwieweit es zu einer Beeinflussung durch Methoden der Kommunisten 

nicht nur bei den Nationalsozialisten, sondern selbst beim „weißen“ Terror in Ungarn, bei 

jenen Franco-Anhängern, auf die das Adjektiv faschistisch nicht zutreffen dürfte, ja sogar bei 

den „Weißen“ im Russischen Bürgerkrieg und zusätzlich zu jenen Konservativen auch bei 

allen weniger bis gar nicht konservativen und antikommunistischen „Faschisten“ und 

„Autoritaristen“ in allen Ländern außerhalb Deutschlands, gekommen ist. Für Scheubner war 

hier wichtig, dass Trotzkij Jude war, ohne dass Scheubner wie Eduard Stadtler auf eine zu der 

Bewunderung parallele antisemitische Argumentation verzichtet hätte. 

Kellogg scheint die Feststellung bezüglich eines positiv bewerteten Zentralismus allgemein 

aufgrund zweier anderer Artikel: Scheubners – dem bereits erwähnten „Was wir von unseren 

Feinden lernen können“871 vom 14. Januar 1922 und dem am 22. März 1923 publizierten 

Artikel „Die Rote Armee“872 – für gültig zu halten. Aus dem Artikel vom 14. Januar 1922 

zitiert Kellogg keine Feststellungen Scheubners über den Zentralismus, sondern nur, dass Gott 

„uns“, also den Deutschen, einen nationalen deutschen Diktator mit der Energie eines Trotzkij 

geben möge873. Es ist für den Leser, dem anders als Kellogg, nicht der Originaltext vorliegt, 

allerdings keineswegs eindeutig, ob Scheubner darin selbst den Ausdruck Zentralismus für 

jene Methoden, die es von den Bolschewiki zu übernehmen gelte, verwendete, da Kellogg 

keine Passagen aus dem Originaltext zitiert, sondern seine eigenen Worte verwendet (so z.B. 

„strict centralization“ oder „ centralization as a positive factor, when carried out by the ‚right’ 

people“ – die Gänsefüßchen bei „right“ scheint Kellogg hier selbst zu setzen und keinen 

Ausdruck Scheubners wiederzugeben). 
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Der Aufsatz „Die Rote Armee. Was wir von Sowjetrussland lernen können!“ wurde, mit 

Kürzungen versehen, auch im „Völkischen Beobachter vom 21. (sogar einen Tag früher als 

der Abdruck in der WAK) bis zum 23. März unter dem Titel „Die Rote Armee“ abgedruckt. 

In diesen beiden Artikeln scheint Scheubner bezüglich der ihm von Kellogg attestierten 

positiven Bewertung des sowjetischen Zentralismus dann deutlicher zu werden. Kellogg 

argumentiert, dass Scheubner hier meinte, der Nationalsozialismus könne den Bolschewismus 

nur besiegen, wenn der Erstere vom Letzteren dessen Methoden der Subversion, gefolgt von 

„ruchloser“ Zentralisierung und Repression übernehmen würde. Kellogg setzt das Wort 

„ruchlos“ nicht in Anführungszeichen, aber nachdem er es zweimal verwendet, ist 

anzunehmen, dass er hier einen Ausdruck Scheubners wiedergibt, doch macht Kellogg nicht 

deutlich, ob wirklich Scheubner selbst die Methoden des Bolschewismus auch da, wo er dazu 

aufrief, sie zu kopieren, als „zentralistisch“ bezeichnete oder ob dies Kelloggs eigene 

Interpretation ist.  

Was Scheubner hier besonders ingeniös am Konzept Trotzkijs erschien, obwohl man es auch 

überhaupt als ein Merkmal der Bolschewiki bezeichnen kann, war jene Politik, von der 

Trozkij eine sehr instruktive Beschreibung gegeben habe. Leider teilt Kellogg hier nicht mit, 

ob Scheubner sich hier auf eine tatsächlich existierende Erklärung Trotzkijs in schriftlicher 

Form berief. Scheubner lobte in „Die Rote Armee […].“ (mit Sicherheit in der Version in der 

WAK) ein Phänomen des Bolschewismus, womit er – unabhängig davon, ob Trotzkij das 

selbst so beschrieben hat, was angesichts der trotz aller Kompromisse sich doch marxistisch 

gebenden Sprache der Bolschewiki eher unwahrscheinlich ist (trotz aller Dialektik!) - einen 

Wesenszug der Bolschewiki richtig erfasste. Denn laut Scheubner habe Trotzkij 

beschrieben,wie es den Bolschewiki zuerst gelungen sei, auf „subversive“ Weise eine Armee, 

die, wie Scheubner sich ausdrückte, nicht in den Händen der Internationale war, also die 

Armee unter Kerenskij zu unterwandern und dann selbst eine Verherrlichung der selben 

militärischen Prinzipien im alten Stil zu betreiben, wenn dies den Zwecken der Internationale 

diene.874 

Sebastian Haffner schrieb über dieses Pflegen militärischer Prinzipien oder die„Tugenden“ 

alten Stils in der Roten Armee während des russischen Bürgerkriegs Folgendes: „Die 

russischen Bolschewiki führten ihre Bürgerkriege von 1918 bis 1921 als legale Staatsmacht, 

die Aufständische niederkämpfte; und ihr Instrument dabei war eine konventionelle 

Wehrpflichtsarmee mit konventioneller Disziplin, von Trotzki in einer organisatorischen 

Gewaltleistung aus dem Boden gestampft – aber eben aus dem Boden, den die alte 
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Zarenarmee vorgepflügt hatte. Man könnte sagen: Lenin und Trotzki rissen der alten 

russischen Oberklasse ihren Staatsknüppel aus der Hand und drehten ihn um; aber es war 

immer noch derselbe Knüppel.“875 Dieses Einsetzen altbewährter Methoden, das bei aller 

Ideologisierung auch alte „soldatische Tugenden“ beschwor und sich besonders gegen die 

„Eindringlinge“ in Form der ausländischen Interventionstruppen schon während des 

Bürgerkriegs wie später im „Großen Vaterländischen Krieg“ (dem Zweiten Weltkrieg) als 

nützlich erwies – bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer revolutionärer Sprache und – v.a. 

im Bürgerkrieg – revolutionärer, schon daher der nichtkommunistischen Welt subversiv-

provokativ erscheinender Ziele, erschien nicht nur Scheubner faszinierend. Interessanterweise 

wurde eine ähnliche Verbindung von Altem und Neuem, von Reaktionärem und 

Revolutionärem „in fast dialektisch zu nennende(r) Verknüpfung“, aber auch von „Innen- und 

Außenpolitik, von Theorie und Praxis“876 von Karl Dietrich Bracher als ein weiteres 

Erfolgsgeheimnis nicht des Kommunismus, sondern des Nationalsozialismus bezeichnet, da 

es bei Freund wie Feind Verwirrung gestiftet habe und sich der Nationalsozialismus damit 

sogar bis heute einer eindeutigen Interpretation entziehe.  

Diese Ausführungen Trotzkijs erschienen Scheubner ebenso stimmig wie klar und 

brauchbar877. Interessant, wenn auch wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig und allzu leicht 

in ihrer Bedeutung zu überschätzen ist Kelloggs Feststellung, dass ein bestimmter Satz 

Scheubners in dem WAK-Artikel im „Völkischen Beobachter“ nicht wieder abgedruckt 

wurde, nämlich die einfache Feststellung, dass man von seinen Feinden lernen solle878. Aber 

vielleicht ist das Weglassen dieses Satzes im „Völkischen Beobachter“ doch von einer 

gewissen Bedeutung, wenn man bedenkt, dass Kellogg die Auffassung vertritt,879 dass der 

einfache Titel des Artikels im VB „Die Rote Armee“ subtiler (womit hier auch dezenter 

gemeint ist) gewesen sei als der programmatisch-enthusiastische Untertitel in der WAK „Was 

wir von Sowjetrussland lernen können!“. Ein zu offensichtliches Kompliment für den Feind 

scheint also doch nicht erwünscht gewesen zu sein. Interessanterweise wurden jedoch für die 

Publikation im VB nicht jene Passagen aus dem Original weggelassen, in denen 

Ausführungen Trotzkijs über die notwendige Unterwanderung des „Soldatentums“ bei 

anderen, nichtkommunistischen Armeen und das Benützen desselben für die kommunistische 

                                                 
875 Sebastian Haffner, Der neue Krieg. Einleitender Essay. In: Mao-tse-Tung, Theorie des Guerillakriegs. 
(Reinbeck bei Hamburg 1966) 5-34, 26. 
876 Bracher, Zeit der Ideologien 179. 
877 Scheubner-Richter, Rote Armee. In: Völkischer Beobacter (21.3.1923) 2 zitiert bei Kellogg, Russian Roots 
198. 
878 Ders., Rote Armee, In: WAK (22.3 1923) 3, zit. ebd. 
879 Ebd. 198. 
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Sache von Scheubner als „sehr instruktiv,“ wie stimmig und brauchbar bezeichnet wurden. 

Denn Kellogg zitiert ausgerechnet jene Passagen aus dem VB und nicht aus der WAK! 

Bezüglich Trotzkijs Umgang mit für die Armee bestimmter Propaganda betonte Scheubner, 

dass „wir“ gar nicht dringend genug „unseren“ politischen und militärischen Autoritäten die 

Beachtung dieses Vorgehens Trotzkijs empfehlen könnten. Interessanterweise erblickte 

Scheubner wohl nicht zu Unrecht das „offene Geheimnis“ der Propaganda des 

Bolschewismus, der sich von seiner Ideologie her so aufklärerisch-rationalistisch-

materialistisch gebe, darin, dass er mit „nichtmateriellen Schlagworten“880 operiere, um damit 

dem Bolschewismus den Deckmantel oder das Mäntelchen einer „spirituellen Bewegung“881 

zu verleihen. Diese Zitate deuten an, dass Scheubner hier auf die Diskrepanz zwischen dem 

marxistisch-materialistischen Anspruch der Bolschewiki und dem emotional-irrationalen-

„spirituellen“ Charakter ihrer Propaganda hingewiesen haben könnte. Im Unterschied zur 

Roten Armee fehle den deutschen Soldaten so etwas wie eine „einigende Idee“, man darf 

hinzufügen ein „Mythos“ im Sinne Georges Sorels – dies ist bis in unsere Tage ein nicht 

selten gehörtes Argument nicht weniger antikommunistischer Ideologen auch durchaus 

nichtnationalsozialistischer Coleur so etwa bei Arthur Koestler882 und Erik von Kuehnelt-

Leddihn883. Doch für Scheubner war eine Armee ohne ein Ideal über sich keine kämpfende 

Kraft oder Kampftruppe und sie könne daher gegenüber subversiver Propaganda nicht 

widerstehen  

Am Ende seines Aufsatzes stellte Scheubner die Frage, in welcher Form man aus den 

Bemerkungen Trozkijs Konsequenzen in der Praxis ziehen könne und welche der Lehren die 

lehrreichste für „jeden deutschen Politiker und Offizier“884 sei. 

Als Antwort darauf listete Scheubner 5 Prinzipien auf, die ihm zufolge Bemerkungen 

Trotzkijs entstammten.  

1)Der Kommunismus unterminiere die Armeen und militärischen Institutionen von 

Nationalstaaten, um auf deren Trümmern eine eigene Armee mit genau denselben 

militärischen Prinzipien zu errichten. 2.) Der Kommunismus habe militärische Macht als 

Basis jeden Staats erkannt und dass politische Ziele nur durch die „ruchlose“ Anwendung 

militärischer Instrumente erreicht werden könnten 3.) Wenn man über einen militärischen 

                                                 
880 Scheubner-Richter, Rote Armee. In: WAK 3, zitiert bei Kellogg, Russian Roots 199. 
881 Ebd. Jene Wörter, die ich auf der vorigen Seite und hier unter Anführungszeichen gesetzt habe, wurden auch 
von Kellogg unter Anführungszeichen gesetzt, sind also in Kelloggs Text englische Übersetzungen aus dem 
Originaltext von Scheubner. Ich hoffe, dass meine Rückübersetzung vom Englischen ins Deutsche nicht nur den 
Stil der englischen Übersetzung Kelloggs, sondern auch des deutschen Originals trifft.  
882 Golo Mann, Arthur Koestler [1951] In: Golo Mann, Geschichte 453-461, 456. 
883 Kuehnelt-Leddihn, Die falschgestellten 345. 
884 Scheubner-Richter, Rote Armee In: WAK 3, zit. bei Kellogg, Russian Roots 199. 
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Machtapparat verfüge, käme man ohne Industrie und Handel aus (hier schienen ja 

tatsächlich sozialistische, wenn auch eher etatistischer als marxistischer Natur – im Sinne 

von Fichtes „Geschlossenem Handelsstaat“ auf Scheubner Eindruck zu machen,. Anm. 

B.V.). 4.) Militärische Führungsqualitäten können nicht von heute auf morgen erlernt 

werden, sie benötigen vielmehr Tradition und Übung, es ist deshalb auch nicht möglich, 

eine proletarische Armee aufzubauen ohne das „Rückgrat“, das ein „alter“ Offizier und 

ein bereits erfahrenes, schon vor der Revolution dem antirevolutionären Vorgänger der 

Revolution dienendes Offizierkorps, biete 5.) Dieses letzte der Prinzipien Trotzkijs nach 

Scheubner wird auch bei Karsten Brüggemann zitiert. Dieser Satz ist eine Abwandlung 

jenes berühmten Satzes Bismarcks, in dem das Schlagwort von „Eisen und Blut“ das erste 

Mal fiel. Hier heißt es – ganz unmarxistisch – ,dass Weltgeschichte nicht durch 

Parlamente und Mehrheitsentscheidungen, sondern durch die Energie weniger Männer 

gemacht werde, die die Realitäten des Lebens einzuschätzen wissen. Scheubner fügt dann 

hinzu, dass es daher für Deutschland notwendig sei, dass einige wenige Männer aus dem 

„russischen Beispiel“ lernen würden. Wenn „sie“, also die Männer, die dafür in Frage 

kämen, dies nicht tun würden, würde es nicht mehr lange dauern und der französische 

„Chauvinismus“ würde aus dem Westen und der russische „militärische“ Bolschewismus 

aus dem Osten hermarschieren und würden sich im Herzen Deutschlands treffen, wo sie 

sich dann über die Teilung der „Beute“ verständigen würden.  

Kellogg kommentiert diese Auflistung Scheubners folgendermaßen: „Scheubner-Richter’s 

reasoning supports the German historian Ernst Nolte’s idea that Bolshevism represented ‚both 

nightmare and example for National Socialism.’ Scheubner-Richter’s essay demonstrated that 

the early National Socialist movement borrowed from Bolshevism in stressing the importance 

of the determination of a few men to carry out subversion followed by ruthless centralization 

and militarization to archieve political ends. In effect Scheubner-Richter wished to play 

Trotskii to Hitler’s Lenin. At the time that he wrote his article, Scheubner-Richter was 

undermining Bolshevik rule by disseminating nationalist, anti-Semitic propaganda among the 

Red Army and in broad segments of the Soviet population. Some months after the pulication 

of his essay, he marched at the head of strictly organized and highly indoctrinated radical 

rightists along with Hitler and General Ludendorff. Scheubner-Richter co-led an idealistic 

putsch against the Weimar Republic that, as it overemphasised the power of a few determined 

men, failed utterly.”885 

                                                 
885 Kellogg, Russian Roots, 200.  
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Kellogg übersieht hier allerdings, dass Nolte nicht nur bezüglich der Frühzeit des 

Nationalsozialismus oder bezüglich des Kopierens von nur implizit Massenmorde 

betreffenden Methoden der Ansicht ist, dass die hohen und höheren Nationalsozialisten die 

Bolschewiki kopiert hätten, sondern dass gerade der Holocaust auch und sogar in erster Linie 

durch eine Kombination aus Furcht vor den Bolschewiki und gleichzeitiger Kopie ihrer 

Massenmorde zu verstehen sei. Die überaus wichtigen Einschränkungen, die Karsten 

Brüggemann bezüglich der Radikalität von Scheubners Antisemitismus im Vergleich zu den 

anderen Anführern des Nationalsozialismus machte, werden von Kellogg nicht erwähnt – in 

den von ihm durchgesehenen Dokumenten, wobei hier v.a. jene von Scheubner selbst 

verfassten Artikel in der WAK wichtig sind – hat Kellogg offenbar nichts in dieser Hinsicht 

als erwähnenswert eingeschätzt. Das von Brüggemann als sehr wichtig erachtete „Deutsche 

Manifest“ wie auch die von Kursell behauptete Freundschaft Scheubners mit Pringsheims 

finden bei ihm ebenso wenig Erwähnung wie der Zusammenhang zwischen Scheubner und 

Naumann oder Scheubners wahrscheinliche liberalere Haltung als Pressezensor in Riga – ja 

nicht einmal das Engagement für die Armenier wird erwähnt. August Winnigs „Heimkehr“ 

findet sich nicht in Kelloggs Bibliographie, wie sich auch überhaupt in der Bibliographie 

nicht der Name Naumann findet. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass Scheubner 

nur eines der vielen Hauptthemen Kelloggs in „The Russian Roots of Nazism“ ist. 

In der Einleitung seines Buchs stellt Michael Kellogg die Position Ernst Noltes, wie sie v.a. in 

seinem Buch „Der europäische Bürgerkrieg“ von ihm vertreten wurde, der Daniel J. 

Goldhagens, die Letzterer v.a. in seinem berühmten Buch „Hitlers Willing Executioners“886 

formuliert hatte, gegenüber (auch wenn er Goldhagen vor Nolte erörtert, kann man trotzdem 

von einem Gegenüberstellen sprechen). Noltes Position bezüglich der Ursprünge des 

Holocaust, die durch Furcht vor dem Bolschewismus und gleichzeitigem Kopieren seiner 

Mordmethoden zu erklären sei, wurde von mir bereits beschrieben887. Die Position 

Goldhagens888 besteht darin, davon auszugehen, dass die Ursache des Holocaust in einem 

bereits im 19. Jahrhundert vorhandenen exterminatorischen, deutschen Antisemitismus zu 

sehen sei, der vor Hitler nur durch die äußeren Umstände, aber nicht aufgrund irgendeiner 

Mäßigung nicht zur Tat schreiten hätte können, und zu dem es in keinem europäischen Land 

eine Parallele gäbe (so gebe ich Goldhagens Haupptthese wieder – und nicht Kelloggs 

Wiedergabe von Goldhagens Hauptthese). Kellogg schreibt, dass er mehr zu Nolte als zu 

                                                 
886 Daniel J. Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust (New York 1996). 
887 Kellogg, Russian Roots. 6 
888 Ebd. 5. 
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Goldhagen tendieren würde, aber dass er selbst eine mittlere Position zwischen diesen 

Standpunkten einnehme889. 

 

7.2.15  Sein protestantisches Christentum  

Was die Frage der Religion bei Scheubner betrifft, so ist zu beachten, dass er ein 

protestantischer Christ war. Damit wie auch mit seiner ursprünglich baltischen und nicht 

reichsdeutschen Herkunft und seiner längeren Tätigkeit in Ostpreußen machte er sich in 

Bayern noch dazu, wenn einen noch zusätzlich seine Rolle als Hitlerberater und andere 

mögliche Gründe störten, keineswegs Freunde. Das Bild des Abenteurers und Mannes von 

dunkler, geheimnisvoller Herkunft, das in der Münchner Zeit geprägt wurde, lebt bis heute 

auch noch in der Wissenschaft weiter, so dass Brüggemann sogar von einer „Hilflosigkeit“ 

der Wissenschaft im Zusammenhang mit Scheubner spricht. Hinzu kam aber in der damaligen 

Situation in München, dass Scheubner als Protestant, ursprünglicher Balte, lange in Lettland 

und Ostpreußen Beheimateter, obwohl er die bayerische Staatsbürgerschaft inne- und im 

Krieg im bayerischen Chevaux-Léger-Regiment gedient hatte, in Bayern z.T. nicht als echter 

Bayer, sondern als „landesfremd“ empfunden wurde. Auch dass Scheubner aufgrund seiner 

Tätigkeit für den Ostdeutschen Heimatdienst mit Ostpreußen und damit mit den verhassten 

„Preissen“ assoziert wurde, spielte hier sicher eine Rolle. Eine so faszinierende Figur wie 

Pater Stempfle, der mit seinem publizistischen Organ, dem „Miesbacher Anzeiger“ die 

vielleicht schärfsten bayerischen Attacken gegen die „Preissen“ ritt, machte sich jenes 

bayerische Unbehagen bezüglich der Person Scheubner zunutze, indem er Scheubner im 

„Miesbacher Anzeiger“ vom 6.11. 1923 jüdische Abstammung unterstellte890.  

Scheubner war diese Behauptung wichtig und unangenehm genug, so dass er auf diesen 

Angriff schnell in einem offenen Brief am 8.11. im „Völkischen Beobachter“ antwortete. 

Diese für die Position Scheubners in Bayern überaus wichtige Information entnehme ich dem 

hochinteressanten Buch Othmar Plöckingers über Hitlers „Mein Kampf“. Hier finden sich 

endlich mehr und aufschlussreiche Informationen zu Pater Stempfle. Einige dieser 

Informationen erhärten für mich meine These, dass die Ermordung Stempfles während der 

„Säuberungen“ im Zusammenhang mit dem sogenannten „Röhm-Putsch“ keineswegs eine 

gegen Hitlers Willen von SS-Leuten gestartete Aktion war, sondern dass der Mord an 

Stempfle auf Hitlers Geheiß geschah. Soweit stimmen die Thesen Plöckingers mit meinen 

Thesen überein, doch Plöckinger erwähnt zwar, dass Stempfle in Zusammenhang mit dem 
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890 Othmar Plöckinger, Geschichte eines Buches: Adolf Hitlers „Mein Kampf“ 1922-1945. (München 2011) 135. 
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Tod des Münchner Polizeipräsidenten Hitler belastete, aber nicht, dass es doch sehr leicht 

möglich wäre, dass Stempfle sowie Kahr auf Geheiß Hitlers ermordet wurden, weil ab 1933 

Hitler von Preußen aus das deutsche Reich regierte und sich der „Preußenhass“ Kahrs und 

Stempfles nun gegen Hitler richten konnte.  

Und tatsächlich hatte das selbe Bayern, das einst Hitler gegen Weimar hochkommen ließ, ihm 

1933 bei der Machtergreifung Schwierigkeiten bereitet. Allerdings müsste ich vielleicht 

wissen, ob Kahr 1933 tatsächlich noch eine wichtige Rolle in der bayerischen Politik spielte 

und ob Ähnliches für Stempfle gilt, der Ende der 20er Jahre auf ein gutes Verhältnis zur 

NSDAP aus war. Doch auch wenn sich hier Gegenteiliges zu meiner These herausstellen 

sollte, so würde dies nichts daran ändern, dass Hitler in Kahr wie Stempfle Personen sah, die 

ihm einmal Schwierigkeiten bereitet und früher auch die Beziehung zwischen dem Reich und 

Bayern erschwert hatten und deshalb unter gegebenen Umständen gefährlich bleiben würden. 

So hatte Hitler, ohne dass er ein „Hellseher“ genannt werden könnte, dennoch die Relevanz 

bestimmter Personen erkannt, als er in einer eigenen „Aktion Gewitter“ 1944 Konrad 

Adenauer und Kurt Schuhmacher wieder verhaften ließ891, die beide antinazistische 

Protagonisten der Weimarer Republik waren und dann die zwei Hauptprotagonisten der 

frühen BRD sein sollten.  

Auch die von Friedrich Heer beschriebene Menschenkenntnis Hitlers892 (v.a. Einzelpersonen, 

nicht etwa die Juden und andere verfolgte Gruppen betreffend) macht eine Einschätzung der 

Personen Kahrs und Stempfles als „kratzbürstige“, unbequeme Personen durch Hitler 

plausibel (was freilich nie und nimmer zur Rechtfertigung ihrer Ermordung verwendet werden 

darf). Freilich ist in Bezug auf Hitler nicht nur von Menschenkenntnis, sondern auch schon 

von einer geradezu tierisch feinen Witterung für Machtverhältnisse die Rede gewesen893 und 

Sebastian Haffner schrieb, dass auf Hitler eher die Witterung des Geiers als der Blick des 

Adlers gepasst hätte, wobei Haffners Einschätzung Hitlers als einem, der nur das Fallende 

stürzte894 in Bezug auf Stempfle oder Kahr vielleicht doch nicht zutrifft.  

Der von Ludendorff in dem Text seiner Verteidigungsrede in dem Prozess nach dem Hitler-

Putsch so heftig als „separatistisch“ angegriffene „Bayerische Kurier895“, das Organ Kahrs, 

kam zu ähnlich misstrauischen Urteilen bezüglich Scheubners Herkunft wie Pater Stempfle. 

Dass Scheubner Protestant war, musste nicht ausdrücklich erwähnt werden, es genügte, dass 

er als Nichtbayer angesehen wurde. Allerdings muss ich wohl meine Ausführungen bezüglich 

                                                 
891 Haffner, Anmerkungen 145 f. 
892 So z.B. in Heer, Land im Strom der Zeit. Österreich, gestern, heute, morgen (Wien 1958) 266. 
893 Franz Halder, Hitler als Feldherr (München 1949) 22. 
894 Haffner, Anmerkungen 73. 
895 Ludendorff, Vom Feldherrn 271 f. 
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der Konfession Scheubners als Angriffsfläche stark einschränken und sollte eher Scheubners 

Rolle als „dunkler Mann aus dem Osten“ betonen, denn Gustav Ritter von Kahr selbst war 

nicht nur Franke, sondern selbst Protestant: Gordon vermerkt in Hinblick auf die Konfession 

Kahrs: „Nach der Revolution wurde er (Kahr, Anm. B.V.) zum Helden und Führer der 

konservativen Monarchisten und ironischerweise der katholischen Kirche in Bayern.“896  

Plöckinger, durch dessen Darstellung sich meine Vermutung bezüglich der Ermordung 

Stempfles noch mehr in den Bereich des Möglichen rückte, erwähnt aber nicht, dass im Fall 

einer von Hitler geplanten Ermordung Stempfles ein Zusammenhang mit der Ermordung 

Kahrs sowie der Ermordung des Zeitungsredakteurs Fritz Gerlich897 zu sehen wäre. Ich zitiere 

hier „Bayerischer Kurier. 67. Jahrgang, Nr. 277 (05.10.1923) aus Ernst Deuerleins 

Quellensammlung „Der Hitler-Putsch“ (mit einer vorzüglich geschriebenen Einleitung von 

Deuerlein versehen): „Wer ist der Mann? Aus Ostpreußen wird uns geschrieben: Mit 

Erstaunen lese ich in bayerischen Blättern von einem Schreiben, das der Kampfbund an den 

bayerischen Ministerpräsidenten gerichtet hat. Ich war erstaunt, als ich las, dass es der 

Beauftragte des Kampfbundes und des Herrn Hitler, ein gewisser Dr. von Scheubner-Richter 

ist. Ist das der gleiche Herr Dr. von Scheubner-Richter, von dem ich gelegentlich meines 

letzten Aufenthaltes in München hörte, es wäre nicht derselbe, weil er bei der Garde in Berlin 

gedient hätte? […] Oder gibt es vielleicht gar einen fünften oder sechsten Dr. von Scheubner-

Richter, von dem ich noch anderes zu berichte hätte?…Soviel steht einmal sicher fest, dass 

der Herr Dr. von Scheubner-Richter, der das Schriftstück unterschrieben hat, kein Bayer ist, 

ein Balte (Deutsch-Russe) und dass er in Bayern nur Gastrecht genießt. Dem können wir noch 

beifügen, dass der Herr Dr. von Scheubner-Richter anfänglich eine sehr bescheidene Rolle in 

München spielte und sich an alle möglichen Politiker in München heranmachte, um sie für 

östliche Fragen zu interessieren […] Nicht zu überbieten ist aber die Keckheit, wenn solche 

Leute, die bei uns Gastrecht geniessen, grossspurige Schreiben an den Ministerpräsidenten 

unseres Landes richten. Da gäbe es doch bloss ein Rezept: Einen Griff und hinaus damit!“898 

 

Hatte Scheubner auf die Behauptung Stempfles, dass er Jude sei, selbst geantwortet, so 

reagierte Hitler auf diesen ohne Autorenangabe im „Bayerischen Kurier“ veröffentlichten 

Artikel, indem er gleich an Generalstaatskommissar von Kahr selbst einen Brief schrieb, in 

                                                 
896 Gordon, Hitlerputsch 198. 
897 „Die wichtigste konservative Zeitschrift waren die ‚Münchner Neuesten Nachrichten’, ein in den ersten 
Jahren der Republik demokratisches Blatt, das aber Anfang 1923 zu Hitler neigte und unter der Leitung von Fritz 
Gerlich, der später das Schicksal Professor (gemeint ist hier wohl Pater, Anm. B.V) Stempfles teilte, im Herbst 
Kahr unterstützte.“ Vgl. Gordon, Hitler-Putsch, 51.  
898 Deuerlein, Hitler-Putsch 201.  
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dem er diesen offenbar tatsächlich aufforderte, „derartige Angriffe in Zukunft“ nicht mehr zu 

gestatten und außerdem der Zeitung „für Vergiftung der öffentlichen Meinung eine(r) 

verdienten Strafe“ zukommen zu lassen (siehe Plöckinger)899. Ironischerweise gibt es zwar 

keinen direkten Zusammenhang zwischen dem 1934 bereits lange toten und von Hitler 

wahrscheinlich auch wieder nicht so geliebten Scheubner und der Ermordung von Kahr und 

Stempfle, doch indirekt schon zwischen den Angriffen auf Scheubner durch das publizistische 

Organ Kahrs, des „Bayerischen Kuriers“ wie denen Stempfles und der Ermordung Kahrs wie 

Stempfles. Denn beide Angriffe und die heftigen Reaktionen von Scheubner wie Hitler darauf 

sind Beispiele für die starken Spannungen zwischen der NSDAP und Kahr wie Stempfle, was 

der stets rachsüchtige Hitler den beiden Männern nicht nur nicht verzieh, sondern auch einen 

gewissen Teil dazu beitrug, dass sie von Hitler auch noch am Beginn seiner eigenen 

Herrschaft für gefährlich erachtet wurden.  

Von dem wahrscheinlich nicht nur auf Pater Stempfle beschränkt gebliebenen Gerücht, dass 

Scheubner „Jude“ gewesen sei, weiß auch der Scheubner ebenfalls nicht mit Sympathie 

gegenüberstehende Ernst „Putzi“ Hanfstängel, ein frühes NSDAP-Mitglied, der eine ähnliche 

Schlüsselrolle für die Kontakte Hitlers zu „feinen“ Gesellschaft wie Scheubner hatte, in 

seinen Erinnerungen zu berichten: „Einer seiner bevorzugten Gesprächspartner hierbei 

(Gesprächspartner Hitlers bei Putschplänen, Anm. von B.V.) war Dr. Max Erwin von 

Scheubner-Richter, ein Mann von unzweifelhafter Begabung, doch recht zweifelhafter 

Vergangenheit, dem der ‚Bayerische Kurier’ Anfang Oktober unter der Schlagzeile ‚Wer ist 

der Mann?’ nicht nur die Berechtigung zur Führung eines Adelsprädikates absprach. Andere 

wiederum wollten wissen, dass Scheubner-Richter ein gebürtiger Ostjude sei, den eine Frau 

von Scheubner adoptiert und ihm so den Status eines Balten ursprünglich russischer 

Staatsangehörigkeit verschafft habe. Da diese Behauptung sogar von Parteigenossen 

aufgestellt wurde (soll man sagen ‚gerade von Parteigenossen’? Anm von B.V.), sah 

Scheubner-Richter sich schließlich zur Veröffentlichung einer Erklärung im `Völkischen 

Beobachter` genötigt, in der er sich zur Zahlung von hundert Dollar an den verpflichtete, der 

ihm eindeutig seine Herkunft als Ostjude nachweise. Erst mit seinem Tode am 9. November 

an der Feldherrnhalle verstummten diese Zweifel um seine Herkunft bis seine einst so heftig 

umstrittenenen Personalien 1933 für die Dauer des Tausendjährigen Reiches den heldischen 

Glanz eines Blutzeugen der Bewegung gewannen.“900 
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900 Ernst Hanfstängel, Zwischen Weißem und Braunem Haus. Memoiren eines politischen Außenseiters, 
(München 1970) 121 f. 
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8 Rolle in der NSDAP, Vorbereitungen für den Hitler-
Putsch, der Hitler-Putsch 

8.1 Rolle in der NSDAP 

Johannes Baur schätzt Scheubners Rolle innerhalb der Partei dahingehend ein, dass er „eine 

wirklich einflussreiche Position als enger Berater Hitlers […] jedoch erst seit dem Frühjahr 

1923“901 eingenommen habe. Harold J. Gordon hält in seinem Buch über den Hitlerputsch 

fest, dass die „Organisation der obersten Parteiführung“ der NSDAP nicht sehr wichtig war, 

weil Personen, die „mehr oder weniger außerhalb dieses Gremiums standen“, wie Ernst 

„Putzi“ Hanfstaengel, Theodor von der Pfordten, Hermann Esser und eben Scheubner-Richter 

über viel mehr Einfluss verfügten als etwa der Parteigründer Anton Drexler, der auch 

Ehrenvorsitzender war und auch Hans Jakob, der Parteivorsitzende902.  

Ich glaube, dass es nicht unpassend ist, hier einen wichtigen Apekt von Scheubners 

Persönlichkeit anzusprechen, der natürlich auch entscheidend für das Urteil der Nachwelt 

über ihn ist. Und Baur schreibt: „Je größer der Einfluß der Nationalsozialisten in der sich 

ständig radikalisierenden Lage des Jahres 1923 in Bayern wurde, desto wichtiger wurde von 

Scheubner-Richter als Verbindungsmann zwischen von Ludendorff ( es würde zu weit führen 

die Begebenheiten um Ludendorffs Adelung und die damit verbundene Problematik ihn mit 

einem „von“ anzuführen, zu beschreiben, Anm. v. B.V.) der Führergestalt der nationalen 

Verbände, und Hitler.“903  

Anschließend beschreibt Baur die Entstehungsgeschichte des „Kampfbundes“, eines 

Sammelbeckens nationaler Verbände in Bayern. Zu Beginn des Jahres 1923 schlossen sich 

mehrere bayerische Verbände, die von Baur als „rechtsnational“ bezeichnet werden, nämlich 

die „Reichsflagge“ (ein mit dem sozialdemokratischen Wehrverband „Reichsbanner Schwarz-

Rot-Gold“ nicht zu verwechselnder Verband), die NSDAP gemeinsam mit der SA und der 

Bund Oberland zu einer Arbeitsgemeinschaft der sogenannten „Vaterländischen Verbände“ 

zusammen. Für den Beleg jener Umstände stützt sich Baur auf das von mir bereits erwähnte 

Buch mit dem Titel „Konservativismus und Rechtsradikalismus in Bayern nach 1918“des 

Historikers Hans Fenske. Aus einem im Buch Fenskes enthaltenen, von Hitler verfassten 

Dokument mit dem Titel „Denkschrift über Zweck und Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft 

Vaterländischer Kampfverbände“ vom 19. 4. 1923 zitiert Baur dann, dass Hitler es als ein Ziel 

der Vaterländischen Kampfverbände ansah, „mit unerbittlicher Konsequenz“ (so drückte es 

Hitler aus) die Macht in Bayern und daraufhin in ganz Deutschland zu erringen und 
                                                 
901 Baur, russische Kolonie, 268. 
902 Gordon, Hitlerputsch 62. 
903 Baur, russische Kolonie 268. 
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Deutschland von „inneren Feinden“ zu „säubern“ (keine wortwörlichen Zitate Hitlers sondern 

Wendungen Baurs). 904  

Die erste Konfrontation zwischen den Vaterländischen Kampfverbänden und der Staatsgewalt 

bzw. den Gewerkschaften am 1.Mai 1923 scheiterte, wie später von mir noch genauer 

beschrieben wird. Einige Monate später wurde das Bündnis zum „Deutschen Kampfbund“ 

umgeändert. Auch bei jenen „Vaterländischen Verbänden“ war Oberstleutnant Hermann 

Kriebel der militärische Führer gewesen und wurde es nun für den „Kampfbund“. Scheubner 

wurde der Geschäftsführer. „Bis zu seinem Tod am 9. November war er als Verbindungsmann 

zwischen Hitler und Ludendorff, der durch von Scheubner-Richter ‚über das Wollen der 

Kampfverbände voll im Bilde’ war, eine der zentralsten Gestalten der sich dramatisierenden 

bayerischen Innenpolitik.“ Jenes Zitat im Zitat („über das Wollen…“) stammt von Ludendorff 

selbst aus einer anderen Ausgabe seiner Lebenserinnerungen, nicht der, die ich erwähnt und 

benutzt habe, sondern ein 1937 in München erschienenes Buch mit dem Titel „Auf dem Weg 

zur Feldherrnhalle. Lebenserinnerungen an die Zeit des 9.11. 1923905 (sofern diese 

Erinnerungen an die Putschvorbereitungen dann in Ludendorffs Lebenserinnerungen 

aufgenommen worden sein sollten).  

Baur zufolge war es das Ziel des „Kampfbundes“, die Übernahme der Regierung „mit Macht“ 

zu erreichen. Allerdings durch Macht und nicht durch einen Staatsstreich, weil man und 

besonders auch Scheubner zu der Auffassung gelangt war, dass eine Vorgehensweise, wie sie 

am 1. Mai praktiziert worden war, nicht erfolgverheißend schien. Scheubner „setzte nun auf 

ein legales Unternehmen“906. Baur zitiert nun ein in Deuerleins „Hitlerputsch“ abgedrucktes, 

von Scheubner verfasstes „Aktionsprogramm des Deutschen Kampfbundes“ vom 24. 

September 1923: „Die bisherige Taktik des Kampfbundes in seinem Kampfe um die 

Erringung der politischen Macht in Bayern hat sich nicht bewährt […] im Grunde genommen 

stellt der erste Mai für die Kampfverbände nichts anderes als einen geordneten Rückzug dar, 

und zwar einen Rückzug selbstverständlich nicht vor dem Marxismus, sondern vor den 

Machtmitteln des Staates dar. Der Kampf um die politische Macht in Bayern reduziert sich 

daher in der Praxis auf einen Kampf um den Besitz der ausübenden Gewalt und der ihr zur 

Verfügung stehenden Organe und Machtmittel, d.h., die Kampfverbände werden ihre 

eigentliche Aufgabe, die Niederkämpfung des Marxismus, erst dann mit Erfolg betreiben 

können, wenn sie in Bayern der Übernahme der politischen Macht nicht vorausgehen, sondern 

                                                 
904 Fenske, Konservativismus, 195 zitiert bei Baur, russische Kolonie 268. 
905 Ludendorff, Auf dem Weg zur Feldherrnhalle. Lebenserinnerungen an die Zeit des 09.11. 1923 (München 
1937). 
906 Baur, russische Kolonie 268. 
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die Besitzergreifung der polizeilichen Machtmittel des Staates bildet die Voraussetzung für 

die nationale Revolution. D.h. es muß der Versuch gemacht werden, die Polizeimacht des 

Staates auf einem wenigstens nach außen hin legalen Wege in die Hand zu bekommen, wobei 

durchaus zugegeben sei, dass dieser legale Weg unter einem mehr oder minder illegalen 

Druck beschritten werden muß.“907  

Johannes Baur interpretiert dieses „Aktionsprogramm“ dahingehend, dass es „mit 

erstaunlicher Weitsicht“ jene Taktik der legalen Machtergreifung vorweggenommen habe, die 

die NSDAP nach dem gescheiterten Hitlerputsch, nachdem sie als Partei wieder zugelassen 

worden war, einschlagen sollte, und die dann 1933, wenn auch eher aufgrund von für die 

NSDAP glücklichen Umständen als auf wirklich legalem Wege, Erfolg haben sollte. Doch 

auch der Hitler-Putsch folgte Baur zufolge „teilweise den Richtlinien von Scheubner-Richter, 

da die Putschisten versuchten, die mächtigsten Männer Bayerns, Generalstaatskommissar von 

Kahr und General von Lossow als Vertreter der Reichswehr – wenn auch unter Zwang – in ihr 

Unternehmen einzubinden.“908  

Karsten Brüggemann kommentiert das „Aktionsprogramm“ ähnlich, u.zw. folgendermaßen: 

„Seine in diesem Programm formulierte Überzeugung, ‚die Besitzergreifung der polizeilichen 

Machtmittel des Staates bildet die Vorraussetzung für die nationale Revolution’ liest sich 

heute zwar als Wegweiser zum 30. Januar 1933, doch scheint sie in den Wirren des 9. 

November 1923 untergangen zu sein.“  

Auch er stellt mit Berufung auf Fenskes „Konservatismus und Rechtsradikalismus“ fest, dass 

Scheubner „als einer der wichtigsten Planer im Hintergrund Hitlers“909 (womit hier die 

Planung des Hitler-Putschs gemeint ist) bezeichnet werden könne. So erwähnt Brüggemann 

auch ein in der Sammlung des deutschen Instituts für Zeitgeschichte in München 

aufbewahrtes Dokument mit dem Titel „Als Ordonnanz bei Hochverrätern“ (IFZ MA 735), 

das den Bericht eines Adjutanten Ludendorffs namens Johannes Aigner enthält, demzufolge 

es auf Scheubner zurückzuführen ist, dass Ludendorff überhaupt am Hitler-Putsch teilnahm910 

(bei Laqueur wird Johannes Aigner wiederum als Ordonnanz Scheubners bezeichnet)911. 

Andererseits hält Brüggemann auch fest, dass den von Hitler als Angeklagtem während des 

                                                 
907 Deuerlein (ed.), Der Hitlerputsch, 202-204.  
908 Baur, russische Kolonie 269. 
909 Brüggemann, Führer, 131.  
910 Ebd. 144. 
911 Laqueur, Deutschland, 82 FN 38. Laqueur zitiert hier Johannes Aigner, Als Ordonnanz bei Hochverrätern. 
Ein Beitrag zur Geschichte der der nationalen Erhebung im November 1923. Laqueur fügt zu diesem Zitat hinzu: 
„In: Rehse Collection, Hauptarchiv der NSDAP, jetzt in der Library of Congress, Washington, Manuscript 
Division, Acc. II. 249“. Aigner war Scheubners Ordonnanz oder „Kammerdiener“ John Dornberg zufolge, 
Williams bezeichnet ihn in seinem Werk über die russischen Emigranten als Scheubners Chaffeuer. Vgl. 
Williams, Culture in Exile 164.  
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Prozesses gegen die Hofbräuputschisten getätigten, Scheubner als einen der wichtigsten 

Planer des Putsches belastenden, Aussagen mit Vorsicht zu begegnen ist, weil Hitler ja den 

bereits während des Putschversuchs getöteten Scheubner im Unterschied zu den anderen 

Mitputschisten, die nach wie vor am Leben waren, nicht zu decken brauchte. Hier stimmt 

Brüggemann mit Baur 912 überein, aber nicht mit Kellogg, der freilich Quellen verwendete, 

die z.T. weder Brüggemann noch Baur zur Verfügung standen. 

Ich habe schon einmal in meiner Arbeit erwähnt, dass auch Scheubner ein Beispiel dafür ist, 

wie Hitler Menschen immer wieder von der angeblichen Richtigkeit seiner Pläne überzeugen 

konnte. Dies schildert Walter Laqueur, indem er sich auf einen Bericht Mathilde von 

Scheubners beruft (einen GeStapo-Bericht?) vom 3. 4. 1936 beruft und sich hier 

möglicherweise noch auf andere, nicht von ihm genannte Quellen bezieht. Dieser Darstellung 

Laqueurs zufolge war Scheubner Anfang 1923 „völlig niedergeschlagen“ und äußerte, immer 

wenn jemand in Deutschland die Chance zu einem neuen Aufstieg habe, würde irgendjemand 

eine gewaltige Dummheit begehen. So sei Scheubner am Vorabend des Hitler-Putsches früh 

zu Bett gegangen, und als dann Hitler anrief und Scheubner sehen wollte, habe Scheubner 

zunächst gezögert und sich nicht festlegen wollen. „Aber als Hitler dann persönlich kam, 

wirkte sein alter Zauber, und Scheubner-Richters Begeisterung kehrte wieder.“913 Ebenfalls 

diesem Bericht Mathilde von Scheubners entnimmt Laqueur die Information, dass Scheubner 

inmitten der eifrigen Vorbereitungsaktivitäten für den Hitler-Putsch für ein paar Minuten nach 

Hause gekommen sei und gesagt habe „ ‚Alles ging glatt, über Erwarten, ohne Blutvergießen. 

Ich habe noch viel zu tun und komme heute abend nicht nach Hause.’“914 

Brüggemann schließt sich eigentlich der Darstellung Kursells und Boehms im Haupttext 

seines Artikels an, wonach Scheubner einen Demonstrationszug durch die Münchner 

Innenstadt, dem wichtigsten Teil des Putsches, abgelehnt habe915, auch wenn sich 

Brüggemann in der Fußnote hierzu über die Basis dieses Arguments von Kursell und Boehm 

– stark relativierend und kritisch äußert. Ich zitiere Brüggemann: „Beide verweisen auf 

angeblich zuverlässige Augenzeugen“916. Es ist jedoch nicht klar, auf welche Weise 

Brüggemann außer durch die tatsächlich unsicheren Angaben Boehms und Kursells zu seiner 

Auffassung gelangte, dass Scheubner Gegner eines Demonstrationszugs gewesen sei, da er 

hier diesbezüglich keine anderen Autoren oder Dokumente nennt.  

                                                 
912 Baur, russische Kolonie 270. 
913 Laqueur, Deutschland 82. 
914 Mathilde von Scheubner-Richters Bericht vom 3. April 1936. zitiert bei Laqueur, Deutschland 82. 
915 Brüggemann, Führer 128. 
916 Ebd. 144 FN 102.  
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Bei Kursell selbst ist Folgendes zu lesen: „Was Scheubner in dieser Zeit (hiermit ist der 8. 

November, der Tag des Hitler-Putsches gemeint, Anm. B.V.) dachte, weiß ich nicht, denn ich 

sah ihn lebend nicht mehr. Es ist aber falsch, wenn berichtet wird, daß auch Scheubner den 

‚Marsch’ wollte. Richtig ist vielmehr, wie ich von zuverlässigen Augenzeugen weiß, daß 

Scheubner in Anbetracht der aussichtslosen Lage dringend von einem solchen 

Demonstrationszug abriet. Erst als er sah, daß seine Warnungen vergeblich waren und 

Ludendorff auch ihm gegenüber auf dem Marsch bestand, nahm er die Hacken zusammen - 

der jüngere Offizier dem älteren gegenüber - und ging mit. Als die Spitze des sehr langen 

Zuges die Feldherrnhalle am Odeonsplatz erreichte und Scheubner die auf die Spitze 

gerichteten Gewehre sah, sprang er vor, stellte sich neben Ludendorff, hob den Arm und rief 

‚Schiesst nicht auf Ludendorff!’ Doch schon krachte die Salve und die Schüsse trafen 

Scheubner unter dem gehobenen Arm in die Brust.“917 Diese Darstellung des Geschehens 

habe ich sonst nirgends in der Literatur gefunden. 

Max Hildebert Boehm wiederum schildert: „In den Tagen vor dem Putsch des 9. November 

war Scheubner-Richter bedrückt und offenbar von schweren Sorgen und Zweifeln erfüllt. 

Wieweit die Regie des Coups im Bürgerbräukeller allein auf ihn zurückgeht, weiß man nicht 

genau. Aber er wurde als Kurier zu Ludendorff entsandt, und ihm gelang es, diesen überhaupt 

zur Mitwirkung zu bewegen. Aus zuverlässiger Quelle ist bekannt, daß Scheubner-Richter, 

der die Aussichtslosigkeit der Lage bereits nach dem fehlgeschlagenen Akt im Bürgerbräu 

nüchtern erkannte, Hitler und Ludendorff in seinen letzten Stunden beschworen hat, auf den 

verhängnisvollen Marsch zur Feldherrnhalle zu verzichten, und mit seiner Warnung nicht 

durchdrang. Arm in Arm mit Hitler marschierte er trotzdem an der Spitze, deckte damit 

Ludendorff und hat - tödlich getroffen - Hitler zu Boden gerissen und damit möglicherweise 

auch gerettet. Vielleicht kann man mit Rilke sagen, daß dieser baltische Parteigänger Hitlers 

seinen ‚eigenen Tod’ gefunden hat. Vielleicht ist er dadurch Schlimmerem entgangen, wobei 

ein Ende durch gewaltsame Beseitigung aus dem Schoße der Partei selber durchaus im 

Bereich des Möglichen, nach berufenem Urteil sogar des Wahrscheinlichen gelegen hätte. 

Doch solche Spekulationen sind letzten Endes müßig.“918  

Boehm, der überhaupt nur drei Anmerkungen in seinem Text hat, in denen allerdings nur 

Buchtitel und keine Seitenangaben erwähnt werden, führt weder für die von ihm erwähnte 

„zuverlässige Quelle“, derzufolge Scheubner Hitler „beschworen“ haben soll, auf den 

Demonstrationszug zu verzichten, noch für das zuletzt erwähnte „berufene Urteil“ 

Quellenangaben an.  
                                                 
917 Kursell, Erinnerungen 21.  
918 Boehm, Baltische Einflüsse 62 f. 



369 
 

Kellogg gelangt zu dem Urteil, dass vom Ende des Jahres 1922 bis einschließlich November 

1923 sowohl der Höhepunkt wie der fast völlige Zusammenbruch der Zusammenarbeit 

zwischen der NSDAP und der „Aufbau“-Gesellschaft anzusiedeln sei. Kellogg bezeichnet 

Scheubner als den wichtigsten Mann von „Aufbau“ und schätzt ihn außerdem als die zu 

diesem Zeitpunkt wichtigste Person ein, die nationalsozialistische Politik machte.919  

In einem Überkapitel mit dem bezeichnenden Titel „Im Eilmarsch zum Abgrund,“920 der am 

26. Juli in der WAK erschien, wurde von Scheubner festgestellt, dass es die heutige Mission 

Bayerns sei, das zu schützen, was er als die deutsche Einheit ansah, wobei dies besonders 

wegen der internationalen Solidarität der Sowjets sowie jener von ihm wahrscheinlich als 

„Börsenmenschen“ oder „Börsenleute“ bezeichneten Personen nötig sei (leider gibt Kellogg 

hier auch nicht die deutsche Originalversion an, sondern nur die von ihm selbst 

vorgenommene englische Übersetzung). Mit diesem Titel habe Scheubner den fast 

dialektischen Gedankengang ausdrücken wollen, dass die NSDAP sowie die russischen 

weißen Emigranten Deutschland ins Unglück stürzen würden, wenn sie nicht mit Gewalt 

sowohl dem Bolschewismus wie auch der Weimarer Republik „widerstehen“ würden. 

Kellogg sieht in dieser von Scheubner an die Adresse des eigenen Lagers gerichteten 

Warnung „aggressive political views“ und einen Zusammenhang zur Förderung von 

Putschgedanken. Schon am Beginn des nach Scheubners Artikel „Im Eilmarsch zum 

Abgrund“ als „In Quick March to the Abyss“ betitelten, die Vorgeschichte des Hitler-

Putsches von 1923 behandelnden Kapitels, kommt Kellogg bereits zu folgendem 

vernichtenden Urteil über die damalige Politik Scheubners: 

„Inspired by the Bolshevik model, Scheubner advocated using paramilitary forces based in 

Bavaria under himself, Hitler and Ludendorff to overthrow the Weimar Republic. To a 

significant degree, he planned a repeat of the March 1920 Kapp Putsch in which he, Hitler, 

and Ludendorff had participated, with similar White emigre support, only this time from the 

south. Scheubner-Richter`s combative policy of seeking to topple the Weimar Republic by 

force, in addition to costing him his life in the November 1923 Hitler/Ludendorff Putsch, 

helped to cause the near-collapse of the National Socialist movement, the termination of 

Aufbau as a significant political force, and the nadir of völkisch/German-White émigré 

collaboration.”921 

                                                 
919 Kellogg, Russian Roots 193. 
920 Scheubner-Richter, Im Eilmarsch zum Abgrund. In: WAK (26. 7.1922) 3, zitiert ebd. 
921 Kellogg, Russian Roots, 194.  
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8.2 Vorbereitungen für den Hitlerputsch 

In dem Unterkapitel “The Hitler/Ludendorff (Scheubner-Richter) Putsch” schreibt Kellogg, 

dass die Politik Hitlers umso aggressiver geworden sei, je mehr Scheubner in die Nähe Hitlers 

geriet922. Gemeint ist hier aggressiver in Hinblick auf Machtdemonstrationen und Putschpläne 

und nicht etwa in Hinblick auf eine Radikalisierung des Antisemitismus, denn dafür hätte 

Hitler Scheubner sicher nicht „benötigt“. Kellogg zufolge entschieden sich Hitler, Ludendorff 

und Scheubner im frühen April 1923, ihre Stärke zu demonstrieren. Sie organisierten 

Massenaufmärsche, an denen ungefähr 6000 Mann beteiligt waren. Hier marschierten die 

„Vereinigten Patriotischen Verbände Bayerns“ auf, aus denen noch im gleichen Jahr der 

„Kampfbund“ entstehen sollte. Die heute bekannteste der Organisationen war die SA. Die 

Münchener Polizei schätzte in einem Bericht vom 24. Januar 1923 die Mitgliedsstärke der SA 

auf 1.500.  

Die „Vereinigten Patriotischen Verbände Bayerns“ bestanden nicht nur aus Kampfverbänden, 

sondern hatten auch ein paramilitärisches Kontingent, deren Titel „Vaterländische 

Kampfverbände“ war. Diese „Vaterländischen Kampfverbände“ hielten eine massive 

Machtdemonstration am 1. Mai 1923 ab, deren Schlagwort „Verteidung gegen einen linken 

Putsch!“war. Kellogg zieht, sich dabei auf Quellen, wie die Tagebücher General Lampes 

berufend, den Schluss, dass damit die „Vereinigten Patriotischen Verbände Bayerns“ ihre 

Übereinstimmung mit der auf Konfrontation angelegten Politik Hitlers, Ludendorffs, 

Scheubners und Biskupsijs zum Ausdruck brachten923. Schon früh am Morgen des 1. Mai 

sammelten sich unter Hitlers Kommando ungefähr 3.000 Mann, ausgerüstet mit Waffen, die 

sie aus Armeebaracken hatten. Als Begründung für diese Aktion wurde eine angebliche und 

ebenfalls angeblich staatlich genehmigte kommunistische Versammlung im Zentrum von 

München angegeben, die „notfalls“ mit Gewalt zu stoppen sei. 

Hitler hatte an diesem 1. Mai in einer von Kellogg als „feurig“ bezeichneten Rede festgestellt, 

dass Deutschland nicht unter dem roten Stern der Sowjetunion, der hier von Hitler zu Unrecht 

mit dem jüdischen Davidstern gleichgesetzt wurde, sondern unter dem Hakenkreuz geeint 

würde. Doch paradoxerweise endete die antikommunistische Agitation Hitlers und der 

anderen radikalen Nationalisten am 1. Mai damit, dass von ihnen allen schließlich der 

kommunistischen „Sache“ ein Dienst erwiesen wurde! Denn durch den Aufmarsch der 

nationalen Verbände waren alle Sicherheitskräfte in München gebunden und erlaubten von 

                                                 
922 Kellogg, Russian Roots 200. 
923 RKÜöO Bericht an das BSMÄ vom 31. Januar 1924, BHSAM, BSMÄ 36,. Nummer 103456, Lampe, 
Dnevnik (Tagebuch), Berlin, 16. bis 20. April 1923, GARF, fond 5853, opis I, delo II, reel I, 4698 zitiert ebd. 
201.  
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dieser Machtposition aus den kommunistischen Verbänden, in aggressiver Weise mit im 

Wind flatternden und wehenden Fahnen zu demonstrieren, was ihnen von der Regierung Kahr 

ausdrücklich verboten worden war. Es war aber nun zu einer für Hitler und seine Anhänger 

ungünstigen Pattsituation gekommen, aufgrund derer sie ihre Waffen ablegen mussten, damit 

ihnen im Gegenzug erlaubt wurde, begleitet mit dröhnender Musik aber eben ohne Waffen ins 

Zentrum Münchens zu marschieren924. 

Kellogg zufolge kommentierte Scheubner diese Ereignisse des 1. Mai 1923 in einem „WAK“-

Aufsatz vom 19.April (!) (Kellogg gibt im Zitat den 19.April 1923925 an, aber er muss sich 

hier geirrt haben, (vielleicht 19. Mai?) dahingehend, dass die Regierung Bayerns nun Bayerns 

Reputation als Nationalstaat aufs Spiel setzen würde. Der Titel des Scheubner-Aufsatzes 

„Bittere Betrachtungen“ war bezeichend für das Verhältnis der NSDAP und des „Aufbau“ zur 

bayerischen Regierung seit dem 1.Mai 1923. Sowohl der NSDAP wie „Aufbau“ war die 

bayerische Regierung Kahr vor dem 1.Mai mit, wie Kellogg schreibt, Sympathie 

gegenübergestanden, obwohl dieses Wort vielleicht zu sehr eine über die Gegnerschaft gegen 

gemeinsame Feinde hinausgehende ideologische Nähe suggeriert. Erinnern wir uns hier 

daran, dass der bedeutende, fränkische, katholische, aber dennoch die sogar in einem 

ideologischen, nicht mehr religiös zu nennenden Sinn katholische, damalige bayerische 

Regierung mit dem fränkischen Protestanten Kahr an der Spitze nicht verherrlichende 

Historiker Ernst Deuerlein schrieb, dass Hitler in den Augen Kahrs stets ein Propagandist, 

aber nicht mehr gewesen sei,926 obwohl Deuerlein auch betont, dass Hitler nicht von ungefähr 

zusammen mit Kahr, Lossow und Seisser nach Berlin marschieren wollte. Zu dieser 

Vermutung hätten ihm die drei Männer auf deutliche Weise Anlass gegeben927. Ich ziehe in 

diesem Punkt nur Kelloggs Darstellung heran, aber Kellogg zufolge markiert der 1. Mai 1923 

eine Änderung der zuvor positiveren Einstellung der Regierung Kahr gegenüber NSDAP und 

„Aufbau“.  

Für Kellogg manifestierte sich der konfrontative Charakter der Haltung Scheubners zu dieser 

Zeit besonders in einem Artikel vom 21. September 1923 nicht in der WAK, sondern im 

„Völkischen Beobachter“ unter dem Titel „Deutschlands Bolschewisierung“. Scheubner 

schrieb hier, dass Hitler als ein „Prophet“ des deutschen Volkes emporgestiegen sei, ein 

Prophet, der wisse, wie die deutsche Seele zu erwecken sei, und wie man es von den „Ketten“ 

marxistischen Denkens befreien könne. Ein „völkisches“ Deutschland habe mittlerweise 

                                                 
924 Theodor Endres, Aufzeichnungen über den Hitlerputsch 1923, 1945, BHSAM/AK 
(=Handschriftensammlung, Nr. 925) 20, zitiert bei Kellogg, Russian Roots 201. 
925 Scheubner-Richter, Bittere Betrachtungen. In: WAK (19. April 1923) 2 zitiert ebd. 
926 Deuerlein, Hitler, 53. 
927 Ebd. 60f. 
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beachtet, dass der größte Feind dieses Deutschlands in innerem Widerstreit liege und dass es 

deshalb den „Kampfbund“ gegründet hatte. Alle, die ein „freies Deutschland“ wünschten, 

sollten dieser Allianz beitreten. Für den „Kampfbund“ gelte, dass der Kampf zwischen dem 

sowjetischen Stern auf der einen und dem Hakenkreuz auf der anderen Seite ausgetragen 

werde. Das Hakenkreuz aber werde gewinnen928. 

Gustav Ritter von Kahr wird von Kellogg als der wirkliche Diktator Bayerns bezeichnet, 

seitdem er den Titel Generalstaatskommissar hatte. Als solcher verbot er im September 1923 

Massenkundgebungen der NSDAP. Kahr hatte sich zu dieser entschiedenen Reaktion 

entschlossen, nachdem Scheubner selbst es abgelehnt hatte, Kahr zu garantieren, dass es bei 

diesen Kundgebungen nicht zu gewalttätigen Vorkommnissen kommen werde929.  

Es gelang Kahr, Hauptmann Erhardt auf seine Seite zu ziehen, der mit seiner Organisation C 

im Oktober 1923 aus dem „Kampfbund“ austrat. Der Reichskommissar für die Überwachung 

der öffentlichen Ordnung schrieb Anfang Oktober in einem Bericht, dass diese Entfremdung 

zwischen Erhardt auf der einen und Hitler, Ludendorff und Scheubner-Richter auf der anderen 

Seite Letzteren sehr geschadet habe.930  

Allerdings gab es durchaus von Seiten der Regierung Kahr wie von General von Lossow, dem 

Kommandanten der in Bayern stationierten Reichswehreinheiten, Aktionen und Aussagen, die 

darauf hinwiesen, dass auch sie selbst und nicht nur die NSDAP so etwas wie einen „Marsch 

auf Berlin“ planten.931 

8.3 Der Hitlerputsch 

Joachim C. Fest verdanken wir eine ziemlich ausführliche Darstellung des sogenannten, 

gescheiterten Hitler-Putsches. „Die zwei Tage bis zum 8. November waren erfüllt von 

nervöser Betriebsamkeit. Jeder verhandelte mit jedem, München hallte wider von 

kriegsmäßigen Vorbereitungen und Gerüchten. Die ursprünglichen des Kampfbundes sahen 

vor, am 10. November mit beginnender Dunkelheit eine große Nachtübung auf der 

Fröttmaninger Heide im Norden Münchens zu veranstalten und am nächsten Morgen in aller 

Frühe unter dem Anschein eines der gewohnten Aufmärsche in München einzumarschieren, 

um die nationale Diktatur auszurufen und das Triumvirat Kahr, Lossow und Seisser zum 

Handeln zu zwingen. Noch während der Beratungen wurde bekannt, dass Kahr am Abend des 

8. Novembers im Bürgerbräukeller eine programmatische Rede halten werde, zu der das 
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Kabinett, ferner Lossow, Seisser, die Spitzen der Βehörden, der Wirtschaft sowie der 

Vaterländischen Vereinigung geladen seien. In der Sorge, Kahr könnte ihm zuvorkommen, 

warf Hitler daraufhin im letzten Augenblick alle Pläne um und beschloß, schon am nächsten 

Tag zu handeln. Pausenlos und in aller Eile wurden die SA und die Kampfbundeinheiten 

mobilisiert.“932 

Doch Scheubner war überzeugt, dass der „Kampfbund“ auch ohne Unterstützung der 

Regierung Kahr und der „Organisation C“ vorgehen könne. Anfang Oktober berichtete ein 

Agent dem Reichskommissar für die öffentliche Ordnung, dass Scheubner ihm gegenüber 

versichert habe, der gesamte Bayerische „Kampfbund“ werde in das benachbarte Thüringen 

und Sachsen einmarschieren, um dort mit den starken kommunistischen Bewegungen 

innerhalb einiger Tage aufzuräumen. Gleich nachher würde der „Kampfbund“ auf Berlin 

marschieren, um dort die deutsche Regierung zu stürzen.  

Dieser Agent oder Informant berichtete weiter, dass Scheubner ihm erzählt habe, die 

Deutschen sollten gegen die französischen Truppen im Ruhrgebiet kämpfen, und dass es 

besser sei, im Kampf gegen die Franzosen zu sterben, als mit einer solchen „Schande“ vor den 

Augen dahinzuvegetieren. Gegen Ende des Gesprächs zwischen Scheubner und dem 

Informanten habe Scheubner behauptet, dass die Stimmung bei den Männern des 

„Kampfbunds“ sogar enthusiastischer als bei den deutschen Soldaten bei Ausbruch des Ersten 

Weltkriegs im August 1914 gewesen sei933. Scheubner gehörte ja eben dieser 

Kriegsgeneration an. Aber: „Scheubner-Richter overestimated the strength of the forces at his 

disposal. This error would soon cost him his life.”934  

Am 5. November 1923 ließ Kahr die Anführer des “Kampfbunds” zu sich rufen, um ihnen 

offiziell mitzuteilen, dass die bayerische Regierung, die Armee und die Bayerische Polizei 

sich nicht an einem Putsch des “Kampfbunds“ irgendwelcher Art beteiligen würden. Hitler 

war hier nicht selbst anwesend und schickte stattdessen Scheubner als seinen Vertreter.  

Im Anschluss daran schreibt Kellogg: „Although Scheubner-Richter had repeatedly assured 

his intelligence colleague Nicolai that he would prevent a rash action on the part of the 

Combat League, he advised Hitler to undertake a show of force to begin Germany’s 
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‘liberation’.”935 Kellogg entnimmt diese Informationen den Nicolai-Tagebüchern und Thoss’ 

Buch über den Ludendorffkreis „This plan of action led to debacle.“936 

Anschließend an diese Bemerkung gibt Kellogg nun eine Darstellung des „Hitler-Putschs“.  

Hitler fuhr im schwarzen Gehrock, mit dem Eisernen Kreuz angeheftet in seinem vor nicht 

langer Zeit gekauften roten Mercedes zum Bürgerbräukeller. Neben ihm saßen Alfred 

Rosenberg, Ulrich Graf und der Parteigründer Drexler, dem man nicht mitgeteilt hatte, worum 

es ging, sondern dem gegenüber man vorgab, man würde auf eine Versammlung aufs Land 

fahren. Unter den Nationalsozialisten, die nun zum Bürgerbräukeller aufbrachen, befand sich 

auch Scheubner. Michael Kellogg beruft sich hier auf ein Gespräch, das von NS-Behörden 

mit Mathilde von Scheubner-Richter im April 1936 geführt wurde. Diesem Gespräch zufolge 

kam Hitler am Nachmittag des 8. Novembers zu Scheubners Wohnsitz. Scheubner gab Hitler 

hier einen Lagebericht und drängte auf sofortiges Handeln. Hitler sagte daraufhin, dass 

Scheubner ihn zum „Bürgerbräukeller“ begleiten solle, und Scheubner folgte ihm937. Von 

allen Autoren, in deren Büchern und Aufsätzen ich über Scheubner und den „Hitler-Putsch“ 

las, schreibt nur der Journalist John Dornberg in seinem in den 80er Jahren erschienenen Buch 

über den „Hitler-Putsch“ davon, dass Johann Aigner, die Ordonnanz Scheubners, (siehe den 

Titel des durch Aigner überlieferten Dokuments), der von Dornberg „Kammerdiener“ und 

von Williams Chauffeur genannt wird, nicht nur die Begleitung Scheubners an diesem Tag 

gewesen sei, sondern sich auch am Putsch selbst beteiligt habe. Mir ist nicht ganz klar, ob 

Dornberg meint, dass Aigner nur der ständige Begleiter Scheubners am Tag des „Hitler-

Putschs“ war oder ob Scheubner auch sonst stets von seinem „Kammerdiener“ begleitet 

wurde938. In Walter Laqueurs „Deutschland und Rußland“ wie in R.C. Williams „Exile in 

Culture“ wird als Quelle die Schrift Johannes Aigner, „Als Ordonnanz bei Hochverrätern. Ein 

Beitrag zur Geschichte der nationalen Erhebung im November 1923“939, angegeben, eine 

Quelle, die zumindest zu der Zeit, als Laqueur sein Buch schrieb, in: Rehse Collection, 

Hauptarchiv der NSDAP, Teil der Library of Congress, Washington, Manuscript Division, 

Acc. II. 249 aufbewahrt wurde bzw. vielleicht noch wird940. Doch Laqueur geht nicht auf 

Aigner selbst ein.  
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Um 20.15 begann Gustav Ritter von Kahr im Bürgerbräukeller seine Rede zu halten. 

Ironischerweise war Kahr gerade dabei, eine „sittliche Begründung der Diktatur“ auf der 

Basis eines neuen Bildes vom Menschen zu geben, als Hitler mit seinen Männern eindrang. 

Hitler trank ein Bierglas aus, warf es weg, zog eine Pistole und schoss damit an die Decke. 

Dann arbeitete er sich durch die Menge bis zum Podium vor. 

Er rief:„Die nationale Revolution ist ausgebrochen. Der Saal ist von sechshundert 

Schwerbewaffneten besetzt. Niemand darf den Saal verlassen. Wenn nicht sofort Ruhe ist, 

werde ich ein Maschinengewehr auf die Galerie stellen lassen. Die bayerische Regierung und 

die Reichsregierung sind abgesetzt, eine provisorische Reichsregierung wird gebildet, die 

Kasernen der Reichswehr und Landespolizei sind besetzt, Reichswehr und Landespolizei 

rücken bereits unter den Hakenkreuzfahnen heran.“ Gleich darauf zwang er Kahr, Lossow 

und Seisser, mit ihm in einen Nebenraum zu gehen. Dort fuchtelte er mit der Pistole herum 

und drohte ihnen, sie würden den Raum nicht mehr lebend verlassen. Er entschuldigte sich 

aber sofort bei ihnen mit der Begründung, dass er den Herren ja nur den Schritt zur Erlangung 

neuer Ämter erleichtern wolle, wobei er aber betonte, dass ihnen ohnehin nichts anderes übrig 

bliebe, als mitzumachen. Pöhner, der Polizeipräsident Münchens, werde zum bayerischen 

Ministerpräsidenten mit den Vollmachten eines Diktators ernannt, v. Kahr zum 

Landesverweser, Hitler selbst sah sich an der Spitze der neuen Regierung, während 

Ludendorff die Armee zum Marsch auf Berlin befehligen und Seisser Polizeiminister werden 

sollte941.  

Er „stieß“ […] „hervor“: „’[…] Sie müssen mit mir kämpfen, mit mir siegen oder mit mir 

sterben. Wenn die Sache schief geht, vier Schüsse habe ich in der Pistole, drei für meine 

Mitarbeiter, wenn sie mich verlassen, die letzte Kugel für mich.’“ In einem der Berichte, auf 

die sich Fest stützt, heißt es, dass Hitler sich dann noch die Pistole an die Schläfe gehalten und 

gesagt haben soll: „’Wenn ich nicht morgen nachmittags Sieger bin, bin ich ein toter 

Mann.’“942  

„Hitler and Scheubner-Richter worked together in the putsch.” Dementsprechend entnimmt 

Kellogg einer Aussage Georg Rauhs, dem Präsidialsekretär der bayerischen Regierung 

gegenüber der Polizeidirektion München vom 19. November 1923, dass Scheubner im 

„Bürgerbräukeller“ mit hochrangigen Beamten der bayerischen Polizei letztendlich nicht 

                                                 
941 Fest, Hitler 261.  
942 Ebd. 262. 



376 
 

erfolgreiche Gespräche führte, während Hitler Kahr, Lossow und Seisser im Nebenraum, wie 

oben beschrieben, unter Druck setzte943. 

Anders als Hitler erwartet hatte, zeigten sich diese aber kaum eingeschüchtert, besonders v. 

Kahr nicht. Kahr war laut Fest tief getroffen angesichts der revolutionär oder auch 

ganovenhaft anmutenden Aktion und über die Rolle, die man ihm dabei zugedacht hatte. Er 

sagte: „’Herr Hitler, sie können mich totschießen lassen. Sie können mich selber totschießen. 

Aber sterben oder nicht sterben ist für mich bedeutungslos.’“944 

Das Bierglas, das Hitler geworfen hatte, sollte das „Zeichen zum Handstreich“ sein. 

Daraufhin war Scheubner bereits mit dem Auto losgefahren,um Ludendorff zu holen, der 

noch nichts von dem Putsch wusste. Ludendorff, der „Sieger von Tannenberg“, sollte einen 

Umschwung zu Hitlers Gunsten bewirken.  

Karl Alexander von Müller, jener damals nationale und später dann nationalsozialistische 

Historiker, war während dieser Vorgänge im Bürgerbräukeller anwesend. In seiner späteren 

Darstellung der Ereignisse meinte er, dass Hitler schon vor der Ankunft Ludendorffs eine 

„Umdrehung“ gelungen sei, weil er den Versammelten im Bürgerbräukeller suggerierte, dass 

Kahr, Lossow und Seisser, die er mittlerweile im Nebenraum bewachen ließ, bereits auf 

seiner Seite wären.  

Ludendorff, den Scheubner eben mit Hitlers Auto945 geholt hatte, war nun „auch eingetroffen, 

ungeduldig und sichtlich erbost über Hitlers Heimlichtuerei sowie die eigenmächtige 

Ämterverteilung, die ihm nur die Armee überließ; ohne zu fragen, oder sich umzusehen, 

begann er zu reden und forderte die drei Männer (Kahr, Lossow, Seisser, Anmerkung von 

B.V.) auf, in seine Hand einzuschlagen, auch sei er überrascht, doch handle es sich um ein 

großes historisches Geschehen. Nun erst, unter dem persönlichen Eindruck der legendären 

nationalen Prestigefigur, begann einer nach dem anderen nachzugeben. […] nur Kahr 

weigerte sich störrisch, und als Hitler ihm aufgeregt bedeutete, er müsse mit ihnen gehen, die 

Menschen würden dann vor ihm niederknien, erwiderte Kahr unbewegt, darauf lege er keinen 

Wert. Der ganze Unterschied zwischen dem wirkungssüchtigen Theatertemperament Hitlers 

und dem nüchternen Machtverständnis des politischen Beamten wurde in den zwei Sätzen 

blitzartig sichtbar.“946  

Nun kam es, wie v.a. die späteren Ereignisse zeigen sollten, zu einer eher künstlichen 

Verbrüderungsszene im Bürgerbräukeller, die von vielen Anwesenden bejubelt wurde. Fest 
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meint, dass sich Hitler daraufhin gerührt gezeigt habe, weil er nun den Beifall der 

Honoratioren hörte, den er seit seinen Erlebnissen in Wien vermisst hatte. Ja, er sah sich 

selbst schon als „Reichsdiktator“ und damit als über Kahr und Ludendorff stehend. Kahr und 

Ludendorff gaben sich nicht so gerührt. Nachdem sich Kahr, Lossow und Seisser dann nach 

ihrer Zustimmung zum Putsch verabschiedet hatten, machten sie sich allerdings auf und 

davon. Noch dazu, meint Fest, stand Hitler nun neben dem „Nationalhelden“ Ludendorff und 

hatte die Staatsgewalt in Form von Kahr auf seiner Seite. Hitler hatte inzwischen den 

Bürgerbräukeller verlassen, weil es anderswo zu einem Zwischenfall gekommen war.  

Als er wieder zum Bürgerbräukeller zurückkehrte, zeigten sich sowohl er wie auch Scheubner 

skeptisch bezüglich der Loyalität Kahrs, Lossows und Seissers, aber Ludendorff herrschte sie 

an, man könne doch nicht das Wort eines deutschen Offiziers bezweifeln, womit Lossow und 

Seisser gemeint waren. 

„Rund zwei Stunden zuvor hatte Seisser gegenüber Hitler den Vorwurf erhoben, er habe mit 

diesem Putschversuch sein Ehrenwort gebrochen, und die beiden Randszenen spiegelten die 

Konfrontation zweier Welten: der bürgerlichen mit ihren Grundsätzen, ihren points d`honneur 

und dem charakteristischen Ehrenpussel des Reserveleutnants (gemeint ist hier nach wie vor 

Seisser, Anmerkung von B.V.) auf der einen und der nur an ihren Machtzwecken orientierten, 

vorraussetzungslosen Welt des neuen Mannes auf der anderen Seite. Die konsequente 

Benutzung bürgerlicher Normen und Ehrbegriffe, die immer erneut treuherzige Beschwörung 

von Spielregeln, die er verachtete, hat Hitler über Jahre ein hohes Maß unsentimentaler 

Überlegenheit gesichert und als Erfolgsprinzip inmitten einer Umwelt gedient, die nicht 

Abschied zu nehmen vermochte von Grundsätzen, an die sie nicht mehr glaubte. In dieser 

Nacht indessen fand Hitler ‚Gegenspieler, die auf Wortbruch mit Wortbruch antworteten und 

das große Spiel gewannen.’“947  

Ich habe bereits auf Brüggemanns These von der wechselseitigen Beeinflussung zwischen 

Hitler und Scheubner hingewiesen. Scheubner könnte Hitler auch, was ein größereres 

Misstrauen gegenüber vielleicht auch von Scheubner selbst nicht mehr ganz eingehaltenen 

„Spielregeln“ betrifft, über die Fest vielleicht übertreibend meint, dass Hitlers und Scheubners 

nationalkonservative „Umwelt“ nicht mehr an sie geglaubt hätte, ähnlicher geworden sein. 

Dies könnte seine Skepsis gegenüber Ludendorffs Ansicht, dass man doch nicht das Wort 

eines deutschen Offiziers bezweifeln könne, erklären. Wie so oft in der Geschichte ist es nicht 

so einfach: so habe ich geschrieben, dass Scheubner tragischerweise auch deshalb immer 

mehr zu Hitler tendiert haben könnte, weil er möglicherweise in Hitler den gläubigeren 
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Christen als Ludendorff, wie auch überhaupt den – bevor Ludendorff selbst zum 

sektiererischen „Deutsch-Gläubigen“ wurde, was Scheubner nicht mehr erlebte – 

prinzipienfesteren Charakter erblickt haben könnte. Doch in der Geschichte ist oft nicht 

entweder – oder die Antwort. Denn gleichzeitig kann jene wechselseitige Beeinflussung 

zwischen Scheubner und Hitler (Brüggemann) oder auch eine wahrscheinlichere 

hauptsächliche Beeinflussung Scheubners durch Hitler in Hinblick auf ein Nicht mehr- oder 

ein Weniger-Respektieren von Tugenden wie dem Ehrenwort eines deutschen Offiziers eine 

Rolle gespielt haben. Dies würde der Vermutung widersprechen, dass Scheubner Hitler im 

Sinne älterer Ehrbegriffe als prinzipienfester im Vergleich zu Ludendorff gesehen haben 

könnte. Denn Scheubner wäre dann vielleicht Hitler in dessen Mentalität näher gewesen als es 

ihm vielleicht selbst bewusst war. So gesehen wäre der oft und zu Recht als opportunistisch 

beschriebene Ludendorff dann dennoch nicht nur altmodischer im Sinne älterer Ehrbegriffe 

als Hitler, sondern auch altmodischer als Scheubner gewesen. Doch wie bereits angedeutet, 

könnte parallel zu einer möglichen Fehleinschätzung der Person Hitlers als „aufrecht“ im 

Sinne konservativer Werte dennoch eine durch den Einfluss Hitlers und die Aktivität in der 

NSDAP wachsende Skepsis gegenüber der peinlichen Einhaltung jener Werte bei Scheubner 

eine Rolle gespielt haben. 

Andererseits kann das Misstrauen gegenüber einem solchen von Seisser und Lossow 

gegebenen Ehrenwort zwar aufgrund der genannten Faktoren erklärt werden, aber es kann 

sich ebenso gut um ein bloßes, genuines Misstrauen Scheubners gegenüber Kahr, Lossow und 

Seisser gehandelt haben. Jenem Gespräch mit Mathilde von Scheubner-Richter zufolge kam 

Scheubner anschließend an diese Ereignisse am frühen Morgen des 9. November zu seinem 

Wohnsitz zurück. Dort habe er zu seiner Frau gesagt, dass alles Bisherige „wundervoll“ und 

ohne Blutvergießen vor sich gegangen sei948.  

Außerdem wurden von den Putschisten zwei Erlässe verfasst. Durch sie sollten „die 

führenden Schufte des Verrats vom November 1918 […]von heute ab vogelfrei erklärt 

werden und man sollte sie tot oder lebendig in die Hände der völkisch-nationalen Regierung 

[…] liefern.“949 

Als General Lossow zu seinen höchsten Offizieren zurückkehrte, bestanden diese darauf, dass 

die „Verbrüderungsszene“ zwischen ihm und Hitler nur als Bluff zu verstehen sei. Fest meint, 

es sei nicht mehr festzustellen, was Lossow wirklich während dieser „Verbrüderungsszene“ 

als Ziel vor Augen schwebte, aber als er vor seine höchsten Offiziere trat, schmolzen etwaige 
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Tendenzen bezüglich einer Putschbeteiligung wie Butter in der Sonne dahin. Kahr wiederum 

veröffentlichte eine Erklärung, in der er seine Zusage widerrief, weil diese ihm sozusagen mit 

vorgehaltener Pistole abgepresst worden sei. Er erklärte NSDAP wie Kampfbund für 

aufgelöst950.  

Hitler schien nun immer mehr zu merken, dass er überlistet worden war. In der Nacht, die auf 

seine Aktion im Bürgerbräukeller folgte, haderte er zunächst mit der wenig aussichtsreichen 

Lage, ja Fest schreibt sogar von Apathie und Verzweiflung, doch schließlich wurde er immer 

hoffnungsvoller, wobei wieder jene Seite Hitlers zum Vorschein kam, die Kahr besonders 

aufgefallen war, aufrührerisch-unberechenbar wie auch jene, die Percy E. Schramm mit 

folgenden Worten zusammenfasste: Hitler als „geborener Propagandist“951. Denn Hitler war 

im Laufe der Nacht zu der Auffassung gelangt, dass es nun nur mehr auf die Propaganda 

ankommen würde. Er plante nun Massenveranstaltungen mit ihm als Hauptredner für den 

Abend des nächsten Tages952.  

Am Morgen des nächsten Tages sollten nun Patrouillen mit dem Ruf „Fahnen heraus!“ 

losgeschickt werden. Und in der Tat war die Stimmung der Münchner Öffentlichkeit 

gegenüber Hitler und dem Kampfbund nach Fests Urteil eine positive. Dennoch war der nun 

eben zu diesem Zeitpunkt von jener Öffentlichkeit und von den Massen isolierte Hitler von 

Bedenken geplagt. 

Er wollte zuerst nichts unternehmen, bis er nicht Nachricht erhalten würde von dem 

Wittelsbacher Kronprinzen Rupprecht, den er sich als Vermittler wünschte. Schließlich ergriff 

Ludendorff mit dem Satz „Wir marschieren!“ die Iniative953 

Michael Kellogg nennt immer wieder auf die Putschvorbereitungen wie auf den Putsch selbst 

bezogen „Hitler, Ludendorff und Scheubner-Richter“ sozusagen „in einem Atemzug“. Diese 

drei hatten auch auf ihre Kontakte zu paramilitärischen Organisationen in Ungarn, die als 

„Erwachendes Ungarn“ bekannt waren, gesetzt, doch diese Hoffnung war unberechtigt. Bei 

diesen Organisationen war trotz anfänglich wahrscheinlich guter Beziehungen schon damals 

ein ähnlicher Gegensatz zwischen deren radikalem Aktivismus und der konservativen 

Regierung Horthy festzustellen (wie dann 1944 beim Sturz Horthys), ähnlich wie im 

Verhältnis zwischen den zunächst von der konservativen Regierung Kahr geförderten 

nationalen Verbänden und der Regierung Kahr selbst. Hitler, Ludendorff und Scheubner 

waren auch mit der Problematik konfrontiert, dass „Kapitän“ Erhardt, der frühere Anführer 
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der Organisation C, seinen Anhängern in München befohlen hatte, den „Hitlerputsch“ nicht 

zu unterstützen.954 

Fests Darstellung zufolge gingen neben Hitler ein gewisser Ulrich Graf auf der einen Seite 

und Scheubner auf der anderen. Kellogg entnimmt wiederum dem Zeugnis Mathilde von 

Scheubner-Richters, die allerdings nicht selbst während dieses Marsches anwesend war, dass 

Ludendorff zur Rechten von Hitler und Scheubner marschierte, und Letzterer rechts neben 

Hitler, vielleicht aber auch irgendwie vor ihm marschiert zu sein schien955. Walter Laqueur 

erwähnt, dass Scheubner in der Uniform eines Chevaux-Léger-Offiziers mit Pickelhaube 

marschiert sei956. In diesem Fall hätte dann Scheubner sicher seine Auszeichnungen, v.a. das 

Eiserne Kreuz Erster Klasse an der Uniform gut sichtbar angeheftet. Hitler sagte später, dass 

sie alle in der Überzeugung losmarschiert seien, dass dies nun das Ende sei. Für den oft zu 

Stimmungsschwankungen neigenden, im Grunde nicht selbstsicheren Hitler (man vergleiche 

die Schilderung der Nacht zuvor), der aber dann immer wieder, wenn es nicht erwartet wurde, 

plötzlich zur Aktion drängte und andere mit sich riss oder sich in bestimmten Situationen 

auch von anderen, wie hier durch Ludendorff, mitreißen ließ, war dies eine typische 

Äußerung. „Hitler tat das, was Revolutionäre in seiner Lage zu tun pflegen – er 

marschierte,“957 schrieb Ernst Deuerlein in seiner zwar bereits Ende der 60er Jahre verfassten, 

aber immer noch wichtigen Hitlerbiographie. 

Auffallend in Bezug auf die Debatte, ob es sich beim Nationalsozialismus um eine Bewegung 

mit revolutionärem Anspruch und/oder um eine der Definition einer revolutionären 

Bewegung nach politikwissenschaftlichen, soziologischen und historischen Kriterien 

ebenfalls entsprechende Bewegung handelt, ist, dass Deuerlein nur an dieser einen Stelle 

Hitler in Zusammenhang mit dem Ausdruck „Revolutionär“ bringt. Ansonsten wurde für den 

Hitler-Putsch stets der Ausdruck „pseudo-revolutionär“ und auch in anderer Beziehung 

wurden trotz Aufzeigens antikonservativer Züge bei Hitler und dem NS nie in Bezug auf 

Hitler und den NS die Wörter „Revolution“, „Revolutionär(e)“ oder „revolutionär“ von 

Deuerlein verwendet (anders könnte es nur in Zeitschriftenaufsätzen Deuerleins sein; für jene 

seiner Bücher, in denen Hitler und der NS behandelt werden, treffen die von mir hier 

festgestellten Beobachtungen zu). Interessanterweise meinte der von mir mehr als jeder 

andere Historiker bewunderte John Lukacs, der nicht nur voll des Lobes für Deuerleins 

Hitlerbiographie war, sondern sie auch die beste kurze Hitlerbiographie nannte, in Bezug auf 
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die Hitlerbücher Deuerleins und Fests, dass Deuerlein wie Fest Hitler „ nicht nur einmal als 

‚wirklichen Revolutionär’ (wie Lukacs in der Fußnote deutlich macht, ist dies ein Zitat von 

Fest, nicht von Deuerlein, Anm. B.V.)“958 bezeichnen würden, was auf Deuerlein eben nicht 

zutrifft. Dieser Fehler Lukacs’ ist nur dadurch zu erklären, dass ihm, der in all jenen Fällen, 

die ich verifziert habe, von einer ungemeinen Sorgfalt ist und über den auf dem Klappentext 

seines bis jetzt letzten Buchs ein Zitat George F. Kennans959 zu lesen ist, dass er niemand 

anderen kenne, der mit solcher Genauigkeit und Tiefe die sich in der Geschichtswissenschaft 

stellenden Probleme verfolgt habe, angesichts der Fülle seines Wissens auch Ungenauigkeiten 

wie diese passieren können. 

Ernst Deuerlein selbst hat auch eine packende Beschreibung jener dichtgedrängten Ereignisse, 

innerhalb derer er zwei sehr passende Zitate anführte, in seiner Hitlerbiographie vorgelegt. 

Die längere Passage gebe ich hier wieder: „Der Demonstrationszug überrannte die von der 

Landespolizei errichtete erste Absperrung in der Stadt. Über den weiteren Verlauf berichtete 

Oberstleutnant a.D. Hermann Kriebel, der militärische Führer des ‚Kampfbundes’: ‚Wir 

zogen durch die Stadt, überall begrüßt mit Jubel, durch den Rathausbogen über den 

Marienplatz. Der ganze Marienplatz war schwarz von Menschen, die alle noch vaterländische 

Lieder sangen und voller Freude über die schwarz-weiß-rote Fahne und die Hakenkreuzfahne 

zu dem Gebäude hinaufschauten, das bisher mit einer solchen Fahne nicht versehen war […] 

Wir marschierten dann durch die Weinstraße und kamen durch die Perusastraße. Nun 

schwenkte der Marsch ein zur Residenztstraße. […] Da sahen wir; wenigstens sah ich vor mir, 

so einen schwachen Schleier, eine dünne Kette über die Straße herüber, die dann, wie wir 

hinkamen (es handelt sich hier nicht etwa um Wortauslassungen von mir, sondern der Text ist 

in Deuerleins Buch bereits so abgedruckt, Anm. B.V.) – wir riefen auch wieder ‚Heil! Nicht 

schießen!’, es sprang sogar, glaube ich, noch Graf, der Begleiter Hitlers, hervor und rief: Ihr 

werdet doch nicht auf Ludendorff schießen! – die Landespolizeikette wich nun zurück, nach 

rechts und links auseinander, und wir marschierten weiter. Auf einmal, wir waren gerade auf 

der Höhe dieser gegen den Odeonsplatz befindlichen Stirnmauer der Feldherrenhalle, also 

nicht das Treppenhaus, wo die beiden Löwen stehen, sondern auf der eigentlichen Stirnseite 

der Feldherrnhalle vor dem Odeonsplatz, da kam von der Richtung der Theatinerkirche ein 

dicker Schwarm, ein dicker Haufen Landespolizei gelaufen, an der Spitze anscheinend ein 

Landespolizeioffizier.’“960 
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Nun zitiert Deuerlein die Schilderung des Schusswechsels, bei dem Scheubner ums Leben 

kam, durch eben jenen Landespolizeioffizier. Der Name des Landespolizeioffiziers war 

Michael Freiherr von Godin und in einer von ihm am 10. November 1923 erstatteten Meldung 

ist zu lesen: „’Plötzlich gab ein Hitlermann, der einen Schritt halblinks vor mir stand, einen 

Pistolenschuß auf meinen Kopf ab. Der Schuß ging an meinem Kopf vorbei und tötete einen 

hinter mir stehenden Wachtmeister […] Für den Bruchteil einer Sekunde trat […] eine 

Erstarrung ein. Noch bevor es mir möglich war, einen Befehl zu geben, gaben meine Leute 

Feuer, was die Wirkung einer Salve auslöste. Zur gleichen Zeit nahmen die Hitlertruppen das 

Feuer auf, und es entspann sich etwa 20 bis 25 Sekunden ein regelrechter Feuerkampf.’“961  

 

Fest schreibt außerdem, dass Göring, als sich die Putschisten mit jener starken Postenkette der 

Landespolizei konfrontiert sahen, damit drohte, dass alle Geiseln, die genommen worden 

waren, sobald ein Schuss fallen würde, sofort erschossen würden. Die Polizisten wurden nun 

vom Zug der Putschisten „überrollt“ und „inmitten der Menge entwaffnet, angespuckt und 

geohrfeigt.“ 962 

Fests Auffassung zufolge zeigte sich die krisenhafte und eher apathisch-passive Stimmung, in 

der sich Hitlerwährend des Putschversuchs befand, darin, dass er sich bei Scheubner 

eingehängt hatte und so Arm in Arm mit ihm marschierte. Dies würde dafür sprechen, dass 

Hitler, so wie es zum Befehl des Los-Marschierens der Initiative Ludendorffs bedurft hatte, an 

diesem Tag so etwas wie Halt durch jemand anderen benötigt habe. „Am Marienplatz, vor 

dem Münchener Rathaus, hielt Streicher gerade vom hohen Podest aus vor einer großen 

Menge eine Rede, und mit Recht hat man das Ausmaß der Krise, in der Hitler sich befand, 

daran abgelesen, daß er selber, dem die Massen zugeströmt waren ‚wie einem Heiland’, an 

diesem Tage schweigend marschierte. Er hatte sich bei Scheubner-Richter untergehakt, auch 

dies eine merkwürdig haltsuchende, abhängige Geste, die seiner Vorstellung vom Führer 

schwerlich entsprach.“963 

Scheubner ist natürlich neben der Verantwortung für die Toten bei straßenschlachtähnlichen 

Vorgängen auch für die Toten des von ihm mitgetragenen Hitler-Putschs mitverantwortlich, 

auch wenn er sie nicht gewollt oder zumindest bedauert hätte, war er doch dieses „Risiko“ 

eines jeden Staatstreichs miteingegangen. Man muss hier noch erwähnen, dass Scheubner 

durch seine wichtige Beraterfunktion für Hitler, wie für das Auftreiben von Geldquellen und 

das Herstellen von Kontakten, eine indirekte Mitschuld nicht nur an jenen Gewalttaten hat, 
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die von Nationalsozialisten an politischen Gegnern begangen wurden, auch dann, wenn die 

andere Seite in bestimmten Fällen mehr oder gleich viel Schuld964 gehabt haben sollte wie 

Harold J. Gordon in seinem zwar sehr postivistisch angelegten, sehr gut geschriebenen, aber 

vielleicht nicht ganz von tendenziös-apologetischen Zügen freien Buch behauptet, diese 

Meinung vertrete ich, weil die nationalsozialistischen Parolen und Aufmärsche immer Gewalt 

und Hass schürten. Scheubner ist auch verantwortlich für alle durch politische Gegner 

verletzten und getöteten Nationalsozialisten, die oft der fatalen Auffassung waren, ihr Leben 

für das „Vaterland“ aufs Spiel setzen zu müssen, es in Wirklichkeit aber für Hitler und die 

Partei taten. 

 Ja, es waren letztendlich sogar mehr Nationalsozialisten als Polizisten, die bei jenem 

versuchten Hitler-Putsch ums Leben kamen, was sicher auch ein bezeichnendes Licht auf die 

Sinnlosigkeit auch dieser Unternehmung Hitlers wirft, wenn auch auf ganz andere Weise als 

etwa die späteren Massenmorde, die einseitig und gefahrlos von nationalsozialistischer Seite 

aus begangen wurden, sowie der ebenfalls von Hitler entfesselte Krieg. Zu den Toten jenes 

Tages gehörten vierzehn Nationalsozialisten und drei Polizisten, während viele andere 

natürlich verwundet waren. Natürlich macht dies Scheubners Engagement für das der 

Deportation und Vernichtung ausgesetzte armenische Volk keineswegs zunichte. All seine 

Talente und menschlichen Qualitäten waren im Grunde vergeudet worden.  

Fest meint, dass jene Ereignisse, die oben mit den Worten und aus der Sicht des 

Landespolizeioffiziers geschildert wurden, nicht mehr eindeutigerfassbar sind (was natürlich 

auf viele historische Vorgänge zutrifft). In Fests freilich schon älterer Darstellung heißt es, 

dass die Zeugen jener Vorgänge darin übereinstimmen würden, dass zuerst ein Schuss 

abgefeuert worden war, woraus sich dann ein starker Schusswechsel entwickelte, der jenen 

Übereinstimmungen in den Zeugenaussagen zufolge vielleicht 60 Sekunden, aber nicht länger 

dauerte. Meine Arbeit erhebt insbesondere bezüglich der Ereignisse des Hitler-Putsches 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zumal ich die Meinung vertrete, dass aufgrund der 

Schnelligkeit, mit der sich die Ereignisse abspielten und der mit ihnen verbundenen 

emotionalen Involviertheit der Beteiligten schon unmittelbar nach dem Putschversuch 

keinerlei eindeutige oder wirklich zufriedenstellende Darstellung jenes Schusswechsels 

möglich war. Außerdem bin ich der Auffassung, dass es hier kaum Zeugenaussagen geben 

würde, die über die Beschreibung von Aktionen hinausgehen und ein Licht auf das Verhalten 

Scheubners und damit auf die Interaktion zwischen der Psyche Scheubners und den 

Ereignissen werfen könnten.  
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Fest schreibt, dass Scheubner als Erster von den Putschisten tot zusammengebrochen sei965 (er 

war damit auch überhaupt der erste Tote dieses Putschs) und Hitler mit sich riss, der sich 

dabei den Arm ausrenkte966 und vor Schmerz aufschrie967. Hitler wurde, nachdem er sich 

zunächst bei Ernst Hanfstaengel und dem berühmten Mediziner Ferdinand Sauerbruch, der zu 

dieser Zeit der NSDAP nahestand, versteckt hatte, am Sonntag, dem 11. November, verhaftet. 

„Hitler war in einem Schockzustand. Er verweigerte jede Aussage und trat in den 

Hungerstreik. Staatsanwalt Hans Erhard veranlasste ihn schließlich, zur Person und zur Sache 

auszusagen. Zur Aufgabe der Selbstmordabsicht bewegte ihn Anton Drexler, der ihn am 24. 

November in einem fast zweistündigen Gespräch überzeugte, sein Leben sei für den 

Fortbestand der Partei unentbehrlich.“968 

Inmitten des allgemeinen Durcheinanders, in dem Männer tot oder verletzt zu Boden fielen, 

trat allerdings Ludendorff „bebend vor Zorn“ durch die Postenkette der Polizei hindurch. Fest 

meint, es sei nicht auszuschließen, dass der Putsch noch Erfolg gehabt hätte, wenn die 

anderen Putschisten Ludendorff gefolgt wären. Dass sie dies nicht taten, habe nichts mit 

Feigheit (ein ohnehin sehr fragwürdiger Begriff), „sondern mit den Autoritätsinstinkten der 

Rechten vor den Gewehrläufen der Staatsmacht“969 zu tun. Freilich kann ich Fest, der vor 

allem die kulturpessimistischen, „konservativen“ Züge, wenn auch nicht nur, betonte, hier 

nicht ganz Recht geben. Denn so wie sich Hitler in „Mein Kampf“ schon als ene Art 

Revolutionär gegen die Habsburgermonarchie in seiner Jugendzeit fühlte, so fühlten sich 

sicher auch viele der an dem Putschversuch beteiligten Nationalsozialisten als Revolutionäre 

gegen die „wortbrüchige“ Regierung Kahr (Hitler selbst konnte Ludendorff nicht folgen, weil 

ja Scheubner als der erste Tote gilt und Hitler dann wohl bevor oder ungefähr gleichzeitig mit 

der Handlung Ludendorffs, jedenfalls zu schnell von Scheubner mitgerissen worden war; 

Dornberg ist hier sehr eindeutig darin, dass Ludendorff nachdem Scheubner getroffen wurde, 

auf die Postenkette hinmarschierte, nachdem er sich zunächst instinktiv auf den Boden 

geworfen habe970). So schrieb der sehr renommierte, freilich eher „konservative“ Soziologe 

Jacques Ellul sogar, dass der Nationalsozialismus auch eine Art Aufstand gegen die Polizei – 

natürlich nur gegen die Polizei der „Feinde,“ bevor sie gestürzt wurden – gewesen sei971. Die 

psychologische Wirkung der „Gewehrläufe der Staatsautorität“ auf die Putschisten sollte man 

meines Erachtens nur dahingehend interpretieren, dass es sich hier zwar nicht nur um bloße, 
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ordinäre Angst vor Gewehrläufen handelte, sondern um die Angst, es nun mit der Staatsmacht 

in geballter Form zu tun zu haben, aber nicht notwendigerweise mit einer Art Respekt, 

Achtung oder Verständnis für jene Staatsmacht, auf die zu schießen man ja durchaus bereit 

gewesen war. Vielleicht wollte aber Fest hier mit „Autoritätsinstinkten“ bloß etwas Ähnliches 

wie ich ausdrücken.  

Von Fritz Thyssen, dem berühmten Stahlindustriellen, der behauptete, Scheubner noch einige 

Tage vor dem Scheitern des Hitler-Putsches getroffen zu haben, stammt folgender lakonischer 

Kommentar: „The adventure ended badly. The police fired on the demonstrators, fourteen of 

whom were killed and in particular Scheubner-Richter, whom I had met a few days 

before.“972 

Michael Kelloggs Darstellung von Scheubners Tod lautet: “ When pro-Kahr forces opened 

fire on the marchers after Kahr had withdrawn the support that he had earlier pledged Hitler at 

the point oft a pistol, a bullet struck Scheubner-Richter in the heart and sent him reeling, 

mortally wounded.”973 Der Version zufolge, die Hitler der Witwe Scheubners erzählte, war 

Hitler Arm in Arm mit Scheubner marschiert. Dann sei Scheubner getroffen worden und habe 

dabei Hitler mit sich gerissen. Scheubner habe dann durch seine letzten Zuckungen Hitler 

daran gehindert, wieder aufzustehen974. Diese auch von mir zunächst z.T. übernommene 

Version wird von Kellogg als nicht so plausibel wie die Version des Polizisten Theodor 

Endres vom Distrikt Verteidigungs Kommando VII bezeichnet975. Dieser Darstellung zufolge 

habe sich Hitler von sich aus zu Boden geworfen, als die ersten Schüsse fielen, wobei er sich 

die Schulter ausgerenkt habe. Letzteres ist auch bei dem Berufshistoriker Ernst Deuerlein oder 

dem Journalisten John Dornberg976 zu finden. Endres betonte, dass dieses Sich-Ducken 

Hitlers aus dessen Erfahrung als Soldat des Ersten Weltkriegs heraus zu verstehen sei, ja sie 

sei nicht nur die korrekte Reaktion eines Veteranen, sondern deswegen auch nicht ganz 

„unheroisch“ gewesen. Die Behauptungen, dass Hitler sich auf den Boden „begeben“ hatte, 

weil er gestoßen worden sei, tat Endres als eine ebenso dumme wie weltfremde Konstellation 

in Bezug auf den Krieg an der Front und damit für einen Weltkriegsveteranen wie Hitler ab.  
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8.4 Die Beschaffung von Geldmitteln 

Einer der Aspekte der Persönlichkeit Scheubners, die am meisten Anlass zu Spekulationen 

gaben und geben ist seine Funktion nicht nur als einer der wichtigsten Berater Hitlers, sondern 

v.a. auch als einer, der Hitler und der Partei Zugang zu den besseren Kreisen und zu 

Geldmitteln verschaffte. Baur stellt fest, dass Scheubner zusammen mit General Biskupskij, 

„seinem russischen Hauptansprechpartner“ dafür sorgte, dass Geldspenden von russischen 

Emigranten über Ludendorff an die NSDAP flossen, und zitiert hierzu als Beleg das von mir 

bereits zitiertem eher populärwissenschaftliche Buch des Geschwisterpaars Pool über Hitlers 

Geldgeber. Allerdings sollte man ein Buch nicht allein deshalb nicht beachten, weil es einen 

populärwissenschaftlichen Eindruck macht. Baurs Hinweis auf das Poolsche Werk hat aber 

keine genauere Bedeutung, denn er weist nur auf S. 53 aus diesem Werk hin, wo nur 

Scheubners Werdegang bis zum Ersten Weltkrieg behandelt wird, nicht aber die 

Verbindungen zur russischen Emigration in Deutschland, die Baur zufolge im Poolschen 

Werk auf S. 53 sein sollten, tatsächlich aber nicht dort stehen. Baur wird sich hier 

wahrscheinlich einfach verschrieben haben, aber er setzt sich abgesehen davon auch nicht mit 

Stärken oder Schwächen in der Darstellung des Autorengeschwisterpaars Pool auseinander977.  

Die Beziehungen von „Aufbau“ zu Geldgebern aus den USA, v.a.  zu Henry Ford wird von 

den Pools ausführlich, wenn auch nicht immer sehr fundiert behandelt978. 

„Über Höhe und Herkunft der Spenden ist viel gerätselt worden.“ schreibt Baur über jene 

Geldspenden der russischen Emigranten. Baur kritisiert in FN 1129 die Ausführungen Werner 

Masers in dessen Buch „Die Frühgeschichte der NSDAP“979. Die von Werner Maser 

getroffenen Feststellungen in der 1973 mit anderem Haupttitel erschienen Neuausgabe seines 

Werks „Frühgeschichte der NSDAP“ zur Thematik, welche Geldquellen Scheubner der 

NSDAP verschaffte, sind angesichts des Bekanntheitsgrads und z.T. auch Renommees Masers 

wichtig genug, hier behandelt zu werden.  

Maser erwähnt Geldpsenden von Skoropadskij, einem monarchistisch gesinnten, ukrainischen 

General, von Gregorij Nemirovič-Dančenko, der von Maser als Presseagent Skoropadskijs, 

sowie von General Biskupskij, der von Maser als reich bezeichnet wird. Baur zufolge war 

Biskupskij nicht reich, Nemirovič-Dančenko nicht Skoropadskijs Presseagent und 

Skoropadskij, der kaum Geld gehabt habe, habe Hitler nicht finanziell unterstützt. Auch soll 

es Zuwendungen durch das spanische Königshaus gegeben haben. An den ersten Satz jener 
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Passage fügt Maser eine Fußnote 150 und gibt hier als Quelle an: „Mündliche und schriftliche 

Auskunft von Hermann Esser“. Ansonsten gibt es in der hier zitierten Passage keine Fußnote. 

Ich vermute, dass Masers letzte Behauptung, dass Scheubner Beziehungen zum spanischen 

Königshaus gehabt habe, ebenfalls auf jenes Gespräch Masers, mit Hermann Esser, einem 

Nationalsozialisten der frühen Stunde, zurückzuführen ist. 980.  

Baur bezeichnet es als die einzige verlässliche Nachricht bezüglich Herkunft und Höhe der 

Spenden, dass von Seiten Großfürst Kirills und von russischen Industriellen in Frankreich 

„höhere Summen über Biskupskij und Scheubner“981 an Ludendorff gelangten. Die Geldmittel 

Kirills und jener russischer Industrieller in Frankreich seien jedoch beschränkt gewesen. 

Diese Informationen entnimmt Baur einem Dokument des deutschen Intituts für 

Zeitgeschichte982. Wie Brüggemann stellt auch Baur fest, dass für die völkisch-nationalen 

Kreise jener Jahre einschließlich der NSDAP die Spenden aus der Quelle deutscher 

Industrieller wichtiger als die der ja keinewegs immer reichen russischen Emigranten waren.  

Fritz Thyssen, der neben Krupp berühmteste Industrielle, der Hitler zunächst Geldmittel 

verschafft hatte, sich dann aber nach der Machtergreifung von der NS-Herrschaft enfremdete 

und sogar emigrierte, schreibt in seinem in der Emigration verfassten Buch „I paid Hitler“, 

dass er Hitler über Ludendorff in Scheubners Haus kennengelernt habe.  

Ich zitiere Thyssen: „Just after the Ruhr incident (also der Ruhrbesetzung von 1923, 

Anmerkung von B.V.), I was aked to become the head of a Reich gouvernment to replace the 

cabinet headed by Wilhelm Cuno, which was universally regarded as too weak. Dr. Class, the 

head of the Pan-German League, approached me on the subject. He asked me to take 

advantage of the prestige I had acquired by virtue of my activities during the Ruhr occupation 

(die sozialdemokratischen Arbeiter Thyssens hatten sich aus deutschem Nationalismus oder, 

wenn man so will, Patriotismus hinter ihren “kapitalistischen” Arbeitgeber gestellt, 983 Anm. 

v. B.V.), and thus to revive successfully the national counter-revolution in which Kapp had 

failed in 1920. My answer to Class was this: ‘I am an industrialist. As an industrialist and a 

patriot I have organised the passive resistance. I am not a politician. I wish to serve my 

country only by doing my duty.’  

I went to see Ludendorff chiefly to pay him a call of courtesy, but also in order to discuss with 

him the great national questions which then preoccupied his mind as much as mine. I deplored 

the fact hat there were not at that time men in Germany whom an energetic national spirit 
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would inspire to improve the situation. There is but one hope,`Ludendorff said to me, `and 

this hope is embodied in the national groups which desire our recovery.` He recommended to 

me […] above all, the National Socialist party of Adolf Hitler. All these were leagues of 

young people and World War veterans who were resolved to fight Socialism as the cause of 

all disorder. Ludendorff greatly admired Hitler. ‘He is the only man,’ he said, ‘who has any 

political sense. Go and listen to him one day.’ 

I followed his advice. I attended several public meetings organised by Hitler (Thyssen wurde 

also auf eine sehr ähnliche Art und Weise von Hitler überzeugt, wie es vielleicht oder 

wahrscheinlich auch bei Scheubner war, zumindest wählten beide den Weg vor einer 

stärkeren Annäherung an die Partei, eine Massenveranstaltung zu besuchen mit dem 

gewichtigen Unterschied, dass Scheubner dies laut Leverkuehn zwar vor seinem Parteibeitritt 

machte, aber nachdem er Hitler bereits kennengelernt hatte. Scheubner sah sich außerdem laut 

Leverkuehn zunächst nur eine Veranstaltung an, während für Thyssen der Besuch so einer 

Massenveranstaltung der erste Versuch war, Fühlung aufzunehmen, und Thyssen dann gleich 

mehrere besuchte, Anm. v. B.V.). It was then that I realised his oratorial gifts and his ability 

to lead the masses (auch Scheubner dürfte dies sehr beeindruckt haben und es war wohl mit 

ein Grund dafür, dass er sich den Nationalsozialisten anschloss, obwohl er natürlich Hitler 

eben bereits vorher kennengelernt hatte und es auch nicht sicher ist, ob Leverkuehns 

Darstellung des Besuchs einer Hitlerrede und der gleich darauf folgende Parteibeitritt zutrifft, 

Anm. B.V.).  

What impressed me most, however was the order that reigned in his meetings, the almost 

military discipline of his followers (diese Erklärung ließe sich mit guten Gründen auch auf 

Scheubner anwenden, bewunderte er doch auch die militärisch-straffe Organisation bei den 

Bolschewiki, auch wenn es in der Sekundärliteratur keinerlei Hinweise, auf eine 

dokumentierte Äußerung Scheubners in der Scheubner explizit das Auftreten der Nazis 

bewundert hätte, gibt– außer man sieht diese nicht expressis verbis ausgedrückte, 

anzunehmende Bewunderung Scheubners für dieses Auftreten der Nazis als rein implizites 

Phänomen an und man vertraut Leverkuehn. So gesehen müsste man dann der Meinung sein, 

dass sich Leverkuehn auch im Fall des von ihm behaupteten, für den Parteibeitrittt 

Scheubners entscheidenden Besuchs einer Hitlerrede durch Scheuber auf Aufzeichnungen 

bzw. mündliche Mitteilungen Scheubners stützte. Dasselbe müsste dann auch/oder in Bezug 

auf jenen Punkt, dass Scheubner sofort am nächsten Tag nach Besuch der Hitlerrede und dann 

auch gleich mit seiner Frau der NSDAP bei getreten sei; zutreffen. Ein die „Ordnungsliebe“ 

der Nationalsozialisten ebenfalls betonendes und so gesehen charakteristisches und gern von 
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George L.Mosse gebrachtes Zitat, war jene Feststellung der Mutter Albert Speers – Mosse, 

ein Historiker jüdischer Abstammung, hatte einiger Gespräche mit Speer – , dass die 

Nationalsozialisten Ende der 20er Jahre ihr allein schon durch den sauberen und ordentlichen 

Eindruck, den sie erweckt hätten, wenn sie marschierten, sympathisch gewesen seien.984 

Solche Reaktionen bei Beobachtern sind natürlich nicht nur für die Endphase der Weimarer 

Republik konstatier-, sondern bereits für die krisengeschüttelte Frühphase, insbesondere für 

das „Katastrophenjahr“ 1923 leicht vermutbar, Anm. v. B.V.).  

Several days later I made his acquaintance at the house of Dr. Max Erwin von Scheubner-

Richter, a young Baltic nobleman who had taken refuge in Germany after the Bolshevik 

revolution. He was a very engaging person. He served as go-between for Hitler and 

Ludendorff, the latter of whom had arranged this interview. The conversation ran on political 

topics […] Such was the atmosphere in which my first meeting with Hitler took place. I 

cannot recall with certainty the exact part which each of us took in the conversation. Yet I 

remember the general content. Ludendorff and Hitler agreed to undertake a military 

expedition against Saxony in order to depose the Communist government of Dr. Zeigener. 

The ultimate aim of the proposed expedition was to overthrow the Weimar democracy, whose 

weakness was leading Germany into anarchy.  

Funds were lacking. Ludendorff accepted fees for the interviews which he gave to American 

newspaper correspondents. However, as he told me, this did not lead him very far. He had 

already solicited and obtained the help of several industrialists, particulary that of Herr 

Minnoux of the Stinnes firm. For my part, I gave him about one hundred thousand gold 

marks. This was my first contribution to the National Socialist party. These funds, however, I 

delivered neither to Hitler, nor to Scheubner-Richter, the treasurer of the Kampfbund (the 

patriotic military organisation under the political leadership of Hitler), but to Ludendorff, 

whom I desired to use it as best he could. I did not examine the details of the plans evolved by 

Ludendorff and Hitler. I have already said that I did not wish to mix in politics. I took 

advantage of my stay at Munich also to visit Herr von Kahr, who was to all practical purposes 

the Bavarian chief of state.”985 

Mir erschien es hier unredlich, jene längere Passage noch stärker zu kürzen in der Thyssen 

eben die Atmosphäre im München des Jahres 1923, in dem seine erste Begegnung mit Hitler 

in, was man nicht vergessen darf, Scheubners Haus stattfand, zwangsläufig aus seiner Sicht 

einzufangen versuchte. 

                                                 
984 Albert Speer, Erinnerungen (Frankfurt am Main 1969) 34 zitiert bei Mosse, Rassismus 188. 
985 Fritz Thyssen, I paid Hitler 110-114. 
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Eine weitere mündliche Auskunkft Hermann Essers, eines frühen, in seinem Fanatismus 

Julius Streicher nicht unähnlichen NSDAP-Mitglieds zitiert Maser auch noch: „Zu den 

wichtigsten Mittelsmännern zwischen Hitler und einigen seiner Geldgeber gehörte der 

Geschäftsführer des Kampfbundes […] [von Scheubner-Richter].“986 

Treffend kommentiert Baur Scheubners damalige Tätigkeit: „Die Vermittlungskünste und 

Gewandtheit von Scheubner-Richters stießen allerdings auch auf Widerspruch, sein Auftreten 

wurde als opportunistisch und doppelzüngig empfunden.“987 Baur bezieht sich, um diese 

Reaktionen auf Scheubner und seinen Einfluss auf Hitler zu belegen, auf den Hitler-Intimus 

Ernst „Putzi“ Hanfstaengl, dessen Name oft sehr ähnliche Assoziationen wie Scheubner 

hervorruft, weil er ebenfalls Hitler den „Eintritt“ in „bessere Kreise“ durch eigene 

Vermittlung erleichterte. Allerdings ist Hanfstaengel eine zwar sicher nicht uninteressante, 

aber höchst problematische Quelle zu Scheubner, die von Baur freilich nur als Beleg für die 

kritisch-skeptische Haltung vieler anderer Bekannter und Mitarbeiter Hitlers gegenüber 

Scheubner angeführt wird. So zeichnete sich Scheubner Hanfstaengel zufolge auch durch ein 

Talent zum Aufschneiden aus – eine Eigenschaft, die mir in der sonstigen Literatur nicht als 

ein ihm zugeschriebenes Charakteristikum aufgefallen wäre. Die Geschichtswissenschaft 

hatte nach 1945 wenig Möglichkeiten ein genaues Portrait zu erstellen. 

Denn nicht nur, dass die zur Verfügung stehenden, für ein solches Porträt unerlässlichen, aus 

der Feder von Zeitgenossen stammenden Darstellungen aufgrund des hochpolitisierten 

Umfelds, in dem sich Scheubner bewegte, sicher auch im Fall Hanfstaengels, zwangsläufig 

parteiisch waren. Sie waren auch zusätzlich wie im Fall von Otto von Kursell oder Max 

Hildebert Boehms an einer Scheubner posthum rechtfertigenden Darstellung interessiert, 

während Leverkuehn sogar, wenn auch vielleicht nicht nur, von einer Scheubner verklärend-

verherrlichenden Perspektive ausging. Und Historiker wie Laqueur, Brüggemann und Baur, 

nicht aber Nolte waren weniger an einer Erhellung der auch stark vom politisch-

gesellschaftlichen Kontext seiner Zeit geprägten Psyche Scheubners als an seiner Rolle in der 

Politik interessiert. Die fehlende, auch meist nicht versuchte Distanz (außer möglicherweise 

bei Boehm, wenn er Scheubners Entscheidung für Hitler auf distanzierte Weise schildert988, 

womit Boehm aber auch Selbstrechtfertigung betrieben haben könnte) der Zeitgenossen 

gegenüber Scheubner, sowie das Gewebe von Gerüchten und Geschichten, die Scheubner mit 

dem Geheimnisvollen umgeben, machen eine Beurteilung seines Charakters fast unmöglich. 

Wichtig sind natürlich trotz der offiziell propagandistischen Absicht des Buchs von 

                                                 
986 Maser, Sturm 405. 
987 Baur, russische Kolonie 261. 
988 Boehm, Baltische Einflüsse 61. 
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Leverkuehn Passagen, in denen er versucht, Scheubner zu charakterisieren. Allerdings steht in 

„Posten auf ewiger Wache“ einem umfangreichen Material über seine diplomatische Tätigkeit 

in Erzerum während des Ersten Weltkriegs weniger sicheres Material über die Zeit im 

Baltikum, aber v.a. auch weniger gesichertes Material über Scheubners Aktivitäten in 

München nach 1918, zur Verfügung. Man muss sich hier dessen bewusst sein, dass man es im 

Fall Scheubners mit einem hochpolitisierten Menschen zu tun hat und seine politischen 

Äußerungen immer wieder auch Rückschlüsse auf seinen Charakter zu lassen. Auch 

Nichtpsychologen dürfte ein solches Vorgehen gestattet sein, auch wenn es oft als 

„spekulatives Psychologisieren“ bespöttelt wird.  

Wie erwähnt stellt Hanfstängel Scheubner als Aufschneider dar: „Und je nach der 

landsmannschaftlichen Zugehörigkeit seiner Zuhörer hatte er seine angeblichen soldatischen 

Lorbeeren im Weltkrieg bald als Kosakenführer und bald als Offizier eines Berliner 

Garderegiments oder bei den Münchner Schweren Reitern erworben – ein Mann, dessen Gabe 

zur Selbstilluminierung ebenso entwickelt war wie sein Talent im Entwerfen von 

Putschplänen.“989 Hanfstaengel übersieht hier freilich, dass sich die Berichte über Scheubner 

als Angehörigen einer Kosakenabteilung auf die erste Russische Revolution von 1905 

beziehen und nicht auf den Ersten Weltkrieg, den Scheubner ja nicht auf russischer Seite 

mitmachte (Deutschland hatte keine Kosaken) und dass somit Scheubner sehr wohl 1905 

einer Kosakenabteilung angehört haben könnte und dann im Ersten Weltkrieg eben den 

„Münchner Schweren Reitern“, womit Hanfstaengel sicher das Chevaux léger-Regiment 

meinte, tatsächlich angehörte. 

Dass Hanfstängel selbst sehr phantasievolle Vorstellungen von Scheubners Werdegang hatte, 

zeigt jenes Zitat: „Erwiesen ist, dass Scheubner-Richter im Ersten Weltkrieg in 

Konstantinopel als russischer Agent gearbeitet hat, dann auf die Seite der Mittelmächte 

hinüberwechselte, um schließlich in Aktionszentren der völkisch und rechtsradikal 

orientierten Bewegungen sein Talent für lukrative politische Hintergrundgeschäfte erneut 

unter Beweis zu stellen. So plädierte er als ‚Balte’ beziehungsweise als Vertrauter von 

Ludendorff und Rosenberg für eine Annexion westrussischer Gebiete als unentbehrlicher 

Kornkammer Deutschlands, war andererseits jedoch auch ein Wortführer in weißrussischen 

und nationalukrainischen Emigrationsorganisationen. Ein vielseitiger Akteur im politischen 

Untergrund, der die erforderlichen Hilfsgelder für seine abenteurerlichen Umtriebe aus den 

                                                 
989 Ernst Hanfstängel, Zwischen Weißem und Braunem Haus. Memoiren eines politischen Außenseiters 
(München 1970) 122. 
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Kassen der Herzogin von Sachsen-Coburg, einer Verwandten der Zarenfamilie, und des 

Großfürsten Cyril bezog.“990 

Die Behauptung Hanfstängels, dass Scheubner dafür gewesen sei, westrussische Gebiete als 

„Kornkammer“ Deutschlands zu annektieren und zugleich auch in „weißrussischen und 

nationalukrainischen Emigrantenorganisationen“ eine einflussreiche Rolle spielte, wird für 

Baur insofern als ernst genug angesehen, als er hierin eine Widerspiegelung von Scheubners 

Dilemma als deutscher Nationalist und Vertreter einer deutschen politischen Hegomonie in 

Osteuropa und dessen gleichzeitiger, dem widersprechender, enger Zusammenarbeit mit 

nationalrussischen Kreisen erblickt. Denn diese hätten eine „Wiederherstellung der alten 

Größe des Russischen Reiches“ im Auge gehabt. „Andererseits war seine Überzeugung, dass 

nur ein nationales Rußland ein zuverlässiger Handelspartner und Verbündeter Deutschlands 

sein konnte, sicherlich echt.“991 Anders als bei Alfred Rosenberg sei der Antibolschewismus 

bei dem wahrscheinlich auch viel weniger russophoben Scheubner nicht die alleinige 

Grundlage für sein Kooperieren mit den großrussischen Emigranten gewesen. Außerdem sieht 

Baur Scheubner als „viel zu diplomatisch geschickt und gewandt“ an, als dass er den 

russischen Emigranten „gegenüber eventuelle Vorbehalte hinsichtlich der Zusammenarbeit 

mit ihnen“992 geäußert hätte. Auch habe seine frankophobe Agitiation in gewisser Hinsicht zur 

Spaltung der russischen Monarchisten in Kirillovcy und Nikolaevcy, also die Anhänger des in 

germanophilen Kreisen und in Deutschland selbst favorisierten Großfürsten Kirill einerseits 

und die Anhänger des in frankophilen Kreisen und Frankreich selbst favorisierten Großfürsten 

Nikolaj Nikolajevič mit beigetragen.  

Geradezu als Vaterfigur der russischen monarchistischen Emigranten, v.a. Münchens, die nun 

eine verwaiste Familie seien, wurde Scheubner in der Grabrede Nemirovič-Dančenkos 

dargestellt, jenes ursprünglichen Pressesprechers des Generals Vrangel, den Scheubner auf 

seiner Reise auf die Krim zu Vrangel kennengelernt hatte. Nach Einschätzung Baurs sprach 

Nemirovič-Dančenko damit aus, was auch in ähnlicher Weise „die große Mehrheit der 

Münchner Russen“ dachte und fühlte.  

Auch General Epančin, der Vorsitzende des Russischen Komitees und stellvertretende 

Vorsitzende der Gesellschaft „Erneuerung“, womit wohl jene bereits erwähnte „Neue 

Deutsch-Rußländische Gesellschaft“ gemeint ist – von Baur auch „Erneuerung“-Gesellschaft 
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genannt – , legte bei Scheubners Begräbnis einen Kranz nieder, wenn die Angaben des 

Völkischen Beobachters vom 4. 11. 1935, den Baur hier zitiert, stimmen.993. 

9 Die Darstellung der Person Scheubners bei dem 
walisischen Schriftsteller Mike Joseph 

Mike Joseph ist ein walisischer Schriftsteller, dessen Familie mütterlicherseits deutsch-

jüdischer Herkunft ist. Bald nach dem Fall der Berliner Mauer reiste Joseph in das ehemalige 

Ost-Berlin, um die Bedeutung des Holocaust für seine Familie zu erkunden, sich dieser 

Thematik zu stellen und sie zu dokumentieren. So stieß Mike Joseph auf jenen 

Nationasozialisten, der das Haus seiner Familie geplündert hatte sowie auf die Familie jenes 

Nationalsozialisten, der die Verantwortung für die Ermordung von Mike Josephs Mutter 

trug994.  

Mike Joseph schreibt über Scheubner: „His career, his reputation, and the role that might have 

been his in Hitler’s Reich, continue to fascinate, mystify and challenge us.”995 Joseph merkt 

außerdem an, dass unsere, d.h. hier Josephs Generation nicht die erste ist, die sich von der 

Ambivalenz Scheubners faszinieren lässt. Er erwähnt, dass Scheubners Frau im Jahr der 

Heirat mit Max-Erwin 56 und Max-Erwin selbst 27 Jahre alt gewesen sei. Anders als Karsten 

Brüggemann, demzufolge Max Richter zu seinem Doppelnamen Scheubner-Richter infolge 

von Adoption durch eine Verwandte seiner Frau gekommen sei, stellt Joseph fest, dass Max 

Richter durch seine Schwiegermutter adoptiert worden sei. Joseph beruft sich dabei auf das 

1972 von Woldemar Helb herausgegebene „Album Rubonorum“ und das von Michael 

Kellogg verfasste Buch „The Russian Roots of Nazism“. In Fußnote 2 beruft sich Mike 

Joseph auch wie Werner Maser in „Der Sturm auf die Republik“ und Kurt Gossweiler in 

„Kapital, Reichswehr und NSDAP 1919-1924“ auf das bekannte von mir bereits in der 

Einleitung erwähnte Zitat Hitlers aus Georg-Franz Willings 1962 erschienenem Buch „Die 

Hitler-Bewegung“.  

Joseph zitiert aus Deuerleins „Der Hitler-Putsch“ jenen auch von mir zitierten Artikel aus dem 

„Bayerischen Kurier“ vom 5.10.1925 in einer Fußnote zu einem Brief Hitlers an den 

Generalstaatskommissar von Kahr, in dem Hitler sich darüber erregt, dass der „Bayerische 

Kurier“ lügnerische Behauptungen über Scheubner verbreitet habe. Joseph hat den Inhalt des 

besagten Artikels zur Gänze abgedruckt. So wie der Autor des Artikels im „Bayerischen 

Kurier“ kecke Fragen stellte, ob es einen 2., 3. oder 4. Scheubner gäbe und ob Scheubner der 

Mann gewesen sei, der in Ostpreußen „Gastrollen“ gegeben habe, so gibt es auch für Mike 
                                                 
993 Baur, russische Kolonie 263. 
994 Joseph, Max-Erwin 148. 
995 Ebd. 147. 
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Joseph mehrere Scheubners. Für ihn ist Scheubner studentischer Aktivist, Chemieingenieur, 

zaristischer (!) Gegner Trotzkijs, Diplomat, Soldat und Spion Wilhelms II., sowie 

Naziverschwörer, der an der Seite Hitlers starb – und noch viel mehr. Kurzum also ein Mann, 

der viele Rollen verkörperte – was man auch Hitler nachsagt, wobei der z.T. gemäßigtere, 

wenn auch sicher nicht zu verniedlichende Antisemitismus, aber auch die sonstigen höheren 

menschlichen Qualitäten Scheubners diesem eine Dimension hinzufügen, die im Fall Hitlers 

nicht existierten, auch wenn man den frühen Tod Scheubners und das damals auch in der 

Theorie sich erst in Ansätzen befindende Stadium von Hitlers Vernichtungswünschen 

berücksichtigt.  

Nach dieser hier erwähnten Auseinandersetzung Josephs mit dem Artikel im „Bayerischen 

Kurier“ zitiert Joseph Walter Laqueurs Urteil aus dem Jahr 1965, dass Scheubner „the great 

mystery of Nazi history“ sei. Dann fällt Joseph ein Urteil, das auf die älteren Darstellungen 

von Berufshistorikern wie Bullock996 und Laqueur997 oder von Nichthistorikern wie z.T. 

Kursell und zur Gänze Boehm, sowie auf die sich auf die Bedeutung Scheubners im 

Zusammenhang mit den russischen Emigranten konzentrierenden, nun ebenfalls älteren 

Arbeiten von Williams and Stephan voll zutrifft, aber auf keine mir bekannte Arbeit seit den 

1990er Jahren mehr. Denn Joseph meint, dass jene Historiker, die über den Nazi Scheubner 

schreiben, bei weitem nicht alle über seine Rolle im Zusammenhang mit dem Völkermord an 

den Armeniern schreiben würden. Genauso würden bei weitem nicht alle Historiker, die sich 

mit dem Genozid am armenischen Volk beschäftigen, über Scheubner oder oft nur am Rande 

über ihn schreiben. 

Joseph ist meines Erachtens zu kritisieren, weil er sich fast nur auf Kelloggs Buch „The 

Russian Toots of Nazism“ stützt und jene, wenn auch oft noch so knappe Bemerkungen von 

Laqueur, Baur und Brüggemann ignoriert, die alle davon ausgehen, dass Scheubner von Hitler 

und den anderen führenden Nationalsozialisten verschieden bis grundverschieden gewesen sei 

– selbst die apologetisch gefärbten Schriften Boehms und Kursells könnte man hier noch 

nennen. Ich spreche hiermit jene Tendenz Mike Josephs an, keinerlei Unterschied zwischen 

Hitlers und Scheubners Antisemitismus zu sehen.  

Für mich ist Mike Joseph deshalb auch sehr interessant, weil er ein Theaterstück verfasste, 

das er eigens der Rolle Scheubners widmete, indem sich aber die eben erwähnte Tendenz 

Josephs besonders stark widerspiegelt. Der Ausgangspunkt für Joseph war seine 

Familiengeschichte, aber für die Beschäftigung mit dem Holocaust, sowie auch mit dem 

Genozid an den Armeniern war Folgendes ausschlaggebend: da nun die Generation der Täter 
                                                 
996 Bullock, Hitler (deutsche Ausgabe) 77,102 f.,108 f 
997 Laqueur, Deutschland 73. 
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und Überlebenden im Schwinden begriffen ist, beschäftigen Joseph die Fragen von Genozid 

und Erinnerungskultur. Er stellt die Frage: „How do we communicate to a new generation as 

personal witness and memory become history?“ So fiel Joseph auf, dass die Regierung 

Großbritanniens 2001 des Holocaust gedacht, zugleich aber geleugnet hat, dass die Morde an 

den Armeniern als Genozid bezeichnet werden könnten. Plötzlich sei nun der Genozid an den 

Armeniern im Blickfeld des öffentlichen Interesses gewesen, nicht als Vorläufer des 

Holocaust, sondern als offiziell geleugneter oder zumindest nicht als Genozid bezeichneter 

Genozid. Sehr provokativ schreibt Joseph, dass Genozide ausschließlich von Regierungen 

verübte Verbrechen seien und dass man von einer Regierung genauso wenig erwarten könne, 

dass sie die Wahrheit über den Genozid sagen würde wie man von Einbrechern erwarten 

könne, dass diese eine Datenbank von gestohlenem Eigentum anlegen würden998. Diese 

Feststellung kommt mir höchst fragwürdig vor.  

Unvermeidlich (ob es sein sollte ist eine andere Frage) ist es, dass Staaten, die mit der 

offiziellen Türkei auf gutem Fuß stehen wollen, ja sich auf ein Bündnis mit der Türkei 

angewiesen fühlen, Moral und Wahrheitssuche hintan- und Real- und Machtpolitik 

voranstellen. So zitiert Mike Joseph zwei Sätze des damaligen israelischen Außenministers 

Shimon Peres, die jener geäußert haben soll, als er 2001 die Türkei bereiste. Joseph zitiert hier 

allerdings eine türkische Quelle, die Zeitung Turkish Daily News. Hier wurde keineswegs nur 

auf eine Gleichsetzung von Holocaust und Genozid an den Armeniern verzichtet, womit ja 

jener israelische Außenminister wichtige Stimmen in der Geschichtsforschung, wenn nicht 

sogar die Mehrheit der Geschichtsforschung auf seiner Seite hätte haben können (abgesehen 

davon, dass er das dann ausgerechnet auf einer Türkeireise sagen „musste“), sondern es wurde 

in dieser Äußerung – falls sie korrekt wiedergegeben ist – das Feststellen von Ähnlichkeiten 

zurückgewiesen und bekräftigt, dass sich nichts dem Holocaust Ähnliches ereignet hätte999. 

 

Paradoxerweise sieht Joseph doch einen Unterschied, sogar einen entscheidenden zwischen 

Scheubner und Hitler – eine Unterscheidung, die unabhängig von den falschen Schlüssen, die 

Joseph daraus folgert, auch in dieser Form etwas für sich hat. Wenn Hitler und andere Nazis 

1920, 1930 und sogar noch 1940 von Massenmord an den Juden sprachen, so begingen sie 

laut Joseph immer noch rhetorischen Massenmord. Es fehlte ihnen jene Erfahrung des 

Massenmordes, die Scheubner hatte – ein Massenmord, von dem sie ja ausschließlich aus 

Erzählungen, v.a. wahrscheinlich aus dem Mund Scheubners erfahren hatten. In dieser 

Hinsicht ist Mike Joseph interessanterweise sehr Ernst Nolte ähnlich, der es „auf den ersten 
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Blick“ für erstaunlich hält, dass Männer wie Hitler, Rosenberg, Himmler1000 – laut Nolte v.a. 

Kleinbürger und auch Künstler – trotz ihrer Ablehnung, ja Abscheu der/vor den 

bolschewistischen Morde(n) und nach Nolte zumindest zunächst auch Ablehnung des 

Völkermords an den Armeniern einen noch größeren Massenmord begingen – so sehr Nolte 

die Motive dieser Männer für ihre Morde dann letztendlich für erklärbar hält. Doch anders als 

Gust und wie Joseph sieht Nolte sich nicht veranlasst, einen Gegensatz zwischen dem 

Engagement Scheubners für die Armenier und seiner Funktion als mögliche 

Inspirationsquelle für den Holocaust zu sehen. Die der Abscheu Scheubners vor den 

Armeniermorden laut Nolte ähnelnde Abscheu der Nationalsozialisten vor den Morden der 

Bolschewiki mache die Involviertheit von Hitler, Rosenberg und Himmler in den Holocaust 

erklärbar und verstehbar und mache es auch möglich, dass Scheubner rein hypothetisch am 

Holocaust hätte beteiligt sein können. Allerdings ist es zwar für 1940 immer noch richtig, 

dass den führenden Nazis die Erfahrung des Völkermordes oder die persönliche Erfahrung 

von Morden in massierter und konzentrierter Form fehlte, doch zweierlei ist festzuhalten: 1) 

dies galt seit dem September 1939 nicht mehr für jene Deutschen und Österreicher, die v.a. 

als Angehörige der SS bereits Morde an Polen und polnischen Juden begangen hatten – Taten, 

die der Errichtung von Lagern in Polen, von denen Auschwitz das größte sein sollte, 

vorausgingen 2) Ein pogromartiges „Vorspiel“ zum Holocaust war ja auch schon die 

„Reichskristallnacht“ gewesen und ein Vorspiel anderer Art auch die Morde in den KZs vor 

dem Holocaust 3) „betrachteten“ Hitler und mit ihm Göring, Goebbels und fast auch Himmler 

die Judenvernichtung ausschließlich von der bequemen Distanz der eigenen vier Wände aus 

bzw. selbst da ließ sich Hitler wohl wenige Bilder zeigen – mit Sicherheit fehlte Hitler eine 

persönliche, unmittelbare Erfahrung des Holocaust und seiner anderen Großverbrechen 

(womit ein gewisser Realitätsverlust oder zumindest ein Verdrängen Hand in Hand ging) bis 

zu seinem Ende in der „Unterwelt“1001 (Ernst Deuerlein) des Führerbunkers und nicht nur vor 

dem endgültigen Entschluss zum Holocaust 1941. Freilich könnten die Erzählungen 

Scheubners über seine Erlebnisse im Osmanischen Reich die anderen Nationalsozialisten, an 

Morde großen Ausmaßes zunächst einmal zu denken, inspiriert haben. Hier ist dann wieder 

jenes Erstaunen bei Mike Joseph festzustellen, das ihn in die Nähe von Wolfgang Gust rückt – 

ein Erstaunen, ja ein vorläufiges Zweifeln daran, dass ein Mann, der die Berge von Leichen 

gesehen und gerochen hatte, der gesehen hatte, wie Frauen und Kinder ermordet wurden und 

                                                 
1000 Ernst Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus (Frankfurt 
am Main 1989). 543 f. zitiert bei Piper, Rosenberg 14 (Piper verwendete hier eine andere Ausgabe von Noltes 
Buch als ich, mit möglicherweise verschiedenen Seitenzahlen, weshalb sie hier angeführt werden mussten). 
1001 Deuerlein verwendete diese Bezeichnung für den „Führer“-Bunker häufig in seinen Büchern, z.B. Deuerlein, 
Hitler 31 und 157. 
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der gleichzeitig jene unvermeidliche Begleiterscheinung eines Genozids, die öffentliche 

Leugnung, erlebte, bei ähnlichen späteren Massenmorden hätte beteiligt sein können. Anders 

als Gust sieht Joseph aber nur diesen Unterschied zwischen Scheubner und Hitler, sowie den 

übrigen führenden Nationalsozialisten. Denn er zitiert aus Kelloggs Buch – wenn auch nicht 

eben viele – Stellen aus der von Scheubner herausgegebenen Zeitschrift 

„Wirtschaftspolitische Aufbaukorrespondenz für Ostpolitische Fragen“, die er natürlich mit 

Recht als militant rassistisch bezeichnet. Glauben an „jüdische, internationale Presse“, 

„jüdisch-internationalen Marxismus“, doch nur einmal von einem eine 

Vernichtungsandrohung andeutenden Satz (hier forderte Scheubner „the ruthless destruction 

of all foreign and diseased matter in the body of our nation“). Joseph zieht aus diesen 

Äußerungen außerdem den fragwürdigen Schluss: „Scheubner emerges as no less a 

rhetorician of genocide for cleansing Gemany of its shame than was Hitler.“1002 

So sehr mir manches bei Joseph missfällt, so anregend ist doch seine anfängliche Überlegung 

bei der er dann leider nicht bleibt, dass ein Mann, der selbst nicht nur wie Hitler und die 

anderen Nazis den Ersten Weltkrieg, sondern auch einen Genozid fast schon am eigenen Leib 

erlebt hatte, gegen den er, wie man nicht vergessen darf, sich auch engagiert hatte, vielleicht 

doch weniger prädestiniert war, sich an einem neuen Massenmord zu beteiligen als jene, die 

wie Hitler Massenmorde anordneten, sie aber immer von sich körperlich fernhielten oder jene 

wie Stalin und seine Schergen, die in ihrer Mentalität eher an die Macht gekommenen 

kaukasischen Banditen (im übertragenem Sinn) glichen und als solche keinen körperlichen 

Abstand zu ihren Opfern nötig hatten (in den meisten Fällen gab es nur zwangsläufigen 

Abstand, weil sie sich nicht mit allen Opfern, allein schon aufgrund der Zahl 

auseinandesetzen und daher keine physische „Beziehung“ zu ihnen aufbauen konnten).  

Auf den Unterschied zwischen Stalins Grausamkeit, die „georgisch heiß“1003 und jener 

Hitlers, die „kalt und überlegt“ gewesen sei, hat John Lukacs hingewiesen (sehr im 

Unterschied zu den Bildern, die ansonsten oft über die beiden Diktatoren vermittelt wurden 

und werden – das Bild des angeblich ruhigen, überlegenen, verschlageneren Stalin und des 

angeblich unbeherrschten, ohne dahinterstehende Berechnug immer wieder aufbrausenden, 

nicht so schlauen und nicht so verschlagenen Hitler). Jörg Baberowski, ein Experte für den 

Stalinismus, bemerkt zu dieser Thematik: „Stalin und seine Gefolgschaft unterhielten ein 

unmittelbares, körperliches Verhältnis zur Gewalt. Stalin ließ sich die Geschlagenen und 

Gefolterten in seinem Arbeitszimmer vorführen, er gab Anweisungen wie die Verhafteten zu 

misshandeln seien, und er schlug seinen Sekretär Poskrebysev […] ‚Schlagen, schlagen’, so 
                                                 
1002 Vgl. Joseph, Max-Erwin 150. 
1003 John Lukacs, The End of the Twentieth Century and the End of the Modern Age (Boston, Mass. 1993) 76. 
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schrieb Stalin bisweilen auf die Listen mit den Namen von Volksfeinden, die ihm vorgelegt 

wurden.“1004 

Nach dem provokanten Urteil John Lukacs’ ist Hitler kein Sadist gewesen und habe kein 

Vergnügen aus den Leiden seiner Opfer1005 gezogen – während die Morde natürlich ohne 

wilden Hass, der nicht identisch mit Sadismus sein muss, nicht möglich gewesen wären! (als 

mögliche Ausnahme lässt Lukacs jenes Hauptargument, mit dem ansonsten begründet wird, 

dass Hitler Sadist gewesen sei, gelten: die Vorführung des Films mit den Prozessen und 

Hinrichtungen der Attentäter vom 20. Juli sowie das Betrachten von Fotografien davon, doch 

ob Hitler den nur für ihn selbst und seinen engen Kreis bestimmten Film mit den 

Hinrichtungen sah, scheint in der Forschung umstritten zu sein1006. Anders scheint es mit den 

Filmen der Volksgerichthofprozesse zu sein,weil diese ursprünglich ein größeres Publikum 

erreichen hätten sollen und damit Hitlers propagandistisches Interesse stärker erwecken hätten 

müssen, es gibt hier nur Indizien dafür, dass Hitler Freislers Stil zu hysterisch erschienen wäre 

und somit wohl zu viel Aufsehen erregt und wohl auch zu leicht ungewollt Mitleid mit den 

Opfern hervorgerufen hätte,1007 für die Fotos der Hinrichtungen haben wir wohl nur die 

                                                 
1004 Jörg Baberowski, Der rote Terror. Die Geschichte des Stalinismus. (Frankfurt am Main 2007) 206. 
1005 Lukacs, Hitler 152. 
1006 Es gibt hier einander widersprechende Behauptungen von Personen aus Hitlers Umfeld: Ian Kershaw, Hitler. 
2.Bd. 1936-1945 (Stuttgart 2002) 906, 258 FN43 und Peter Hoffmann, Widerstand, Staatsstreich, Attentat: der 
Kampf der Opposition gegen Hitler (4. neu überarb. und gek. Ausg. München 1985) 87. 
1007. In Konstanze Braun, Dr. Otto Georg Thierack (1889-1946) (Frankfurt am Main 2005) wird eben ein an 
Martin Bormann gerichtetes Schreiben des Reichsjutizministers Thierack, der statt Freisler und anderen 
Kandidaten von Hitler zum Reichsjustizminister gemacht wurde und v.a. deswegen Hitler ergeben war, zitiert: 
Martin Bormann wird oft als eine Art graue Eminenz der Kriegsjahre gesehen, der Hitlers Weisungen und 
Wünsche an die anderen Instanzen weiterleitete, z.B. bei Deuerlein, Hitler 150 („[…] der Schatten Hitlers 
während der letzten Jahre […]“).  
Thierack sei auch bereits ein Favorit Bormanns für das Amt des Reichsjustizministers gewesen, wie z.B. in dem 
vielleicht nicht wissenschaftlichen Werk Jochen von Lang/Claus Sibyll, Der Sekretär. Martin Bormann: Der 
Mann, der Hitler beherrschte (Frankfurt am Main 1977) 175 zu lesen ist (besonders um Bormann wie auch um 
Freisler ranken sich natürlich Legenden, ich kenne nur das Seitenzitat dieses Buchs aus „google books“ und kann 
daher nicht beurteilen, ob es als wissenschaftlich einzustufen ist). Das in Konstanze Braun zitierte Schreiben 
lautet folgendermaßen: „Die Verhandlungsführung des Vorsitzendenden (Freislers, Anm. v. B:V.) war bei den 
Angeklagten Wirmer und Goerdeler unbedenklich und sachlich, bei Lejeune-Jung etwas nervös. Leuschner und 
von Hassell ließ er nicht ausreden. Er überschrie sie wiederholt. Das machte einen schlechten Eindruck, zumal 
der Präsident etwa 300 Personen das Zuhören gestattet hatte […] Ein solches Verfahren in einer solchen Sitzung 
ist sehr bedenklich. Die politische Führung der Verhandlung war sonst nicht zu beanstanden. Leider redete er 
aber Leuschner als eine Viertelportion und Goerdeler als halbe Portion (im Text fehlt das Wort „an“, das hier 
sicher hergehört, Anm. v. B.V.) und sprach von den Angeklagten als Würstchen. Darunter litt der Ernst dieser 
gewichtigen Versammlung erheblich. Wiederholte längere, nur auf Propagandawirkung abzielende Reden des 
Vorsitzers wirkten in diesem Kreise abstoßend. Auch hierunter litt der Ernst und die Würde des Gerichts. Es 
fehlte dem Präsidenten völlig an eiskalter, überlegener Zurückhaltung, die in solchem Prozeß allein geboten 
ist…!“vgl. Braun, Thierack 173 f. Braun zitiert hier aus Walther Hofer, Der Nationalsozialismus, Dokumente 
1933-1945 (Frankfurt am Main 1983) 356. Man darf hier nicht vergessen, dass Sebastian Haffner „eiskalt“ und 
„blitzschnell“ als die „Lieblingsworte“ Hitlers bezeichnet hat (vgl. Haffner, Anmerkungen 110), was ein 
weiteres Indiz dafür darstellt, dass Thierack jenes, hier zitierte Schreiben im Auftrag Hitlers verfasst haben 
dürfte/könnte. Wie der Leser unschwer an dem längeren Zitat gemerkt haben wird, ging es hier Thierack wie 
Hitler keineswegs um Mitleid mit den Opfern, sondern um propagandistische Zwecke. Konstanze Braun zitiert 
in ihrer Thierack-Biographie auch folgendes anscheinend in Zusammenhang mit den Schauprozessen gegen die 
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Feststellung von Hitlers Luftwaffenadjutanten, dass Hitler daran wenig Interesse gezeigt 

                                                                                                                                                         
Männer und Frauen des 20. Juli stehendes Schreiben Thieracks vom 18.10. 1944 an Freisler, also nach dem 
ersten Schauprozess vom 7.8. 1944 – die Prozesse zogen sich aber noch bis in das Jahr 1945 hinein fort – ,in 
dem Thierack Freisler bezüglich der Prozessführung warnte: „Es dürfen ebensowenig Reden aufkommen, wie 
die, daß die Verhandlung vor einem bestimmten Senat den sicheren Tod bedeutet, oder wie die, daß die 
‚Öffentlichkeit’in ihrer juristischen Definition überspannt sei. Wenn solche Redereien auftreten, so kann ihnen 
nur durch eine überlegene, ruhige, und – wenn es angebracht ist – eiskalte Verhandlungsführung begegnet 
werden.“ Vgl. IfZ (deutsches Institut für Zeitgeschichte) NG 157 Schreiben Thieracks an Freisler vom 18.10. 
1944 zitiert bei Braun, Thierack 174. Allerdings sprach Hitler Karl Dietrich Bracher zufolge vor Beginn der 
Prozesse – wenn ich Bracher hier richtig verstanden habe oder war es vielleicht im Verlauf der Prozesse? – mit 
Freisler und auch dem Scharfrichter, was von Bracher nicht belegt wird, weil sein Buch nicht nur um eine 
breitere Leserschaft anzusprechen vieles nicht belegt, sondern auch weil Bracher, wie ich annehme, 
ausschließlich nur jene Feststellungen nicht belegt, die sowohl der Fachmann wie der Laie bereits in publizierten 
bzw. an Universitäten vorgelegten Schriften finden kann, womit keine völlige Nichtüberprüfbarkeit 
(Nichtanführen archivalischer, angeblich archivalischer oder aus anderen nichtpublizierten Quellen stammender 
oder angeblich stammender Belege, wie im Fall David Irving) gegeben ist. Vgl. Bracher, deutsche Diktatur 499. 
Joachim C. Fest hat diese Feststellungen bezüglich Hitlers Gespräch mit Freisler und dem Henker wohl von 
Bracher übernommen. Vgl. Fest, Hitler 970. Falls die nichtgenannte Quelle Brachers hier zuverlässig ist, so kann 
man aus diesen Gesprächen Hitlers mit Richter und Henker vor Prozessen und Hinrichtungen schließen, dass 
ihm nicht nur ein überlegen-„eiskalter“, sondern auch ein schreiender „Wyschinski“ bzw. „am Liebsten“ beides 
als Werkzeug recht gewesen sein könnte (so wie Hitler auch „heiße“ Propaganda wie das Geschrei und Pathos 
seiner eigenen Reden, seinen „heiß“ wirkenden Hass sowie die sich offen in der Pornographie wälzende 
Propaganda etwa eines Julius Streicher zur Verwirklichung seiner mit versteckter, persönlicher Eiseskälte 
betriebenen Ziele einsetzte, so auch die „heiße“ Grausamkeit von Sadisten in dem Sinne des Wortes, wie ihn 
John Lukacs versteht, in den Konzentrations- und Vernichtungslagern). Faktisch akzeptierte er es natürlich, die 
Frage ist, inwieweit er diese nicht „kalte“, sondern „heiße“ Grausamkeit Freislers auch gefördert hat. Hierzu sind 
die treffenden Worte John Lukacs’, durch dessen „Hitler. Geschichte und Geschichsschreibung“ ich die 
Anregung zu diesen Gedanken überhaupt verdanke, zu beachten: „Es gibt einen Unterschied zwischen Strategie 
und Politik. Ein General weiß, daß der Verlauf einer Schlacht nicht völlig vorhersehbar ist, daß seine Befehle 
zwar gehorsam befolgt werden müssen, daß er im Gewühl der Schlacht aber nicht erwarten kann, daß das auch 
immer möglich ist. Ein Diktator dagegen kann seine Anweisungen leichter durchsetzen: sie werden von seinen 
Handlangern zuweilen mit einer Genauigkeit ausgeführt, die über Qualifizierungen und Bedingungen, ja sogar 
mögliche Vorbehalte des Diktators hinausgeht. Hitler wußte das und ist genau deshalb und in diesem Sinn 
unzweifelhaft verantwortlich für die von seinen Helfern begangenen Greuel.“ Vgl. Lukacs, Hitler 140. 
So ist für die leicht vorstellbare, Freislers Vorgehen bejahende und zugleich im Grunde noch mehr „Eiseskälte“ 
und Perfektion „wünschende,“ Haltung Hitlers jene Stelle aus dem folgenden, bekannten Hitler-Zitat über die 
Männer des 20. Juli typisch, das von einem General namens Scheidt überliefert ist und seither in vielen 
Publikationen zu der Thematik zu finden ist: „Blitzschnell muß ihnen der Prozeß gemacht werden; sie dürfen gar 
nicht groß zu Wort kommen. Und innerhalb von zwei Stunden nach der Verkündung des Urteils muß es 
vollstreckt werden! Die müssen sofort hängen ohne jedes Erbarmen. Und das wichtigste ist, daß sie keine Zeit zu 
langen Reden erhalten dürfen. Aber der Freisler wird das schon machen. Das ist unser Wyschinski (hiermit war 
der berüchtigte Staatsanwalt Stalins in den Moskauer Schauprozessen gemeint, Anm. B.V.).“ Vgl. Fest, Hitler 
970, belegt ebd. 1146 FN 32. Für den Leser, der für einen Moment nicht an die Skrupellosigkeit Hitlers denkt, 
wirkt dieses Zitat verblüffend, sofern dieser hypothetische Leser weiß, dass in den „Tischgesprächen“ Hitler 
1942 Freisler für ungeeignet als Reichsjustizminister ansah, denn Freisler sei „ ja in seiner Art ganz und gar ein 
Bolschewik“ (vgl. Picker, Tischgepräche, ed. Schramm 223). Schließlich ernannte Hitler eben Thierack im 
gleichen Jahr zum Reichsjustizminister, ohne dass Hitler in genau diesem Zitat auch auf Thierack Bezug 
genommen hätte. Genau jenes „Bolschewikentum“, das Hitler 1942 an Freisler kritisiert hatte, war Hitler zwei 
Jahre später nur allzu willkommen! Hans-Gunter Voigt, „Verräter vor dem Volksgericht“ – Zur Geschichte eines 
Films. In: Die Angeklagten des 20. Juli vor dem Volksgerichtshof (Berlin-Kleinmachnow 2001) 398-401, 399. 
In diesem Aufsatz von Voigt wird nicht exlipizit ein Missfallen Hitlers aus propagandistischen, nicht 
moralischen Gründen an den Aufnahmen des Schauprozesses vor dem Volksgerichtshof behauptet, sondern es 
wird erwähnt, dass sich Martin Bormann in seiner Eigenschaft als Reichsleiter gegen das Vorführen des Films 
vor den Gauleitern aussprach, obwohl Goebbels dafür bereits grünes Licht gegeben hatte. Wie im Fall von 
Thierack ist es auch in diesem konkreten Fall leicht möglich, dass Hitler sich eines Vertrauten oder Günstlings – 
hier Bormanns, der natürlich noch wichtiger als Thierack war – bediente, ohne selbst in Erscheinung treten zu 
müssen, aber bei dem jeder aus den oberen Instanzen des wusste, von wem der Wunsch oder die Weisung 
eigentlich kam (also von Hitler selbst). Auf diese Weise konnte Hitler natürlich auch leicht Menschen an sich 
binden und gegeneinander ausspielen.  
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habe1008; aber für Lukacs stellt nach der Sichtung vielen anderen,wenn auch nicht immer von 

ihm belegten Materials diese, wenn vorhanden, voyeuristische Auseinandersetzung Hitlers 

mit dem Leid seiner Opfer als eine nur mögliche und im Fall ihrer Richtigkeit die Regel 

bestätigende Ausnahme dar). Dies würde allerdings nur die Schrecklichkeit des Holocausts 

und der anderen Hitlerschen Verbrechen verstärken, denn ein sich von der üblichen Mentalität 

der Lustmörder zutiefst unterscheidender Mensch beging hier ins Millionenhafte gesteigerte 

Morde, in einem Ausmaß, wie es kein Lustmörder erreichen kann, während sein „Kollege“ 

Stalin eher auf „klassische“ Weise versuchte, seine Morde als fleischliche Vergnügungen zu 

sehen.  

Nach den erwähnten Überlegungen kommt Joseph auf jene Fragen zu sprechen, die nicht nur 

für ihn am wichtigsten sind: „Which brings us to the crucial questions: was Scheubner-Richter 

sufficiently important and close to Hitler to wield real influence? Did that influence extend to 

Scheubner-Richter’s intelligence on genocide? Was Hitler so influenced; and is it credible 

that the testimony of an opponent of genocide could actually promote genocide? In effect, did 

Scheubner-Richter brief Hitler on genocide?”1009 

Vor einigen Jahren hatte Joseph Zugang zu den Briefen Paul Leverkuehns, der 1938 als 

offizieller Autor der bis heute einzigen, damals natürlich von nationalsozialistischer 

Propaganda erfüllten Biographie über Scheubner fungierte. Diese Dokumente gaben ihm 

Aufschluss bezüglich jener Fragen, wie ich sie eben zitiert habe. In einer Fußnote bemerkt 

Joseph, dass diese nicht in der Sammlung von Nachlässen des Bundesarchivs Koblenz 

auffindbar sind. Sie seien nicht einmal in Deutschland. Wie er an dieses Material 

herangekommen ist, schreibt Joseph nicht. Er merkt an, dass er Bitten bezüglich dieser Briefe 

von bona fide Forschern an den in seinem Aufsatz anonym bleibenden Besitzer der 

Sammlung weiterleiten würde. Denn diese Sammlung solle dringend systematisch erfasst und 

allgemein für Forscher verfügbar gemacht werden. Joseph schreibt außerdem, dass er sich 

freuen würde, diesbezügliche Vorschläge von geeigneten Archiven zu erhalten und 

weiterzuleiten (auf meine Mails hat er allerdings nie reagiert)1010.  

Joseph betont, dass er keine banale und simplifizierende kausale Verbindung zwischen 

Scheubners Erfahrungen und dem Hitlerschen Entschluss zum Holocaust herstellen wolle. Es 

bestehe ein Unterschied zwischen der Auffassung, dass Hitler für die Ausführung des 

Holocaust inspiriert worden sein kann und der Tatsache, dass dies nicht die Genesis der 

                                                 
1008 Nikolaus von Below, Als Hitlers Adjutant: 1937-45 (Mainz 1980) 385. 
1009 Joseph, Max-Erwin 151. 
1010 Ebd. 161. 
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nazistischen Ideologe erkläre, die schließlich zum Holocaust geführt hätte1011 (ein Streitpunkt 

in der Forschung ist es freilich, ob der Entschluss zum Holocaust in seinen „Ursprüngen,“1012 

wie sich z.B. Ernst Nolte ausdrückt, der diese Auffassung mit Mike Joseph teilt, auf die erste 

antisemitische Agitation Hitlers ab 1919 zurückzuführen ist, oder ob die Motivation Hitlers 

für den Holocaust nicht mehr mit unmittelbaren Faktoren des Jahres 1941 zusammenhing, wie 

Hitlers zunehmender Überzeugung, dass hinter den USA „die Juden“ stünden, oder vorher 

noch mit dem Angriff auf die Sowjetunion, womit freilich der ältere Antibolschewismus 

wieder ins Spiel käme). 

Doch der Genozid am armenischen Volk habe nicht nur in der Frühzeit der NSDAP zur 

Förderung der Motivation zum Holocaust beigetragen, sondern noch 1941 dazu gedient, vor 

dem Holocaust zu warnen und ihn zu verhindern. Joseph schreibt außerdem, dass Scheubner 

nur einer der vielen tausenden von deutschen Offizieren, Diplomaten, Spionen, Soldaten, 

Ingenieuren und Zivilisten war, die im Ersten Weltkrieg im Dienst des Osmanischen Reiches 

standen, den Genozid selbst erlebten und ihr Wissen darüber nach Deutschland 

mitbrachten1013. Dies wird von Autoren, die eine Beeinflussung des Holocaust durch den 

Völkermord an den Armeniern behandelten, wie z.B. im Fall des in der Einleitung bereits 

erwähnten Journalisten Robert Fisk, natürlich oft erwähnt. In dieser Hinsicht war Scheubners 

Fall, wie Joseph richtig schreibt, nicht einmalig. Allerdings sei Scheubner jedoch ein durchaus 

einmaliger Fall, was seinen Einfluss auf Hitler und die frühe NSDAP betrifft. 

Kellogg habe in „The Russian Roots of Nazism“ Scheubner demystifiziert. Joseph erwähnt, 

dass Kellogg – damit in der Tradition Henri Rollins und Walter Laqueurs stehend – drei 

Balten, Scheubner, Rosenberg, Otto von Kursell sowie den Russen Vinberg als maßgeblichen 

ideologischen, politischen und finanziellen Einfluss auf die NSDAP der 1920er Jahre nennt. 

Die Mitgliedschaft der ersten dreivon Kellogg Erwähnten in der Studentenverbindung 

Rubonia in Riga wird betont und auch dass diese drei Männer dafür verantwortlich gewesen 

seien, dass die „Protokolle der Weisen von Zion“ nach Deutschland importiert wurden. Nach 

dieser Darstellung hätten Scheubner und nach dessen Tod Alfred Rosenberg als führende 

Einflüsse auf Hitler fungiert. In Zusammenhang mit seiner Zustimmung zu Kelloggs Thesen 

betont Mike Joseph wieder, dass Hitler nicht übertrieben habe, als er gesagt haben soll, dass 

alle ersetzbar seien außer einem – Scheubner-Richter.  

                                                 
1011 Joseph, Max-Erwin 151. 
1012 Nolte, Vergangenheit 45. Ders., Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus? In: Historikerstreit 13-36, 
32. 
1013 Joseph, Max-Erwin 161. 



402 
 

Zusätzlich zu Kelloggs wird hier von Joseph ein 1988 in Berchtesgarden (!) erschienenes 

Buch über Hitler und München1014 herangezogen, um zu zeigen, dass Hitler sein „home from 

home“ in Scheubners Appartement anlegte (Hitlers Appartement zu dieser Zeit war 

Thierschstrasse 41, laut Joseph einen kurzen Fußmarsch von Scheubners Appartment entfernt, 

den Fluss Isar an der Widenmayerstraße überblickend). Mike Joseph zitiert dann aus der 

bereits von mir erwähnten persönlichen Unterredung mit Kellogg ein Interview Kelloggs mit 

Julia Hass, der Tochter Otto von Kursells, die Kellogg am 21. Januar 2003 interviewte. 

Jedenfalls hätte Mathilde von Scheubner aufgrund ihrer Kinderlosigkeit und wohl auch des 

recht frühen Todes ihres Mannes Hitler als Sohnersatz gesehen, was Joseph von Kellogg 

übernimmt. Walther Nicolai wird von Joseph nicht etwa für den ehemaligen Chef des 

deutschen Militärgeheimdienstes, der er tatsächlich war, sondern des „Romanov Intelligence 

Service“, also der zaristischen Geheimpolizei gehalten!1015 

Mike Joseph kommt dann auf ein wichtiges Phänomen zu sprechen, das einen Aspekt, wenn 

auch, wie ich meine, keineswegs den Hauptaspekt von Noltes Hypothese bezüglich des 

„kausalen Nexus“ widerspiegelt. Gemeint ist die Auffassung, dass die Nationalsozialisten in 

den Methoden ihrer Propaganda wie in anderer allgemeinerer Hinsicht, aber besonders auch – 

und das ist ein Streitpunkt – hinsichtlich ihrer Repressionen und Morde, die Bolschewisten 

kopiert hätten. Nun, ich kenne wohl spätere Äußerungen Hitlers, in denen Hitler Respekt vor 

Stalin zeigte, oder die ausdrücken, dass er von den Methoden der, verallgemeinert gesagt, 

„Marxisten“ viel gelernt habe1016 (obwohl das z.T. auch auf die nicht oder doch nur sehr 

eingeschränkten „Gespräche mit Hitler“ Hermann Rauschnings zurückgeht) und dass er sich 

als einen Marx ebenbürtigen Schöpfer einer Weltanschauung ansah (zitiert bei Heer, Glaube, 

aus „Mein Kampf“),1017 nicht aber Quellen, in denen sich Hitler auf Lenin und Trotzki als 

seine Vorbilder berufen hätte. Während des 2. Weltkriegs hielt dann Höß, der 

Lagerkommandant von Auschwitz, in seinen Tagebüchern fest, dass er sich Berichte über 

sowjetische Lager beschaffen hatte lassen, die ihm ermöglichten, vom sowjetischen 

Lagersystem zu lernen.1018  

                                                 
1014 Brian Deming/Ted Illiff, Hitler and Munich. (Berchtesgarden 1988) 11 zitiert bei Joseph, Max-Erwin161. 
1015 Joseph, Max-Erwin 161. 
1016 Vgl. hierzu v.a. Rainer Zitelmann, Hitler. Selbstverständnis eines Revolutionärs (München 1998) 476-483. 
1017 Heer, Glaube 228. 
1018 Kommandant in Auschwitz, Autobiographische Aufzeichnungen des Rudolf Höss, ed. Martin Broszat 
(München 1963) 139 zitiert bei Nolte, europäische Bürgerkrieg 508 f .Dieses Zitat, in dem man Höss’eigene 
Worte lesen kann, ist der vielleicht einzige mir bekannte hieb- und stichfeste Beleg für eine Beeinflussung der 
Exponenten der Judenvernichtung durch bolschewistische Methoden (in dem Höss vorgelegten Bericht stand 
auch zu lesen, dass die sowjetische Führung ganze Völker vernichten würde). Weniger bis gar nicht überzeugend 
ist für mich ein von dem, von Nolte in dieser Hinsicht ernstgenommenen (Nolte, europäische Bürgerkrieg 508) 
polnischen Historiker Andrezej Kaminski vorgebrachtes Argument, dass nämlich das Erscheinen von Literatur 
im nationalsozialistischen Deutschland der 1930er Jahre, in der das Elend nicht nur überhaupt der sowjetischen 
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Dies ist meines Erachtens eine im Unterschied zu anderen Quellen ähnlichen Inhalts durchaus 

ernstzunehmende, relevante Quelle, ja sie ist eine der wenigen mir bekannten, das Problem 

jener Imitationsthese betreffenden Quellen, der ich den Status sehr ernstgenommen zu 

werden, zubilligen würde. Ich meine hiermit als authentisch geltende Quellen und natürlich 

nicht jene Stellen in Rauschnings „Gespräche mit Hitler,“ in denen sich nach Rauschnings 

                                                                                                                                                         
in Lager Stalins deportierten Menschen beklagt wurde, sondern explizit auch derjenigen, die jüdischer 
Abstammung waren, nur dadurch zu erklären sei, dass man solche, Juden als Opfer erscheinen lassende, Bücher 
in Hitler-Deutschland nur mit dem eigentlichen Zweck, sich „Anschauungsmaterial“ über die stalinistischen 
Lager zu verschaffen, erklären könne. Kaminski übersieht in seinem sehr anschaulichen und ansonsten sehr 
ernstzunehmenden Buch den natürlich nicht zwangsläufig seiner These widersprechenden, den Zweck einer 
reinen Publikation aufgrund von „Anschauungsmaterialgewinnung“ vielleicht aber zu völlig sekundär bis 
unwichtig reduzierenden, möglichen propagandistischen Zweck, den die Nationalsozialisten mit diesen 
Publikationen in erster Linie verfolgt haben könnten. Ich meine damit, dass die Nationalsozialisten nicht ohne 
einen propagandistischen Hintergedanken ganz anderer Art auf die Leiden von Juden der Sowjetunion in vor 
dem Hitler-Stalin-Pakt wie vor dem Holocaust erschienener Literatur hingewiesen haben dürften, ja genau 
betrachtet wohl sicher haben. Dies könnte unter der unausgesprochenen Parole „Seht wie schlecht es sogar den 
Juden in der von Juden beherrschten oder zumindest beeinflussten Sowjetunion geht und wie gut dagegen bei 
uns in Deutschland, wo offizielle Antisemiten regieren! Solche Barbareien machen doch wir Deutsche als 
Kulturvolk nicht, sondern nur die Bolschewiken!“ Kaminski hat zwar recht, wenn er schreibt, dass jene in NS-
Deutschland publizierten Berichte auch auf ein reges Interesse der Nazis an den sowjetischen Kzs, unabhängig 
von Propaganda, hindeuten, aber er irrt eben, wenn er im Fehlen antisemitischer Akzente und der Anklage des 
Leids von Juden den Beweis für eine heimlich intendierte Inspiration für Imitation sieht (vgl Vgl. Andrezej 
Kaminski, Konzentrationslager von 1896 bis heute. Eine Analyse (Stuttgart 1982) 93 f, die Berichte selbst: ebd. 
233 f. Ein plausibleres Argument findet sich bei Kaminski, Konzentrationslager 83 (ich meine hiermit, dass 
Kaminski hier einen Autor eines 1921 erschienenen utopischen Romans, der so gesehen Joseph Scheicher 
ähnelte, sehr ernst nimmt wegen Allmachtsphantasien, die man am besten „nationalbolschewistisch“ nennen 
könnte, weil hier Deutschland und Russland gemeinsam gegen Polen vorgehen, wobei die gesamte männliche 
Bevölkerung Polens von jenem Romanautor in Konzentrationslager in Sibirien gewünscht wird, wodurch 
schwerlich nur Assoziationen zu den Geißellagern des Burenkriegs, den Internierungslagern für „feindliche“ 
Ausländer des Ersten Weltkriegs und die Verbannungslager der Zarenzeit geweckt wurden, sondern eben auch 
zu den durchaus noch brutaleren Lagern der Bolschewiki). Außer dem Phänomen dieses utopischen Romans und 
dem der in NS-Deutschland verbreiteten Berichte über sowjetische Lager stützt sich Kaminski als Beleg für 
seine These von der Imitation nur auf zwei Zitate aus der Sekundärliteratur aus den ersten Jahren nach 1945, bei 
denen er nicht kenntlich macht, ob diese Autoren ihre Behauptungen mit Quellen belegten oder nicht (vgl. ebd. 
93). Kaminski selbst gibt zu, dass „direkte Hinweise darauf, dass die Nazis die Sowjets nachgeahmt hätten, 
äußerst selten und knapp sind.“ (vgl. ebd. – man darf hinzufügen: es scheint sich oft eher um Vermutungen von 
Autoren als um konkrete Beweise zu handeln, womit ich die prinzipielle Existenzberechtigung jener 
Fragestellung durchaus nicht abstreiten möchte). Es gibt schon seit Längerem eine immer weiter anschwellende 
Literatur zu jener Kopie- oder Imitationsthese, unabhängig von Autoren wie Nolte, die diese These zwar auch 
vertreten, aber nicht mit ihr präokkupiert sind und nicht in eine so weitgespannte Argumentation wie Nolte 
einbauten. Heutige Autoren, die diese These verfechten, verfügen hier also bereits über weit mehr 
Argumentationsspielraum als Kaminski oder Nolte in den 80er Jahren. Ein frühes Beispiel eines Versuchs, dieser 
Thematik in diesem Fall einen eigenen Aufsatz zu widmen, ist George Watsons, Rehearsal for the Holocaust? In: 
Commentary 71 (Juni 1981) 60 f. (hier kann man dasselbe wie über Kaminski anmerken, denn auch Watson 
legte hier sowohl plausible als auch strittige Argumente vor – es geht hier u.a. um die Behauptung, dass eine 
gemeinsame Konferenz von Gestapo- und NKWD-Angehörigen zur Zeit des Hitler-Stalin-Pakts stattgefunden 
habe, und ob die Gestapo-Leute hier von den sowjetischen Plänen für den Massenmord an polnischen Offizieren 
in Katyn für ihre eigenen Massenmorde anderer Art eine „Inspiration“ erfahren hätten). Dieser Aufsatz Watsons 
erregte damals auch die Aufmerksamkeit des ungleich berühmteren Karl Dietrich Bracher, der sich später nicht 
mehr auf dieses unsichere Terrain zu begeben schien, sondern dann bei der weniger kontroversen Thematik eines 
Systemvergleichs der nationalsozialistischen Diktatur mit kommunistischen Diktaturen blieb. Bracher fügte an 
das Zitat von Watsons Aufsatz hinzu: „(größere Arbeit ist zu erwarten)“, vgl. Bracher, Zeit 361. Dazu kam es 
dann nicht mehr. Natürlich nicht mehr die aktuellste Behandlung der Thematik, aber ein rares Beispiel des 
Versuchs, die Summe der Fakten zu ziehen oder eine Zusammenfassung zu darzustellen, bietet: Stephen G. Fritz, 
Reflections on the Antecedents of the Holocaust. In: The History Teacher Vol. 23, Nr. 2 (Februar 1990) 161-
179. 
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Darstellung Hitler auf Lenin und Trotzki beruft. Walter Laqueur warf Francois Furet und 

Richard Pipes vor, dass sie sich in Bezug auf die von ihnen positiv beantwortete Frage nach 

der Kopie bolschewistischer Methoden durch Hitler und den Nationalsozialismus zu sehr auf 

Rauschning stützen würden. Laqueur bemerkt dazu, dass auch die vielzitierte Übernahme von 

Propagandamethoden der Marxisten durch Nationalsozialisten nichts mit einer Kopie 

bolschewistischer Methoden zu tun haben muss. Denn das Kopieren etwa der roten Farbe für 

die Hakenkreuzfahne, der Aufmärsche und Ähnlichem habe Hitler seiner Beobachtung der 

österreichischen Sozialdemokraten schon im Wien der Jahrhundertwende zu verdanken 

gehabt (um Laqueur hier etwas frei wiederzugeben). Bolschewistische Einflüsse seien hier 

nicht nötig gewesen1019. Allerdings könnte man hier Laqueur entgegenhalten, dass von den 

Sozialdemokraten ja keine Terrorherrschaft ausgeübt wurde, die Übernahme von Methoden 

der sozialdemokratischen und/oder bolschewistischen Marxisten sich nicht in Hinblick auf 

Propagandamethoden erschöpft haben muss, und dass es unabhängig davon nicht ganz 

unwahrscheinlich sein könnte, dass es Berichte über jene für das damalige Europa neuen 

Erfahrung eines Terrors dieser Art im bolschewistischen Russland waren, die Hitler auch für 

seine Morde beeinflusst haben könnten. 

Für Hitlers Beeinflussung durch Lenin und Trotzki gibt es wahrscheinlich keinen schriftlichen 

Beleg, wohl aber, wie bereits erwähnt, beeindruckende Beispiele dafür, dass Scheubner die 

Bolschewisten und besonders Trotzki als Vorbild betrachtete.  

Mike Joseph stellt sich die Frage, ob Scheubner sich vielleicht nur deshalb so für die 

Armenier engagiert habe, um sie nicht ganz in die Hände der russischen Agitation geraten zu 

lassen. Wenn dies so wäre, so könnte man meinen, dass seine Beschäftigung mit den 

Armeniern mit seiner Abreise aus der Türkei im Oktober 1916 geendet habe. Aber so war es 

nicht – wie auch in meiner Arbeit erwähnt – und wie auch ein dann bei Joseph angeführter 

Brief des Sekretariats von Pastor Lepsius an Karl-Gustav Leverkuehn, den älteren Bruders 

Paul Leverkuehns zeigt. Pastor Lepsius war „the great German campaigner for the 

Armenians.“1020. Joseph gibt nicht das Datum dieses Briefs an, doch Pastor Lepsius steht hier 

offenbar für das noch nach dem Ende der Expedition Scheubners in Deutschland vorhandene 

Engagement für die Armenier. In diesem Brief des Sekretariats Pastor Lepsius’ an Karl-

Gustav Leverkühn, der 1918 an der Westfront fallen sollte, heißt es, dass Lepsius seinen 

Bericht über die an Armeniern verübten Verbrechen hiermit an Scheubner schicke, der darum 

gebeten habe. 

                                                 
1019 Laqueur, Faschismus 336 f. 
1020 Joseph, Max-Erwin 152. 
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Bis zu S. 141 von Josephs Aufsatz hat man den Eindruck, dass Joseph beim Verfassen dieses 

Aufsatzes nur von Scheubners Erleben der Morde an den Armeniern sicher gewusst haben 

kann, aber anscheinend nicht von Scheubners Hilfsaktionen für die verfolgten Armenier (v.a. 

auch durch Josephs Fragen: „Are historians of Hitlers ‚irreplaceable’ friend disconcerted that 

a Nazi should have experienced genocide 25 years before the Holocaust? Are historians of the 

Armenian genocide concerned that a tarnished witness may tarnish the testimony?”1021) Den 

Eindruck hat man, weil der Leser leicht meinen kann, dass Joseph nicht so naiv sein könne, 

angesichts des Engagements Scheubners für die mit der Ermordung Bedrohten es als absolut 

sicher anzusehen, dass Scheubner einen an Juden verübten Genozid dann als Nationalsozialist 

befürwortet hätte. Zwar schreibt Joseph das erst explizit auf S. 150, aber durch 

Vorblättern/Erzählungen von Leuten, die den Aufsatz schon gelesen haben, kann man sich 

schon vorher diese Frage stellen. Sicher steht sie als widersprüchlich wirkender Kontrast im 

Raum – bei näherem Wissen über Scheubners Antisemitismus auch für die Zeit, als dieser 

bereits  Nationalsozialist war, dann später durch Josephs eigene Feststellung „For a man such 

as Scheubner-Richter to conspire to commit genocide after what he had known in Armenia is 

beyond understanding?“ und durch Josephs Erwähnung, dass Scheubner die Leichname der 

Menschen sah, sogar roch und v.a. auch viele Frauen und Kinder sterben sah 1022 Dies macht 

dann endgültig klar, dass Joseph von Scheubners Rettungsversuchen für das armenische Volk 

durchaus wusste. Hinzu kommt noch, dass Joseph ausgerechnet ein Dokument zitiert, in dem 

Scheubner noch deutlicher als in meinem Kapitel über die Armeniermorde die Armenier mit 

den Juden vergleicht und sie sogar „Juden des Ostens“ nennt – er zitiert diesen Inhalt aus 

einem Dokument, das Scheubner an den Botschafter einer besonderen Mission namens 

Hohenlohe-Langenburg telegraphieren ließ. Joseph hat dies einer Internetseite vom August 

2006, auf der von Wolfgang und Sigrid Gust (Gusts Frau oder Schwester?) eine 

Dokumentation des armenischen Genozids zusammengestellt wurde, entnommen.  

Mike Joseph stützt sich,was die wissenschaftliche Literatur betrifft, eben hauptsächlich auf 

Kelloggs „Russian Roots of Nazism“, worin ich keine Erwähnung eines Zusammenhangs 

zwischen Scheubner und dem Armenier-Genozid fand und eine breitere Darstellung der Rolle 

Scheubners in dieser Hinsicht einfach nicht geleistet wird. Eine Ursache für das geringe 

Reflexionsvermögen Josephs bezüglich seiner Hauptthese liegt in seiner einseitigen 

Konzentration auf Kelloggs Werk für die Zeit Scheubners als Nationalsozialist, aber nicht für 

seine Zeit im Ersten Weltkrieg. Wie dann v.a. die Lektüre von Josephs Theaterstück über 

Scheubner zeigt, ist eben Joseph – und in der Argumentation sehr der Ernst Noltes im 
                                                 
1021 Joseph, Max-Erwin 148. 
1022 Ebd. 151. 



406 
 

Historikerstreit ähnelnd – der Auffassung, dass Scheubner davon überzeugt gewesen sei, dass 

man einen Genozid am jüdischen Volk begehen müsse, weil er gemeint habe, dass den 

Deutschen angesichts des als Bedrohung auch für die Deutschen empfundenen 

Bolschewismus, der von den anderen Nazis und z.T. (!) tatsächlich auch von Scheubner selbst 

nicht vom „Judentum“ unterschieden wurde, ein ähnliches Schicksal nicht nur wie den Opfern 

der Bolschewiki, sondern auch wie den Armeniern drohen würde. 

Im November 1916 waren alle drei Agenten, die Brüder Leverkuehn und Scheubner wieder 

nach Deutschland zurückgekehrt. Innerhalb weniger Wochen schrieb dann Scheubner an den 

Reichskanzler in Berlin, wo er dazu riet, die Aufmerksamkeit der Reichsregierung auf die 

Vernichtung der Armenier zu richten und dagegen zu reagieren, wann immer es möglich sein 

sollte. Dies zitiert Joseph nicht aus Leverkuehns unveröffentlichten Briefen, sondern aus der 

erwähnten Internetseite der Gusts1023. Es ist sicher ein Beleg dafür, dass Scheubner nicht etwa 

wie ein T.E. Lawrence der Armenier sein Engagement für sie nach dem Ende seiner Mission 

als für beendet betrachtet hätte, was auch in Hilmar Kaisers Darstellung audrücklich betont 

wird. 

Auch die Frage, ob Scheubners Engagement bezüglich des armenischen Volkes nach 

Deutschlands Niederlage und der im Vordergrund stehenden Auseinandersetzung mit dem als 

Bedrohung wahrgenommenen Bolschewismus verblasst sei, wird von Joseph verneint., ja 

sogar ein klarer Gegenbeweis erbracht. Joseph zitiert hier aus einem 1989 von einer Autorin 

namens Tessa Hoffmann in der „Armenian Review“ verfassten Artikel „New Aspects of the 

Talât Pasha Court Case. Unknown Archival Documents on the Background and Procedure of 

an Unintended Political Trial”1024 sowie aus einem 2003 von Joseph mit ihr geführten 

Interview. „Once again, the evidence is clear.“  

Im Mai 1921, sechs Monate nachdem er Mitglied der NSDAP geworden war, eine Angabe, 

die Joseph sicher von Michael Kellogg übernimmt, akzeptierte Scheubner ein Verteidigung 

subpoena, um eine Aussage im Prozess gegen Tehlirian zu machen, den Attentäter, der Talaat 

Pasha auf offener Straße erschossen hatte. Joseph bemerkt, dass dieser Prozess viel besser 

bekannt sein sollte. Talaat Pasha, der berühmt-berüchtigte osmanische Innenminister und 

„architect of genocide“1025 hatte sich vor der Rache der armenischen Attentäter, die es auf ihn 

aus leicht nachvollziehbaren Gründen abgesehen hatten, in Berlin versteckt. Laut Joseph hatte 

der Attentäter mit angesehen, wie seine Familie ermordet wurde, wobei der Kopf seines 

                                                 
1023 Joseph, Max-Erwin 159. 
1024 Tessa Hoffmann, New Aspects of the Talât Pasha Court Case: Unknown Archival Documents on the 
Background and Procedure of an Unintended Political Trial. In: Armenian Review Vol. 42, No 4/168 Winter 
(Watertown/Mass. 1989) 41-53.  
1025 Joseph, Max-Erwin 153. 
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Bruders mit einer Axt zerhackt, seine Schwester vergewaltigt und seine Mutter erschossen 

worden war. Zusammen mit Scheubner waren Dr. Lepsius und General Sanders Zeugen der 

Verteidigung, die Talaats Verbrechen an armenischen Menschen bestätigten und das Gericht, 

stark vom Auswärtigen Amt dazu beeinflusst, sprach den Attentäter frei.  

Das Beachtliche an diesem Prozess war der Freispruch für den Attentäter.Es gibt über diesen 

Prozess sogar ein Hörspiel mit deutschen Schauspielern, das vor einigen Jahren u.a. mit dem 

bekannten deutschen Schauspieler Traugott Bure produziert wurde und dass ich vor ca zwei 

Monaten zufällig im Radio hörte. Ich zitiere aus dem Artikel Tessa Hoffmanns „The second 

and third days were for gathering evidence on the ‘massacres in Armenia.’ The defense 

wanted for the subpoena fifteen experts and witnesses, five of whom were missionaries or had 

served in the German medical service in the Ottoman Empire, and were eyewitnesses; two 

were former German consuls (Dr. Erwin von Scheubner-Richter from Erzerum, and W. 

Rössler from Aleppo) and one was a member of the German military mission (Lt. Col. Ernst 

Paraquin). However, the procedure was dealt within one and a half days, not three. Only nine 

of the fifteen experts witnesseses were subpoenaed, five of these were doctors. Instead of 

Ernst Paraquin, the former Field Marshal Otto Liman von Sanders prior to the trial on the 

prosecution’s request. This was clearly to counteract the testimony by Dr. Johann Lepsius, 

who was generally considered an Armenophile. Otto Liman von Sanders did actually try to 

‘partially’ whitewash the Young Turk government’s responsibility for the extermination of 

the Armenians.”1026  

Leider erwähnt Hoffmann in ihrem Artikel Scheubner sonst nicht. Der Grund hierfür liegt 

darin: „To this end, the defense subpoenaed 15 experts and eyewitnesses of the ‘Armenian 

atrocities’, including Pastor Johannes Lepsius, General Liman von Sanders and Scheubner-

Richter (information from Tessa Hoffmann). In the actual proceedings, the court moved to a 

verdict after hearing only Lepsius and von Sanders; Scheubner-Richter was not called to the 

witness stand. The point is, of course, that the defense saw him as useful to their case, despite 

his changed circumstances in 1921, and the subpoena was issued.”1027 Der Attentäter 

Tehlirian wurde durch das Geschworenengericht am 3. Juni 1921 freigesprochen. Dies war 

schnell und unauffällig geschehen.  

In dem Hörspiel kommt auch das Plädoyer des Verteidigers vor, der dafür plädiert, dass 

Deutschland durch einen Freispruch des Attentäter dem schlechten Image, das es sich z.T. 

durch seine Position während der Armeniermode erworben hatte, entgegenwirken könne (was 

                                                 
1026 Hoffmann, New Aspects, 46 f.  
1027 Joseph, Max-Erwin 161. Vgl. auch ebd. 162: „We can speculate how it struck Hitler, who was in Berlin at 
the time. It must have been the clearest possible warning to those contemplating genocide to leave no survivors.”  
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Hoffmann nicht erwähnt!). Ebenso schnell und unauffällig veranlasste der Hauptankläger des 

Prozesses, Tehlirian sofort als „problematischen“ Ausländer in die Türkei, dessen 

Staatsbürger er war, zu deportieren. Doch: „Tehlirian was not taken to Turkey directly. There 

was a stop made in the Balkans, where Tehlirian could escape.“1028 Für diese zwei Sätze hat 

Hoffmann keine Quellen angegeben, doch dies passt zu dem, was in dem Hörspiel gesagt 

wurde, dass nämlich Tehlirian nach 1945 in den USA eines friedlichen Todes starb.  

Interessant ist auch, wenn man bedenkt, dass Scheubner, der damals bereits NSDAP-Mitglied 

und bei diesem Prozess Zeuge war und auch, dass Robert W. Kempner zu den wichtigsten 

Juristen gehörte, die hier Zuseher waren. Kempner war nicht nur ein deutscher Jude, sondern 

auch einer der von Hoffmann als am kompetentesten bezeichneten Staatsanwälte bei den 

Nürnberger Prozessen. Wieder einmal: Die Ironie der Geschichte! Hoffmann schreibt über 

Kempner: „Writing in 1980 he comments on the legal historical significance of the Talât 

Pasha case, in which for the first time in legal history, it was recognized that other countries 

could legitimately combat gross human rights violations caused by a government, especially 

genocide, without committing unauthorized intervention in the internal affairs of another 

country.”1029 

Joseph bezeichnet diesen Prozess gegen Talaats Attentäter als den ersten 

Kriegsverbrecherprozess. Er beruft sich hier auf Alan Bullocks klassische Hitlerbiographie, 

um zu beweisen, dass Hitler sich während dieses Prozesses zusammen mit Scheubner in 

Berlin aufgehalten habe1030. Der Grund für Hitlers Anwesenheit war, Fonds für die 

Parteizeitung aufzutreiben, Verbindungen mit der Berliner Rechten und auch zu Ludendorff 

zu stärken, womit Scheubners Kompetenzen betroffen waren. Dieser Besuch Hitlers in Berlin 

war ein ausgedehnter, der aber plötzlich mit dessen Rückkehr nach München endete. Das 

Datum seiner Ankunft in Berlin sei mit Montag, dem 30. Mai 1921, drei Tage vor 

Prozessbeginn, anzusetzen. 

Joseph schreibt, dass man genau und präzise darüber diskutieren könne, welche Lehren Hitler, 

ein späterer Architekt des Genozids und Scheubner, ein gegen den Genozid Engagierter, aber 

dem späteren Architekten des Genozids, in enger Mitarbeit Verbundener, aus einem Prozess 

gezogen hätten, in dem der „Mörder“ eines Architekten des Genozids freigesprochen wurde. 

Es sei aber sehr schwer vorstellbar, dass dieser Prozess keinen tiefen Eindruck in ihnen 

hinterlassen habe. Aus Paul Leverkuehns „Posten auf ewiger Wache“ zitiert Joseph, dass 

                                                 
1028 Joseph, Max-Erwin 52.  
1029 Hoffmann, New Aspects 51. 
1030 Alan Bullock, Hitler. A Study in Tyranny (London 1962), 74 zitiert bei Joseph, Max-Erwin 162. Joseph 
verwendet hier eine spätere Auflage. 
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Scheubner Paul Leverkuehn zur selben Zeit, im Sommer 1921 getroffen habe (dies war ihr 

letztes Treffen): „Ich habe Scheubner zuletzt im Sommer 1921 gesehen.“1031 Dies würde noch 

die Bedeutung einer Konzentration auf die Ereignisse, den Genozid an den Armeniern 

betreffend, bei Leverkuehn und in ganz anderer Form bei Hitler unterstreichen.  

Joseph beruft sich dann wieder auf die von ihm mehr oder weniger entdeckten Briefe Paul 

Leverkuehns. Darin gäbe es Beweise in direkter Hinsicht dafür, dass Scheubner Hitler von 

dem Völkermord an den Armeniern erzählt habe. In einer Fußnote zitiert Joseph aus Paul 

Leverkuehns Buch über den deutschen militärischen Nachrichtendienst, dass er der einzige 

1940 noch Lebende der Expedition Scheubners in Persien und der einzige Wehrmachtsoffizier 

gewesen sei, der in Nordpersien 1940 seinen Dienst verrichtet habe. Im März 1940, während 

des Hitler-Stalinpakts, reiste Paul Leverkuehn durch Moskau auf dem Weg zu seiner 

Versetzung als erster deutscher Geheimagent für den Mittleren Osten. Joseph belegt dies mit 

dem ihm zusammen mit den Briefen verfügbaren Tagebuch Leverkuehns und möglicherweise 

hat er /gibt es noch andere Belege dafür, die er hier nicht nennt. In Burkhard Jänickes Aufsatz 

über Paul Leverkuehn findet sich das interessante Detail des Moskauaufenthalts nicht – 

immer vorausgesetzt, dass diese Leverkuehn-Tagebücher authentischen Charakters sind. Vom 

Hotel National aus hatte Leverkuehn einen Blick auf den Kreml, das Leninmausoleum und 

die St. Basilius Kathedrale – das Zentrum von Moskau1032. 

Joseph erwähnt nun Graf Werner von Schulenburg, der sich als Reaktion auf den späteren 

Angriff Hitlers auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, gegen den er war, schließlich der 

Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944 anschließen sollte. Dieser Wandel Schulenburgs 

beschäftigte auch Churchill, so dass er, der dem 20. Juli ursprünglich sehr misstrauisch, ja 

ablehnend1033 – anders als gegenüber der Tragik Graf Telekis und dem Dilemma Ungarns im 

2. Weltkrieg, wofür er sofort Verständnis hatte1034 – gegenüberstand, Schulenburgs 

Engagement im Widerstand in der Churchillschen Geschichte des 2. Weltkriegs eigens 

erwähnte1035. Graf Schulenburg steht außerdem in Beziehung zu Scheubner, wie man in 

„Posten auf ewiger Wache“ mit Paul Leverkuehn als offiziellem Autor nachlesen kann, und 

war der Gesamtleiter der Expedition (Joseph bezeichnet ihn als Liaison-Offizier) Scheubner 

und wurde im August 1915 Scheubners Nachfolger im Konsulat von Erzerum – so konnte 

                                                 
1031 Leverkuehn, Posten 194 zitiert bei Joseph, Max-Erwin 162. 
1032 Joseph, Max-Erwin 154. 
1033 Gerhard Ritter, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung (München 1964) 333 f. 
1034 Antal Czettler, Pal Graf Teleki und die Außenpolitik Ungarns 1939-1941 (München 1996) 241. 
1035 Winston S. Churchill, Memoirs of The Second World War. An Abridgement of the six volumes of the 
Second World War (Boston, Mass. 1965) 467. 
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sich Scheubner ganz auf den östlichen Kaukasus konzentrieren und musste sich nicht mehr 

mit Konsulatsarbeit beschäftigen.  

Letzteres war voll beabsichtigt. Entsprechend der bereits beschriebenen Tendenz der 

deutschen Politik im Ersten Weltkrieg, die Völker des Zarenreichs für sich zu gewinnen, hatte 

Schulenburg vor der Expedition gegen das Zarenreich gerichtete Pläne der Georgier und 

Ostkaukasier studiert. Er übernahm auch das Kommando über die mit den Deutschen 

verbündete Georgische Legion1036. Er war von 1934 bis 1941 Hitlers Botschafter in Moskau 

und als solcher der Nachfolger Rudolf von Nadolnys, einer anderen sehr interessanten Figur 

(Nadolny, der erste Botschafter Hitlers in Moskau von 1933 bis 1934).  

Nadolny war im Ersten Weltkrieg der Chef der Sektion Politik des Stellvertretenden 

Generalstabs des Departement III b des Auswärtigen Amts und damit der Vorgesetzte der 

Brüder Leverkuehn und auch Scheubners, sofern sie tatsächlich von der Abteilung III b in die 

Türkei geschickt wurden1037. Nadolny sollte nach 1945 einer der Hauptgegner einer 

Westorientierung der Bundesrepublik auf Kosten der deutschen Einheit – so sah Nadolny das 

– sein (womit er sein Engagement für eine russisch-deutsche Verständigung, die er auch in 

der NS-Zeit aufrechtzuerhalten versucht hatte, fortsetzte) und verfasste in diesem 

Zusammenhang auch ein Büchlein, in dem er ziemlich ölig sowohl der amerikanischen wie 

der russischen Besatzungspolitik Komplimente machte und zugleich die bei der Vertreibung 

Deutschsprachiger aus Osteuropa begangenen Verbrechen mit den NS-Verbrechen 

gleichsetzte.1038. 

Paul Leverkuehn erreichte Moskau am Montag, dem 25. März 1940 um 17.00. In den von 

Joseph zitierten Einträgen Leverkuehns zu dem Moskauaufenthalt heißt es, dass Schulenburg 

einen Konsul Lama schickte, um Leverkuehn zu assistieren, der Leverkuehn gleich 

geradeheraus fragte, ob er der gleiche Paul Leverkuehn sei, der an der Kaukausexpedition des 

„Herrn Botschafters“ beteiligt gewesen sei. Die erste Zusammenkunft zwischen Leverkuehn 

und Schulenburg in Moskau kam dann am selben Montag, dem 25. März beim Abendessen 

zustande. Obwohl Schulenberg etwas unsauber und gebeugt gewesen („bent“ wie es in 

Josephs Übersetzung heißt – „bent“ kann auch andersherum im Sinne von homosexuell 

bedeuten, was hier sicher nicht gemeint ist) und sein Haar weiß geworden sei, habe er 

dasselbe aristokratische Auftreten wie vor 25 Jahren gehabt, als Leverkuehn ihn das erste Mal 

auf der Reise nach Erzerum gesehen habe.1039 Leverkuehn merkte an, dass Schulenburg sehr 

                                                 
1036 Vgl. Leverkuehn, Posten 48 zitiert bei Joseph, Max-Erwin 162. Vgl. auch Rudolf Nadolny, Mein Beitrag: 
Erinnerungen eines Botschafters des Deutschen Reiches. (Köln 1985). 
1037 Jähnicke, Lawyer 72. 
1038 Nadolny, Völkerrecht und deutscher Friede (Hamburg 1949). 
1039 Joseph, Max-Erwin 162. 
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mit seinen Erinnerungen an seine einstige Expedition in den Orient beschäftigt gewesen sei 

und darüber viel und auf sehr amüsante Weise gesprochen habe. Als er dem „Führer“ das 

erste Mal begegnet sei, habe ihn Hitler ebenfalls geradeheraus gefragt, ob er Scheubners Chef 

während der Expedition in die Türkei und Persien gewesen sei, von dem Scheubner ihm 

erzählt habe.  

Joseph bemerkt dazu, dass diese Zeilen Leverkuehns stille Sätze eines stillen Mannes 

gewesen seien, die er für sich selbst verfasst habe – Zeilen, die laut Joseph beweisen, dass 

Scheubner mit Hitler über Armenien, wie sich Joseph ausdrückt1040, gesprochen habe und 

dass Hitler allem Anschein nach aufmerksam zugehört und es sich gemerkt habe. Joseph, der 

sonst nicht viel zur Erhellung der Psychologie von Personen wie Hitler oder gerade auch 

Scheubner beiträgt, gelingt mit dieser Beschreibung Paul Leverkuehns ein ebenso tief- wie 

feinsinniges Porträt, eine bewundernswert knappe Skizze im Sinne dessen, was ich in der 

Einleitung über Bilder in der Geschichtsschreibung schrieb. Ein wichtiger Beitrag zur 

Erhellung der Psychologie Scheubners durch Joseph ist auch die von mir bereits zitierte 

Bemerkung, in der unterschieden wird zwischen Scheubner und Hitler sowie den anderen 

obersten Nazis, die bis 1941 und die meisten noch darüber hinaus nie mit der konkret-direkten 

Anschauung eines Genozids konfrontiert waren und somit z.T. vielleicht deshalb eher zu 

einem Genozid bereit waren, sowie auch weil sie sich nicht vorher gegen einen engagiert 

hatten.  

Nun widmet sich Joseph auf derselben Seite der offiziell Paul Leverkuehn zugeschriebenen 

Scheubner-Biographie „Posten auf ewiger Wache“. Wenn ich Joseph richtig verstanden habe, 

so hat Scheubners Witwe Mathilde dieser Biographie ihres Mannes Beifall gespendet. Hitler 

habe sie mit der Aufgabe betraut, ein NSDAP-Archiv ins Leben zu rufen – in 

Zusammenarbeit mit Heinrich Himmler, dem „Reichsführer SS“, in dessen Büro sie Kellogg 

zufolge arbeitete. Mathilde von Scheubner sah – nach der Darstellung von Kellogg und 

Joseph – nicht nur Hitler als ihren Sohn und er sie im Gegenzug als seine Mutter an, sondern 

sie sei auch eine fanatische Anhängerin der NSDAP geworden, die eben viele Jahre lang in 

einem Büro zusammen mit Heinrich Himmler arbeitete1041. 

Joseph zitiert eine Postkarte, die Mathilde von Scheubner-Richter (anscheinend hatte auch sie 

diesen Doppelnamen angenommen) an Paul Leverkuehn schrieb und die mit München 5. 

                                                 
1040 Warum eigentlich über Armenien und nicht die Armenier? – daraus freilich das Argument abzuleiten, dass 
Hitler ausgerechnet nur von der Kaukaususexpedition und nicht von dem Genozid an den Armeniern, der 
Scheubner so beschäftigte, erfahren hätte, wäre freilich, vorausgesetzt, dass man dem Tagebuch Paul 
Leverkuehns authentischen Wert zubilligt und welche Bedeutung man Hitlers Bemerkung über die Armenier 
gegenüber Scharrer beimisst, kein gutes. 
1041 Joseph, Max-Erwin 162. Joseph zitiert hier Kellogg, Russian Roots, 247. 
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Dezember 1937 datiert ist. Paul Leverkuehn war inzwischen ein erfolgreicher, international 

bekannter Rechtsanwalt, der die alternde Mathilde von Scheubner zu einem Theaterabend 

ausgeführt hatte. Auf dieser Karte bedankt sich die Witwe nicht nur für den „schönen 

Theaterabend,“ um anschließend ein „fröhliches“ „Heil Hitler“ hinzuzufügen, sondern auch 

für einen Brief Leverkuehns und dafür, das Manuskript der Biographie über ihren Mann 

erhalten zu haben. Sie schreibt, dass sie vollkommen damit einverstanden ist – hier zitiert 

nach ihrem eigenen Zeugnis – und dass sie es sehr gut findet. Sie erwähnt auch, dass es von 

Vorteil für das Ganze sei, wenn es durch Mitteilungen von Arno Schickedanz, dem alten 

Freund ihres Mannes aus der Studentenverbindung Rubonia, noch erweitert werden könnte. 

Mathilde von Scheubner hält auf derselben Karte an Leverkuehn auch fest, dass sie 

Schickedanz am selben Tag geschrieben habe. Darin bittet sie Schickedanz, Leverkuehn bald 

anzurufen, damit sie sich über eine Ergänzung des Manuskripts durch Schickedanz 

verständigen könnten (sie hofft, dass Schickedanz dies bald tun würde). Dann weist sie auf 

etwas hin, was für uns nicht einordenbar erscheint (bzw. nur für den einordenbar, der den 

restlichen Briefwechsel kennt) – dass sie sich nämlich über eine Nachricht aus Straubing sehr 

gefreut habe und hoffe, dass „es“ bald ausgeführt werde. Sie meint mit „es“ wohl das Buch. 

Sie schreibt weiter, dass sie Leverkuehn noch am selben Tag Bildmaterial senden werde, das 

sie unter den Briefen ihres Mannes (sie schreibt hier von „Max“) gefunden habe. Das eine 

oder andere lasse sich vielleicht verwerten, wie vielleicht auch ein Gedicht mit „Max’“ 

Handschrift als Handschriftprobe, sowie schließlich zwei von ihr als interessant bezeichnete 

Dokumente und zwei Flugblätter, die nach dem 9. November erschienen. Joseph bezeichnet 

ihre Handschrift im Fall der Zuschreibung desjenigen, der die Dokumente besessen habe, als 

unleserlich (sie schreibt: „[…] .2 interessante Documente aus Dr. Kappi ## [unleserlich] und 

2 Flugblätter.“). Sie bittet Leverkuehn darum, ihr die Sachen wohl gelegentlich 

zurückzusenden (mit Rufzeichen) und schreibt, dass sie sich sehr freuen würde,ihn bald 

wieder zu sehen1042.  

Wenn diese Karte wirklich authentisch sein sollte, dann könnte sie endgültig die Auffassung 

widerlegen, dass nicht Leverkuehn, sondern Erik Reger der eigentliche Autor des Buchs 

gewesen sei. Der Darstellung von Mathilde v. Scheubner als eine Hitler verehrende, dem 

Nationalsozialismus fanatisch anhängende Frau entspricht natürlich ihr Bemühen, den Mythos 

ihres Mannes als den eines Märtyrers der „Bewegung“ zu pflegen und weiterzuweben (hierzu 

gehört auch das Sich-Kümmern um ein Parteiarchiv der NSDAP).  

                                                 
1042 Joseph, Max-Erwin 154. 



413 
 

Joseph hält fest, dass es keinen Anhaltspunkt dafür gäbe, dass Mathilde von Scheubner 

Probleme gehabt habe mit der detaillierten Beschreibung und Verurteilung des Genozids, wie 

sie Paul Leverkuehn in „Posten auf ewiger Wache“ vornahm. Mich würde interessieren, 

welches Theaterstück Paul Leverkuehn mit Mathilde von Scheubner besucht hatte – auch 

Joseph dürfte das interessieren, zumal er selbst ein Theaterstück über Scheubner geschrieben 

hat.  

Leverkuehns Karriere während des Zweiten Weltkriegs wird von Joseph als in jeder Hinsicht 

genauso bemerkenswert wie Scheubners Karriere im Ersten Weltkrieg bezeichnet – außerdem 

sei Leverkuehns spätere Karriere in mancher Hinsicht eine Fortsetzung von Scheubners 

Karriere im Ersten Weltkrieg gewesen.  

Admiral Canaris setzte Leverkuehn, den einzigen noch lebenden Veteranen der Expedition in 

den Kaukasus aus dem Ersten Weltkrieg für eine führende, geheimdienstliche Tätigkeit in der 

neutralen Türkei ein. Von Istanbul aus stellte Leverkuehn die Verbindung zu Berlin wie zu 

den Alliierten her. Canaris vertraute ihm und erwartungsgemäß erwähnt Joseph, dass 

Leverkuehn ein guter Freund „Wild Bill“ Donovans war. Joseph beurteilt – ohne Nachweis – 

den Zusammenhang zwischen Leverkuehn und Donovan dahingehend, dass Leverkuehn 

versucht habe, Donovan, den Chef des OSS, der Vorläuferorganisation des CIA, und Canaris, 

den Chef der Abwehr, also des Nachrichtendienstes der Wehrmacht zusammenzubringen, um 

die Allierten zu spalten und Friedensverhandlungen zwischen Roosevelt und Hitler in Gang 

zu setzen1043. Versuche dieser Art, wie sie etwa von dem SS-General Wolff in Italien im 

Rahmen der sogenannten „Operation Sunrise“ gemacht wurden, sind natürlich wohlbekannt. 

Allerdings werden von Burkhard Jähnicke in seinem Aufsatz über Paul Leverkuehn keine 

derartigen Versuche von Paul Leverkuehns Seite her erwähnt.  

Nicht belegt wird durch Joseph auch die Feststellung, dass Leverkuehn seine Kollegen in der 

Wehrmacht (die von Joseph als die einzig übriggebliebene – also im Sinne von einzig 

wirksame – Opposition gegen Hitler im „Dritten Reich“ bezeichnet wird) über den Holocaust 

informiert habe. Walter Laqueur und Richard Breitmann nennen in ihrem Buch über den 

deutschen Industriellen Eduard Schult, durch den die Welt als Erstes vom Holocaust erfuhr, 

sogar Paul Leverkuehn den Mann, „der im Zweiten Weltkrieg der prominenteste 

Abwehrmann war, der zu den Amerikanern überlief.“1044 In Jähnickes Aufsatz wird jedoch 

Letzteres nicht bestätigt. Es heißt hier nur, dass – doch nach Leverkuehns eigener Darstellung 

nach 1945, denn einen anderen Beleg nennt Jähnicke nicht dafür – erwiesenermaßen 

                                                 
1043 Joseph, Max-Erwin 155. 
1044 Laqueur/Richard Breitmann, Der Mann, der das Schweigen brach. Wie die Welt vom Holocaust erfuhr 
(Frankfurt am Main 1986) 240 f. 
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Leverkuehn zum amerikanischen Assistanz-Marineattaché George H. Earle in der Türkei 

Kontakte gehabt habe und bei Hitler in Ungnade gefallen sei, aber von einem „Überlaufen“ 

Leverkuehns ist hier nichts zu lesen.1045 Jähnicke bezweifelt, dass Leverkuehn die Gründe der 

beiden berühmten Anti-Hitler-Widerständler Adam von Trott zu Solz und Helmut James Graf 

von Moltke für deren Türkeireisen gekannt habe und kritisiert, dass in einem von zwei sehr 

bekannten Historikern verfassten „Lexikon des deutschen Widerstands“1046 Leverkuehn 

einfach als aktiver Widerstandskämpfer bezeichnet wird. Doch ein Mitarbeiter Leverkuehns, 

Erich Vermehren, „lief“ 1944 zu den Allierten „über“, worauf Leverkuehn bei Hitler in 

Ungnade fiel, aus der Türkei abberufen wurde, in Deutschland von der Gestapo inhaftiert 

wurde, was ihm wahrscheinlich das Leben rettete, da er einige Tage vor dem Attentat des 20. 

Juli 1944 verhaftet worden war und deshalb nicht den Verfolgungen nach dem 

Attentatsversuch zum Opfer fiel1047. Laqueur und Breitmann haben mit Sicherheit Leverkuehn 

mit Vermehren verwechselt. 

Joseph schreibt außerdem: man könne zwar anzweifeln, ob Leverkuehn mit der Publikation 

von „Posten auf ewiger Wache“ 1938 auf einen drohenden Genozid aufmerksam machen 

wollte, doch könne es keine Zweifel geben bezüglich seiner zweiten geplanten Ausgabe des 

Buches im Oktober 1941, drei Monate nach dem Beginn der Massenmorde (die Joseph sehr 

oberflächlich hier erst mit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 

ansetzt und damit nicht nur bereits zuvor, v.a. in Polen begangene Massaker ignoriert, sondern 

auch die Tatsache, dass bereits die ab 1933 erst vereinzelt begangenen Morde in den KZs oder 

die „Reichskristallnacht“ bei Leuten, die hiervon erfuhren, Befürchtungen nicht bezüglich 

eines Massenmordes vom Ausmaß des Holocaust, wohl aber vor genozidähnlichen 

Steigerungen erwecken konnten) von denen Joseph annimmt, dass Leverkuehn als Mitarbeiter 

Canaris’ genau informiert war. Für diese zweite geplante Ausgabe im Oktober 1941 gibt 

Joseph an, einen Beleg in Leverkuehns privaten Papieren gefunden zu haben. Dieser Beleg ist 

laut Joseph ein maschinengeschriebenes Vorwort, in dem auf die erste Ausgabe Bezug 

genommen und in die zweite eingeführt wird. Die glaubwürdigste Erklärung dafür sei, dass 

Leverkuehn als Hagiograph von „Hitler’s favourite Nazi martyr“ die Gelegenheit genutzt 

habe, in versteckter Form die Wahrheit über den Genozid zu sagen, wodurch dieser gestoppt 

hätte werden sollen1048. Dass Letzteres eingetreten wäre, ist natürlich unmöglich, auch dass 

Leverkuehn geglaubt habe, den Holocaust beenden zu können, erscheint mir nicht 

                                                 
1045 Jähnicke, Lawyer 81. 
1046 Lexikon des deutschen Widerstands, ed. Wolfgang Benz/Walter H. Pehle (Frankfurt am Main 1994) 168 
zitiert bei Jähnicke, Lawyer 81. 
1047 Jähnicke, Lawyer 81. 
1048 Joseph, Max-Erwin 155. 
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glaubwürdig. Doch dass er auf eine Bewusstseinsveränderung und Sensibilität für das Grauen 

eines Genozids abzielte und dass er auf indirekte Weise somit das in den Herzen und Seelen 

der Widerständler stets bedrohte Legitimitätsgefühl für den Widerstand, wie überhaupt die 

Bereitschaft zum Widerstand stärken wollte, ist leicht vorstellbar.  

Dann weist Joseph auf ein wirklich sehr interessantes Faktum hin, dass nämlich Leverkuehns 

Buch auch noch in unserer Zeit dazu dient, auf den Genozid am armenischen Volk 

aufmerksam zu machen. So erschien 38 Jahre nach dem Tod Paul Leverkuehns und 60 Jahre 

nach der ersten Ausgabe eine türkische Übersetzung von „Posten auf ewiger Wache“ in 

Istanbul im Jahr 19981049. Auf der Rückseite des Buchdeckels dieser türkischen Ausgabe heißt 

es, dass Leverkuehns Buch die „die blutigste Periode unserer jüngsten Geschichte“ 

widerspiegeln würde. Joseph betrachtet es als ernüchternd, dass die Veröffentlichung dieser 

Übersetzung ins Türkische genauso bemerkenswert ist wie die Veröffentlichung des Originals 

im „Dritten Reich“1050. 

Joseph zieht als Beleg dafür, dass Hitler vom Genozid an den Armeniern nicht nur wusste, 

sondern daraus auch eine Inspirationsquelle für den Holocaust zog, auch stark umstrittene, 

sogar als Fälschungen geltende Quellen heran, wie jene Version von Hitlers Rede vor den 

Generälen der Wehrmacht am 22. August 1939, in der der berüchtigte Satz Hitlers „Wer redet 

heute noch von der Vernichtung der Armenier?“ gefallen sein soll oder auch die Gespräche 

Richard Breitings mit Hitler. Joseph beruft sich darauf, dass er die Echtheit jener Version der 

Hitlerrede, die als Fälschung Canaris’ gilt und die z.B. auch bei den Nürnberger Prozessen 

nicht akzeptiert wurde, an anderer Stelle bewiesen habe. Joseph weist daraufhin, dass er bei 

anderer Gelegenheit schon die Glaubwürdigkeit der Hintergrundgeschichte dieses Belegs 

(oder die Spur, die zu diesem Beleg führte, um Joseph wortwörtlich zu übersetzen), betont 

habe.1051 Joseph erwähnt nicht, dass diese Fassung von Historikern, wie Walter Laqueur, als 

nur ein Beispiel für das, was man den diesbezüglichen, momentanen Forschungsstand nennen 

könnte, sehr skeptisch gesehen wird1052 und dass sie auch als eine den Aliierten zugespielte 

Fälschung des Admiral Canaris gilt. Letzteres kann man bei dem von Joseph allerdings 

vielleicht nicht geschätzten Ernst Nolte (weil Nolte als revisionistisch gilt und Joseph 

Verwandte im Holocaust verloren hat – obwohl diese Konstellation nicht bedeuten muss, dass 

Joseph Nolte daher zwangsläufig nicht schätzen müsste) in „Der kausale Nexus“ nachlesen 

                                                 
1049 Paul Leverkuehn’ ün Anilari, ed. Sonsuz Nöbette Görev (übersetzt von Zekiye Hasancebi, Istanbul 1998) 
zitiert bei Joseph, Max-Erwin 163, FN 53. 
1050 Joseph, Max-Erwin 155.  
1051 In den Schriften: „Questioning Hitler’s Question“, vorgelegt an der Cardiff University und am University 
College Swansea im September/November 2001; „Denying Hitler’s Question“, adressiert an die National 
Assembly of Wales, 25. April 2002 zitiert bei Joseph, Max-Erwin 163, FN 55. 
1052 Laqueur, Jerusalem. Jüdischer Traum und israelische Wirklichkeit (Berlin 2004) 182. 
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(so umstritten Nolte auch ist und so sehr ich ihm in mehreren Fällen nicht folgen kann, so ist 

ihm hier doch – auch wenn er hier keine Quellenangabe anführt – zu glauben, weil ich noch 

nie gelesen habe, dass Nolte in manipulativer Weise entweder trotz besseren Wissens mit 

Absicht gefälschte Quellen verwenden würde oder ebenfalls trotz besseren Wissens Quellen 

eine falsche Bedeutung zuschreiben würde – was z. B. sehr oft eine Vorgehensweise David 

Irvings ist).1053  

Spielt nicht Canaris als Vertrauter Paul Leverkuehns in Josephs hier von mir behandeltem 

Aufsatz eine große Rolle? Doch vielleicht gibt Joseph darüber mehr Aufschluss in jenen 

bereits erwähnten, an der Universität Cardiff, dem College Swansea und der National 

Assembly of Wales vorgelegten Aufsätzen, die aber anscheinend nicht publiziert wurden. 

Allerdings erwähnt Joseph zwar nicht Canaris und – was meiner eigenen, persönlichen 

Spekulation entsprechen würde (da ich vermute, dass jene Version der Hitlerrede mit dem 

„Armeniersatz“ auf Leverkuehn zurückgehen könnte) – auch nicht Paul Leverkuehns 

mögliche Rolle. Ich bin also zu der Erkenntnis gelangt, dass Joseph zur Zeit des Verfassens 

seines hier von mir behandelten Artikels keine Kenntnis von der vielleicht ebenfalls 

hypothetisch zu sehenden Rolle Canaris’ hatte und sich aufgrund dieses Informationsmangels 

auch keine Gedanken über die wahrscheinlich noch hypothetischer zu sehende Rolle 

Leverkuehns bei jener Fälschung machen konnte.  

Joseph erwähnt aber, dass jene Version der Rede vom 22. August 1939, in der sich Hitler die 

Morde an den Armeniern zum Vorbild nimmt und sogar an Dschinghis Khan orientiert, 

                                                 
1053 Nolte, kausale Nexus 167. Jemand, der kein Historiker ist und dem ich erzählte, dass Canaris diese Rolle 
beim Zustandekommen jener Version der Hitlerrede mit dem „Armeniersatz“ zugeschrieben wird, sah in dieser 
Feststellung vielleicht etwas einem Revisionismus im rechtsradikalen Sinne Ähnliches und bezweifelte dieses 
Argument. Die ironische Gegenfrage dieser Person darauf, dass Canaris mit jener ihm zugeschriebenen 
Fälschung Aktionen der Allierten gegen Hitler bewirken und dies auch mit der mahnenden Erinnerung an einen 
bereits nicht verhinderten Völkermord getan haben soll war „Um den Hitler schlecht zu machen? War das dazu 
damals überhaupt noch nötig?“. Derjenige, der diese rhetorischen Fragen stellte, übersieht dabei, dass ein 
Unterschied besteht zwischen der Tatsache, dass im August 1939 in Europa bereits, v.a. nach der 
„Reichskristallnacht“ und dem Einmarsch in die „Rest-Tschechei“ die Amoralität Hitlers vor aller Welt offenbar 
war und der gleichzeitig vorhandenen Möglichkeit, dass ein Gegner Hitlers sich wie Hermann Rauschning 
verhalten konnte, der sehr stark mit Fälschungen operierte und mit seinen „Gesprächen mit Hitler“, „seinen 
Lesern in der Krise des Kriegsausbruches zum Zweck politischer Wirkung in hohem Maße persönliche Nähe zu 
Hitler (die in Wirklichkeit fiktiv war, Anmerkung von B.V.) suggeriert hatte“ (vgl Nordblom, Wider die These, 
174). 
Dies auch auch um nicht die Glaubwürdigkeit, die der Emigrant Rauschning außerhalb Deutschlands, auch bei 
Politikern, erlangt hatte und die damit verbundene Aktionsmöglichkeit gegen den NS zu erschüttern. Eine 
ähnliche, genauso ehrenwerte, gegen den Nationalsozialismus gerichtete Motivation wird Canaris gehabt haben, 
falls die Fälschung wirklich auf ihn zurückgehen sollte, wobei man in diesem Fall – was ich durchaus nicht 
ironisch meine – Canaris und seine Mitarbeiter Visionäre nennen darf, wenn Sie bereits zwischen den durchaus 
schon offenherzigeren, bei den Vorbereitungen des Polenfeldzugs gefallenen Worten Hitlers einen 
Zusammenhang mit dem Mord an den Armeniern sahen, der sich schließlich als richtig herausstellen sollte und 
der damals meist noch nicht erkannt wurde. Dieser Zusammenhang wurde damals meist nicht nur im Sinne eines 
Nicht-in Verbindung-Bringens jeglicher armenischer Thematik mit deutscher bzw. Hitlerscher Thematik nicht 
gesehen, sondern gerade auch in Hinblick darauf, dass auch die entschiedensten Gegner Hitlers zunächst etwas 
dem Armeniergenozid Ähnliches – v.a. auch aufgrund anderer deutscher Traditionen – nicht erwarteten.  
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bereits am 25. August 1939 der britischen Regierung bekannt gewesen, dann später am 18. 

Oktober 1942 in der New York Times veröffentlicht worden sei, sowie im gleichen Monat 

von dem amerikanischen Journalisten Louis P. Lochner in seinem in New York erschienenen 

Buch „What about Germany?“ erwähnt wurde1054. Auch und gerade Skeptiker bezüglich der 

Echtheit der Version, den Armenier-Satz betreffend, wissen natürlich von deren Erwähnung 

im Buch Lochners, ja sehen, wie z.B. Walter Laqueur, in Lochner den eigentlichen Urheber 

dieser – in den Augen der Skeptiker - „Mär“ von jenem Armenier-Satz Hitlers.  

Walter Laqueur, der sich in der einzigen mir von ihm hierzu bekannten Stellungnahme nur am 

Rande und in einem Buch mit einer sehr verschiedenen Hauptthematik mit dieser Problematik 

auseinandersetzt1055, scheint in Lochner den Urheber dieses Gerüchts zu sehen, erwähnt aber 

nicht, dass dieses Dokument auch als Fälschung von Canaris angesehen wird und erwähnt 

auch nicht jene Behauptungen, die man bei Joseph zusätzlich findet und die vielleicht 

zutreffen, dass nämlich diese Version der Rede der britischen Regierung am 25. August 1939 

bekannt gewesen sei und sie am 18. Oktober 1942 in der „Times“ veröffentlicht worden sei. 

Mike Joseph erwähnt auch, dass Versionen dieser Rede bei den Nürnberger 

Kriegsverbrecherprozessen zugelassen wurden, aber nicht, dass gerade diese Version der 

Rede mit der bezeichnenden Erwähnung von Dschinghis Khan als Vorbild und dem für 

Joseph und uns so wichtigen Hinweis auf den Völkermord an den Armeniern laut Ernst 

Nolte1056 in Nürnberg – er dürfte sich hier auf, wenn auch nicht von ihm erwähnte, Quellen 

stützen – nicht zugelassen wurde (damit wird die Frage aufgeworfen, ob Joseph sich 

möglicherweise nicht bewusst sein könnte, dass der britischen Regierung 1939 vielleicht nur 

die Existenz jener Rede bekannt gewesen sein könnte, ohne dass jener Zusatz über Dschinghis 

Khan und die Armenier enthalten hätte sein müssen und dass dasselbe Phänomen für jene 

Veröffentlichung durch die „Times“ 1942 zugetroffen haben könnte).  

Den angeblichen Hitlersatz über die Vernichtung der Armenier bezeichnet Joseph treffend als 

Spöttelei1057 und meint, dass er ein Shibboleth darstellt sowohl für jene, die die genozidale 

Dimension der Morde an den Armeniern betonen, wie auch für die, die sie leugnen.  

                                                 
1054 Joseph, Max-Erwin 163 FN 54. 
1055 Laqueur, Jerusalem 182. 
1056 Nolte, kausale Nexus 167. 
1057 Rein in der Theorie verbleibend, könnte man Hitler einen solchen Satz freilich durchaus als für ihn typisch 
ansehen, denn sein Sinn für Komik oder Humor, wenn man es überhaupt so nennen kann, der auch heute noch 
von entweder mit Hitler sympathisierenden oder jedenfalls die Lage verzeichnenden Personen ins Treffen 
geführt wird, hatte nämlich zwar nicht immer, aber doch auch oft einen für mein Gefühl beißenden, hämischen 
und schadenfrohen Zug. Zugegebenermaßen sind mir nicht viele Beispiele bekannt.  
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Aus den von Edouard Calic – er wird oft als Fälscher bezeichnet1058 – herausgegebenen 

Gesprächen zwischen Hitler und dem Journalisten Richard Breiting, die 1931 stattgefunden 

haben sollen,1059 zitiert Joseph folgende Sätze: „Wir wollen eine große Siedlungspolitik 

führen […].Denken Sie an die Verschleppung in der Bibel […] oder erinnern sie sich doch an 

die Ausrottung Armeniens. Man kommt zu der Überzeugung, dass die Menschenmassen 

nichts anderes als ein biologischer Teig sind.“ In diesem, wohl gefälschten, Zitat ist sicher die 

Deportation von Angehörigen des Volkes Israel durch die Assyrer und v.a. die völlige 

Verschleppung der Juden durch das die Assyrerherrschaft beendende „Neubabylonische 

Reich“ gemeint, die als „Babylonische Gefangenschaft“ in die Geschichte einging. Bei 

diesem Zitat aus „Richard Breitings Geheimgesprächen mit Hitler“ überlegt Joseph selbst, ob 

es wahr oder falsch sein könnte, bemerkt aber, dass unabhängig davon diese Stelle eine 

persönliche Bedeutung für ihn hat, weil es ein Kollege von Richard Breiting bei den 

„Leipziger Neueste(n) Nachrichten“ war, der das Haus von Josephs Mutter plünderte1060.  

 

Joseph erwähnt allerdings, dass dieses Zitat umstritten ist. Er fügt hinzu, dass sich in diesem 

Fall die Zweifel auf das Zitat beziehen würden, dadurch jedoch nicht der Genozid an den 

Armenier geleugnet wird, während in seinen Augen implizit ein Anzweifeln jener Äußerung, 

die Hitler im Sepember 1939 gemacht haben soll, in die Nähe des Anzweifelns des 

Völkermords an den Armeniern gerückt wird.  

In einer bestimmten Hinsicht tritt Joseph aber sogar dafür ein, die Zweifel an fast allen 

Äußerungen Hitlers bezüglich des Völkermords an den Armeniern weiter auszudehnen.  

Denn er meint, dass alle besonders schon zu Lebzeiten Hitlers schriftlich festgehaltenen 

Äußerungen Hitlers, gleichgültig ob verifizierbar oder unsicherer Herkunft mit Vorsicht zu 

behandeln seien. Der Grund hierfür sei, dass mit einer Ausnahme alle schriftlich überlieferten 

Äußerungen Hitlers über die Armenier eben nach dem Tod Scheubners gemacht wurden. 

Denn nach Scheubners Tod, so lautet Josephs Interpretation, war Hitler nicht mehr der 

Kontrolle und Korrektur Scheubners ausgesetzt, der hier von Joseph als Hitlers 

„unersetzlicher Mentor“ auf dem Gebiet der Armeniermorde bezeichnet wird, wobei ich 

diesen Gedankengang Josephs nicht ganz nachvollziehen kann. Hitler habe sich dann eben bei 

diesbezüglichen Äußerungen nach Scheubners Tod drehen und wenden können, wie er wollte.  

 

                                                 
1058 Hans-Ulrich Wehler, Entsorgung der deutschen Vergangenheit? Ein polemischer Essay zum 
„Historikerstreit“(München 1988) 156. 
1059 Edouard Calic, Ohne Maske. Hitler-Breiting Geheimgespräche 1931. (Frankfurt am Main 1968) zitiert bei 
Joseph, Max-Erwin 163 FN 56. 
1060 Joseph, Max-Erwin 163 FN 56. 
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Doch eben jene einzige zu Lebzeiten Scheubners gemachte Äußerung Hitlers zum 

Völkermord an den Armeniern sei in ihrem Zeitkontext wie überhaupt bisher übersehen 

worden1061. Sie ist in dem 1980 erschienenen, von Eberhard Jäckel und Axel Kuhn 

herausgegebenen Sammelband „Hitler. Sämtliche Aufzeichnungen 1905-1924“ enthalten. Es 

handelte sich hier um jenes bereits erwähnte Treffen zwischen Hitler und Eduard August 

Scharrer, dem Besitzer der „Münchner Neuesten Nachrichten“, das im späten Dezember 1922 

stattfand. In dieser Zeitung sollte dann lange nach Scheubners Tod, im Jahr 1935 ein großer 

Nachruf auf Scheubner erscheinen1062. Joseph betont, dass dieses Treffen nur wenige 

Wochen, nachdem Hitler Scheubner zu seinem politischen Hauptberater – gemäß Joseph 

Mitte November 1922 – ernannt habe, stattfand. Doch der Zeitkontext ist Joseph zufolge auch 

deshalb wichtig, weil man hier den großen Einfluss Scheubners als Ratgeber für die Treffen 

Hitlers mit Diplomaten und Journalisten beobachten könne. Joseph bemerkt sicher nicht zu 

Unrecht, dass dies deshalb ein weiteres Gebiet sei, auf dem Scheubner spezielle 

Karriereerfahrung hatte, weil er der Chef der Rigaer Pressezensurabteilung von Ludendorffs 

Ober Ost, der deutschen Besatzungsautorität im Baltikum war. Joseph nennt hier keinen 

Beleg, aber zweifellos hat er diese Information aus Levekuehns „Posten auf ewiger Wache“.  

 

Bereits bei zwei der ersten Treffen dieser Art habe sich, beim ersten Treffen Scheubners, 

beim zweiten Hitlers Gespür für internationale Beziehungen gezeigt1063. Dieses Treffen 

zwischen Scheubner und Captain Truman Smith, dem damaligen Militärassistenzattaché der 

USA in Berlin, fand am 17. November 1923 statt. Truman Smith war vom US-Botschafter in 

Deutschland nach München geschickt worden, um die NS-Bewegung einzuschätzen. Truman 

Smith traf sich daher Joseph zufolge mit Scheubner, weil sich Truman Smith des immer 

größer werdenden Einflusses – so stellt Joseph es dar – Scheubners auf Hitler bewusst 

gewesen wäre. Unter Heranziehung von Harold J. Gordons Buch über den Hitler-Putsch habe 

ich in meiner Arbeit dieses Zusammentreffen Truman Smiths mit Scheubner bereits 

behandelt. 

Am 20. November 1923, erst nach dem Erlebnis der Inspektion, traf Smith Hitler. Hitler 

sprach in einer auch für seine späteren Äußerungen nicht untypischen Sprache und Weise 

davon, dass es viel besser für die USA und England wäre, wenn das, was Hitler das 

entscheidende Ringen zwischen unserer Zivilisation und dem Marxismus nannte, in 

                                                 
1061 Joseph, Max-Erwin 156.  
1062 Blutzeugen der Bewegung. Max-Erwin von Scheubner-Richter. In: Münchner Neueste Nachrichten Nr. 301 
v. 4. 11. 1935. 
1063 Joseph, Max-Erwin 156.  
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Deutschland selbst ausgetragen würde. Bezeichnend für dieses wie andere, wenn auch nicht 

alle Gespräche Hitlers mit ausländischen Journalisten und anderen, oft ausländischen 

Besuchern ist, dass Hitler sich hier in erster Linie als Kämpfer gegen den „Marxismus“ und 

nicht gegen „das Judentum“ präsentierte. Smith drängte Hitler dazu, eine Aussage über seine 

Pläne bezüglich der Juden zu machen und Hitler sprach hier anders als bei der Veranstaltung, 

die Truman Smith besucht hatte. Allerdings zeigt Hitler sich auch gegenüber diesem 

Besucher, den es zu beeindrucken und zu beruhigen galt, keineswegs in dem Sinne gemäßigt, 

wie es der gewiss auch zu verurteilende, aber dennoch für die davon Betroffenenen über 

größere Freiräume verfügende Antisemitismus war, wie ihn Scheubner im „Deutschen 

Manifest“ vertrat. Einen gemäßigten Eindruck wollte hier Hitler im Kontrast zu 

Vernichtungsforderungen erzielen. Er sagte hier, dass er für die deutschen Juden den Entzug 

der Staatsbürgerschaft, sowie ihren Ausschluss aus dem öffentlichen Leben befürworten 

würde, womit mindestens implizit ausgedrückt werden sollte, dass er keine weiteren 

Massnahmen plane.  

Mike Joseph bezieht sich für seine Darstellung dieses Gesprächs auf die 1978 erschienene 

Hitler-Biographie John Tolands, die sicher wichtig, wenn auch oft nicht seriös genug ist1064.  

Joseph ist überzeugt, dass Scheubner Hitler zunächst dahingehend instruiert habe, wie er sich 

gegenüber Truman Smith (Joseph schreibt hier „die Amerikaner“) verhalten solle. Josephs 

Überzeugung ist auch, dass Scheubner dieselbe beratende Funktion vor dem wichtigen 

Zusammentreffen Hitlers mit Scharrer, der nicht irgendein Journalist, sondern der Besitzer der 

„Münchner Neuesten Nachrichten“ war, eingenommen habe (bei diesem Gespräch wurde 

eben der Völkermord an den Armeniern implizit erwähnt).  

Joseph hat diese beratende Funktion Scheubners vor Hitlers Gesprächen mit Smith und 

Scharrer in seinem Theaterstück mit dem Titel „Sentry on Eternal Watch“ („Wachposten auf 

ewiger Wache“)1065 verarbeitet. Dieses erinnert an Rolf Hochhuts Stück „Der Stellvertreter“ 

wie auch an andere Stücke Hochhuths dahingehend, dass hier ein dokumentarischer Charakter 

mit an Mysterienspiele gemahnenden Zügen verwoben wird. Denn in Josephs Stück sind 

Scheubner und Paul Leverkuehn von dem Autor in unsere Zeit versetzt worden, wobei es 

dann zwischen ihnen zu einem Disput kommt, wodurch Hitlers Geist zum Leben erweckt 

wird. Den unabhängig von diesem Disput stattfindenden Dialog zwischen Scheubner und 

                                                 
1064 John Toland, Adolf Hitler (Hertfordshire 1997) 127 zitiert bei Joseph, Scheubner-Richter, 156. Zur 
teilweisen Problematik, die mit Tolands Art, Geschichte zu schreiben, verbunden ist, vgl. Lukacs, Hitler 274 f. 
1065 Mike Joseph, Sentry on Eternal Watch. Unveröffentlichtes dokumentarisches Drama (o.O., hervorgegangen 
aus dem für ein Workshop im April 2004 verfassten Text „Two Questions of Intelligence.“) Joseph gibt keine 
Seitenagaben für das Manuskript seines Theaterstücks an. 
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Leverkuehn über Scheubners beratende Funktion vor Hitlers Gesprächen mit Smith und 

Scharrer (wie auch über Scheubners Gespräch mit Truman Smith unter vier Augen) möchte 

ich hier in deutscher Übersetzung wiedergeben.  

„Scheubner-R.: Ich habe Ausländer über Hitlers zivilisiertes Gesicht instruiert, und ich habe 

Hitler dahingehend instruiert, wie er es präsentieren soll. 

Leverkuehn: War das Cap. Smith? 

Scheubner-R.: Ah, Sie haben also von seinem Besuch gehört? 

... 

Scheubner-R.: Die amerikanische Botschaft schickte ihn von Berlin hinunter, um die 

beunruhigend wirkenden Nazis zu überprüfen. (Höhnend) Gott sei Dank traf ich ihn, bevor er 

Hitler traf. Ich versicherte diesem Truman Smith (mit verächtlich-ironischem amerikanischem 

Akzent), dass der Antisemitismus der Partei nur zu Propagandazwecken diene. Und er 

schluckte es einfach. 

Leverkuehn: Und Hitler ließ Sie nicht im Stich. 

Scheubner-R.: Natürlich nicht, ich habe ihn auch instruiert, sorgte dafür, dass er Smith über 

die Vorteile für Amerika und England informierte, dass der Kampf mit dem Marxismus auf 

deutschem Boden ausgefochten werden sollte. Kein einziges Mal sagte er ein Wort über 

Juden. – Da kratzte sich Smith am Kopf und zwang ihn, die jüdische Frage aufzuwerfen. 

Leverkuehn: Und? 

Scheubner-R.: Und Hitler schlug bloß vor, dass er ‚den Entzug der Staatsbürgerschaft und 

ihren Ausschluss aus öffentlichen Angelegenheiten befürworte.’ (Lachen aus dem Bauch 

heraus – die andere Figur stimmt ein). Ah, das war Hitlers Geschenk. 

Leverkuehn: (nicht belustigt) Aber es war Ihre Lektion. 

Scheubner-R.: Natürlich. Ich unterwies ihn. Aber er lieferte. Er konnte alles Mögliche für alle 

Menschen sein.“1066 

Es folgt nun der fiktive Disput zwischen Scheubner und Leverkuehn in deutscher 

Übersetzung: 

„Scheubner-R.: Also, Paul, es läuft darauf hinaus. Du veröffentlichst einen Bericht über mein 

Leben und den armenischen Genozid im Jahre 1938, um deine eigene Haut zu retten. Du 

behauptest nun, es war, um einem Völkermord entgegenzuwirken. Natürlich bewirkt es nichts 

dergleichen. Die Ermordungen finden statt und jetzt 1941 blökt sogar deine eigene Abwehr 

pathetische, ohnmächtige Proteste und du gehst und publizierst die ganze verdammte Sache 

noch einmal.  

                                                 
1066 Mike Joseph, Sentry zitiert bei ders., Max-Erwin 164, FN 58. 
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Leverkuehn: Egal welche Auswirkungen, als ich unsere Erfahrungen und Völkermord in 

Hitlers Reich publizierte, geschah es, um ihn zu verurteilen. Als du Hitler über den 

Völkermord berichtetest, geschah es, um ihn zu begehen1067. 

Scheubner-R.: (brüllt): Nein! Nicht um Völkermord zu begehen, sondern um ihn zu 

verhindern. Um das deutsche Volk vor dem Schicksal wie dem der Armenier zu bewahren. 

Natürlich musste Hitler von dem mitleiderregenden Schicksal der Armenier erfahren. Die 

Juden und die Bolschewiken hatten das gleiche Schicksal wie für uns Deutsche vorgesehen! 

(Dann tritt hier ohne Einführung Hitlers Geist auf, sicher deshalb ohne Einführung, weil 

Joseph hier eine Passage aus seinem Stück zitiert, deren Handlung sich bereits nach dem 

ersten Auftritt von Hitlers Geist abspielt, Anm. B.V.) 

Hitler: Eine Lösung der Judenfrage muss kommen […] Entweder das deutsche Volk wird ein 

Volk wie die Armenier, oder es erfolgt eine blutige Auseinandersetzung. 

Scheubner-R.: Entweder das deutsche Volk wird ein Volk werden wie die Armenier, oder es 

wird einen blutigen Konflikt geben.1068 

                                                 
1067 Joseph, Max-Erwin 164, FN 61. 
1068 Ebd. 157. 
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10  Schlussbetrachtung 
 

„Wer war nun dieser Mann? Wir haben ihn kennengelernt als gewaltbereiten Apologeten 

einer nationalen Revolution, als Verkünder eines antibolschewistischen Kreuzzugs und einer 

engen Kooperation mit einem nationalen Rußland, als Christen und Antisemiten. Er war kein 

revolutionärer Apokalyptiker, wie manch einer aus den Kreisen seiner publizistisch tätigen 

rechtsgerichteten Zeitgenossen, die gemeinhin zum Umfeld der Konservativen Revolution 

gezählt werden. Beachtet man die auch in seinem Leben eine wichtige Rolle spielende 

katalytische Funktion des Ersten Weltkriegs, so gehörte er wie Arthur Moeller van den Bruck 

(*1876), Oswald Spengler (*1880), Max Hildebert Boehm (*1891) oder Ernst Jünger 

(*1895), aber auch Adolf Hitler (*1889) der Frontgeneration an […] Die Niederlage des 

Deutschen Reiches gebar in der allgemeinen Enttäuschung über die ‚Eunuchenrolle’(M.H. 

Boehm), in die die Siegermächte den Staat von Weimar gedrängt hatten, ein verstärktes 

Gefühl, ‚Träger einer charismatischen Mission’ zu sein. Verbindend und generationsbildend 

war das Gemeinschaftserleben des August 1914, das in Scheubner-Richters Publizistik immer 

wieder als Vorbild der ‚einigenden Idee’ aufscheint. Auch Scheubner-Richter sah den Begriff 

Nation als ein voluntaristisches, durch den Glauben an eine gemeinsame Idee 

gekennzeichnetes Konzept an, das der Verwirklichung bedurfte (ein volonte generale im 

Sinne Rousseaus, Anm. v. B.V.), woraus die Notwendigkeit einer ‚nationalen Revolution’ 

abgeleitet wurde. Die Grenzen zum Nationalsozialismus der frühen zwanziger Jahre, den 

‚Nationalisten ohne Stehkragen’, sind fließend, und Scheubner-Richters Option für sie 

widerspricht keineswegs grundsätzlich den Intentionen der konservativen Revolutionäre. Die 

Grenzen zum Nationalsozialismus der frühen zwanziger Jahre, den ‚Nationalisten ohne 

Stehkragen’ sind fließend, und Scheubner-Richters Option für sie widerspricht keineswegs 

grundsätzlich den Intentionen der konservativen Revolutionäre.“1069 

Doch obwohl Brüggemann hier Scheubner zwar nicht explizit als konservativen Revolutionär 

bezeichnet, aber ihn doch in Zusammenhang mit der „Konservativen Revolution“ nennt, 

schreibt er, dass für ihn nicht der Begriff „Konservative Revolution“ hier das Schlüsselwort 

ist sondern „Neuer Nationalismus“. Dieser Begriff wurde von Stefan Breuer geprägt und ist 

Brüggemann zufolge als Begriff in Abgrenzung zu dem Begriff „Konservative Revolution“ zu 

verstehen.  

Es ist immer schwierig, posthum und im nachhinein jemandem etwas zu empfehlen, aber man 

kann aus heutiger Sicht Scheubner nicht nur den Vorwurf machen, dass er der NSDAP beitrat, 
                                                 
1069 Brüggemann, Führer 132 f. 
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sondern auch, dass er als Parteimitglied nicht über die Formulierung gemäßigter Positionen in 

seinem „Deutschen Manifest“ wie in begrenzter Hinsicht in anderen Publikationen sowie 

seine mögliche Freundschaft mit Juden wie Pringsheims hinausgehende Schritte der 

Abgrenzung, wenn schon nicht gegenüber der Partei, so doch gegenüber radikaleren 

Positionen vornahm. Wir wissen heute, dass Versuche auf Hitler und andere entweder 

genauso fanatische Antisemiten wie Julius Streicher oder auf Hitler ergebene Personen wie 

die meisten anderen Nationalsozialisten, mäßigend einzuwirken zumindest in der sogenannten 

„Judenfrage“ höchstens noch bis in die 30er Jahre einen gewissen, trügerisch-vorläufigen 

Erfolg gehabt hätten. 

Gleich welche Position Scheubner dann während des Krieges eingenommen hätte, er hätte als 

Einzelner nie genug Macht und Einfluss gehabt und hätte Hitler nie mit moralischen 

Argumenten beeindrucken können, sondern vielleicht mit sehr viel Glück und mit einer 

macchiavellistischen, in Hitler den Realpolitiker und Propagandisten (v.a. gegenüber dem 

„Ausland“) ansprechenden und in dieser Hinsicht wirklich beeindruckenden Argumentation 

vielleicht leise Bedenken Hitlers an der Sinnhaftigkeit der „Endlösung“ bewirkt haben 

können. Um mehr auf diesem direkten Weg über Hitler, etwa gar Einschränkungen der 

Vernichtungsziele erreichen zu können, hätten unglaublich günstige Konstellationen 

vorhanden sein müssen, die wiederum in ihrem Auswirkungsgrad weit über Position und 

Einfluss des sich zwar dann ebenfalls vielleicht in wichtiger Position, aber dennoch einsamen 

Scheubner hinausgehen hätten müssen. Allerdings hätte er versuchen müssen/können, ein 

Netz von Vertrauten aufzubauen und mit äußerster Geschicklichkeit die polykratische 

Struktur des NS -Staates mit seinen Machtkämpfen und inneren Gegensätzen auszunützen, 

aber dies hätte bedeutet, trotz aller polykratischen Züge der NS-Herrschaft gegen den 

einflussreichsten und in der Judenvernichtung „entschlossensten“ Mann dieses Staates 

intrigieren zu müssen – gegen Hitler und natürlich gegen sehr viele andere am Hebel der 

Macht sitzende Männer. Hitler hätte dies leicht durchschaut und Scheubner ohne Probleme 

wie die im Röhm-Massaker ermordeten Männer um Macht oder Leben bringen können. 

Außerdem: Wenn Scheubner etwas für Juden und andere Verfolgte erreichen hätte können, so 

hätte er es vielleicht nur wie etwa Göring oder andere hohe Nationalsozialisten sowohl 

aufgrund der eigenen „Führerbindung“ wie der der meisten anderen hohen Nationalsozialisten 

und gerade auch aufgrund des bei ihnen wie bei den anderen in den 1940er Jahren 

gesteigerten, größeren Radikalismus nur für einzelne Verfolgte gemacht. Es hätte sich dann in 

diesem Fall die Frage gestellt, inwiefern Scheubner durch die Machtverhältnisse, wie im Fall 

seiner Rettungsaktionen für die Armenier, blockiert gewesen wäre und inwiefern durch 
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zunehmende eigene Ideologisierung und Radikalisierung. Saul Friedländer betonte, dass 

David Jonah Goldhagen nicht recht habe, dass es ein in der deutschen Bevölkerung 

weitverbreiteter eliminatorischer Antisemitismus gewesen sei, der den Holocaust ermöglicht 

habe, sondern vielmehr sei es ein nichteliminatorischer, aber die deutsche Gesellschaft 

zutiefst durchdringender Antisemitismus gewesen, der eine eindeutige Parteinahme für die 

jüdische Bevölkerung von Seiten der nichtjüdischen Bevölkerung verhindert habe1070. Auch 

Scheubners vergleichsweise nichteliminatorisch wirkender Antisemitismus, der ja auch stark 

mit Elementen eines Antisemitismus, wie er von den anderen obersten Nationalsozialisten 

vertreten wurde, durchsetzt war, hätte dann also auch jene blockierende Funktion bezüglich 

eines Engagements für Juden während dem Holocaust spielen können. Doch ich bin mir 

bewusst, dass dies rückwärtsgewandte Science-Fiction ist, in der der Historiker die Rolle 

eines Magiers einnimmt und die Geschichte zu einem Orakel wird.  

Ich muss gestehen, dass ich einen solchen Zugang, ohne ihn auszureizen faszinierend finde 

und möchte daran erinnern, dass sehr viele Zeithistoriker ähnliche Überlegungen über das, 

was „gewesen sein könnte, wenn“ angestellt haben, wenn auch vielleicht auf weniger 

provokant-explizite Weise, wie ich es hier mache (ich möchte hier nur Fest, Haffner und John 

Lukacs nennen). Mein Ausgangspunkt war hier allerdings auch nicht „was wäre gewesen 

wenn“, sondern die konventionellere, als legitimer geltende Frage, welche Mitverantwortung 

man Scheubner, wenn auch in fast nur impliziter und sicher minimaler Hinsicht für spätere 

Ereignisse überhaupt zuschreiben kann, bzw. für den verbalen Radikalismus und in 

vergleichsweise noch kleinerem Ausmaß bereits zu Gewalt greifenden Radikalismus schon in 

Scheubners Tagen. Minimal sind sicher Scheubners eigene Beiträge zur Radikalisierung bzw. 

gar nicht vorhanden, wenn man bedenkt, dass der Radikalisierungsprozess völlig ohne sein 

Zutun bei den anderen Nationalsozialisten fortschritt, zu Scheubners Zeiten noch 

hauptsächlich durch die Machtverhältnisse und in geringerem Ausmaß für die Pläne im Falle 

einer Machtergreifung, noch durch deren eigene Bedenken, nicht bezüglich der Anwendung 

von Gewalt, sondern durch das Ausmaß der Gewaltanwendung gebremst.  

Freilich stehen wir hier vor dem tragischen Fall, einer Ironie der Geschichte, dass der in 

gewisser Hinsicht gemäßigtere Antisemit Scheubner zu einer zusätzlichen Radikalisierung des 

schon damit wesentlich ungehemmteren Antisemiten Hitler durch seine Berichte über den 

Bolschewismus im ehemaligen Zarenreich stark beigetragen haben dürfte, auch wenn wir hier 

über einen Einfluss dieser Art, etwa in Form von Gesprächen, keine Dokumente vorliegen 

haben. Doch Scheubner, der niemals ein nur annähernd so großer Hasser wie Hitler war, kann 
                                                 
1070 Friedländer, Erlösungsantisemitismus. Zur Ideologie der ‚Endlösung’. In: Ders., Den Holocaust beschreiben. 
Auf dem Weg zu einer integrierten Geschichte (=Vorträge und Kolloqien Band 2, Jena 2007) 50 f. 
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diese Radikalisierung nur ungewollt oder nur in geringem Ausmaß bewußt – obwohl er das 

Ausmaß des Hasses und seine damals nur schwer abschätzbaren Folgen sicher nicht ahnen 

konnte – bewirkt haben. Ich bin hier deshalb so relativierend-übervorsichtig, weil ich 

Scheubner trotz seinen im Vergleich zu anderen Nationalsozialisten sympathischeren Zügen, 

nicht idealisieren und damit den Blick auf ambivalent-dialektische Möglichkeiten nicht 

versperren möchte. Michael Burleighs Begründung dafür, dass man für den deutschen 

Widerstand das Motiv des Engagements gegen den Holocaust und andere NS-Großverbrechen 

nicht zu hoch veranschlagen dürfe, weil selbst die Besten unter uns nicht reinen Herzens 

seien, halte ich auch in dem sehr verschiedenen Fall Scheubners für erhellend1071. Wieviel 

Pogromgeist Scheubner bei den anderen Nationalsozialisten oder in sich selbst wirklich schon 

verspüren konnte, hätte noch am ehesten er selbst beantworten können – doch vielleicht hätte 

er auch das nicht sagen können, noch dazu wo wir ja alle Schwankungen in unseren 

Meinungen und Einschätzungen unterliegen. Dennoch meine ich, dass es leicht möglich ist, 

dass Scheubner selbst jene damals bereits eher abschätzbaren Folgen nicht klar waren.  

Die wechselseitige Beeinflussung, die Brüggemann zwischen Hitler und Scheubner sieht, 

kann man sicher nur in Hinblick auf eine Beeinflussung Scheubners durch Hitler bezüglich 

der Weltverschwörungstheorien feststellen, aber selbst hier stellt sich die Frage, wie sehr 

Scheubner trotz der Beeinflussung, unter der er stand, dabei ausschließlich durch Hitler und 

nicht auch durch die damals noch mehr als Hitler und die Nazis selbst publizierte übrige 

antisemitische Literatur beeinflusst war, während Hitler nur die Berichte Scheubners über die 

Schrecken des Bolschewismus und die dabei Juden zugeschriebene Beteiligung beeinflussen 

konnten. Doch vielleicht geht meine Annahme bezüglich einer möglichen, stärkeren 

Beeinflussung Scheubners durch sonstige antisemitische Literatur am Kern der Sache vorbei, 

denn es ist klar, dass Scheubner trotz aller Eigenständigkeit viel stärker durch Personen wie 

Hitler und Rosenberg, mit denen er unmittelbar zu tun hatte und einen gemeinsamen 

politischen „Kampf“ führte, beeinflusst werden konnte, als es die antisemitische und 

rassistische Literatur jener Jahre bei dem nicht hauptsächlich an ideologischen Fragen 

interessierten Scheubner vermocht hätte. Die Gleichsetzung von Judentum und 

Bolschewismus bei Hitler ist meines Erachtens Hitler-genuin und nur durch eine Betonung 

der Rolle etwa des von Scheubner so bewunderten Trotzkij und anderer Juden in der 

Russischen Revolution durch Scheubner verstärkt worden, wie auch allgemein über 

Scheubners eigene Begegnung mit dem Bolschewismus, doch jene meist vorhandene fatale 

                                                 
1071 Diese Stelle ist in dem Kapitel über den deutschen Widerstand in Burleigh, Zeit des Nationalsozialismus zu 
finden. Ich finde sie leider nicht mehr. 
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Gleichsetzung hing sicher mit Hitlers „Fähigkeit“ zum Hassen und seiner eigenen 

Konsequenz aus den ihm mitgeteilten Berichten zusammen.  

Als einen Faktor, den man Scheubner auch noch nachträglich anlasten kann, würde ich 

überhaupt seine Bereitschaft sehen, sich als gebildeter, weltläufiger und durch seine Adoption 

und das Annehmen des Adelstitels den oberen Schichten angehörender Mensch den 

Nationalsozialisten anzuschließen und für sie propagandistisch zu wirken, womit er ihnen 

nicht nur Geldquellen, sondern auch einen gewissen, begrenzten Prestigegewinn verschaffte. 

Verantwortlich machen kann man ihn freilich nur für das Prestige, das er zu seinen Lebzeiten 

für den Nationalsozialismus bewirkte, an die Auswirkungen nach seinem Tod wird er nicht 

gedacht haben. Diese Feststellung von mir mag naiv-überflüssig wirken, weil die meisten 

Menschen nicht hauptsächlich in ihrem Denken auf den Nachruhm ausgerichtet sind – 

andererseits gibt es auch Menschen, die an ihrer Legende zu Lebzeiten weben mögen, doch 

Scheubner schätze ich eben nicht so ein. 

Es wäre aber auch sicher hochinteressant zu sehen, was hier freilich fast nur durch Zufall ans 

Licht kommen könnte, was in nichtoffiziellen Quellen aus der Zeit des Nationalsozialismus 

oder vielleicht noch danach – etwa Tagebüchern – über den Eindruck, den Leverkuehns Buch 

„Posten auf ewiger Wache“ bei jenen Personen, die davon wussten, hinterließ. Auch 

Reaktionen wie die der „Berliner Börsenzeitung“, die Ernst Nolte als Beispiel einer 

nationalsozialistischen Reaktion zitierte, oder auch anderer weniger propagandistisch 

ausgerichteter Zeitungen des Jahres 1938 wären hier sehr beachtenswert. Ich denke hier v.a. 

an die „Frankfurter Zeitung,“ bei der schließlich Margret Boveri mitarbeitete, aus deren 

„Erinnerungen“ ja die Behauptung stammt, dass nicht Leverkuehn, sondern der bei den 

Nationalsozialisten unbeliebte Erik Reger der eigentliche Autor von „Posten auf ewiger 

Wache“ sei (siehe Einleitung 9f.). John Lukacs, und sicher nicht nur ihm zufolge, wurde noch 

bis 1940 aufgrund einer noch nicht wie dann im SS-Staat gänzlich totalitären Diktatur 

geduldet, dass die „Frankfurter Zeitung“ nach wie vor eher ihre bürgerliche Perspektive 

beibehielt und nicht zu einem reinen Instrument nationalsozialistischer Propaganda wurde1072. 

 

Ich habe in dem Kapitel über die Vernichtung der Armenier vielleicht zu Unrecht 

geschrieben, dass ich auf das Verständnis intelligenter Türken wie Kurden hoffe, denn leider 

ist Intelligenz kein Schutz vor Unmoral. Auch Scheubner allein von seiner Intelligenz wie von 

seiner „Kultur“ und Weltläufigkeit her zu erklären und es dabei bewenden zu lassen, sich 

erstaunt über seine hohe Funktion in der NSDAP zu zeigen oder sich nur aufgrund des 
                                                 
1072 Lukacs, The Last European War. September 1939-1941 (London 1976) 217, es gibt auch eine deutsche 
Ausgabe des Buches. 
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Ersteren über Letzteres erstaunt oder empört zu zeigen, würde in eine Sackgasse führen. Es ist 

also nicht ausschließlich die Intelligenz Scheubners und sein Prestige, die das Problem 

darstellen, weil er dies ja den Nationalsozialisten nur vergleichsweise kurz zur Verfügung 

stellen konnte, sondern mehr noch das Bild, das sich zukünftige Nationalsozialisten wie 

Nichtnationalsozialisten bis zur Ende der Naziherrschaft von Scheubner machten. Hierin war 

stets – einmal mehr, einmal weniger – ein Element von Überredungs- und 

Überzeugungskunst, ja Propaganda für den NS enthalten. Leser von „Posten auf ewiger 

Wache“ sahen in Scheubner jemand, der zugleich ein hochintelligenter deutscher Ingenieur 

wie ein tadelloser, „selbst“ die „asiatischen“ Armenier vor dem Zugriff anderer „Asiaten“ 

schützender Ritter ohne Furcht und Tadel, damit auch wie einer der Helden Karl Mays zu sein 

schien und sogar dieselben Länder wie die Mayschen Recken für Deutschland bereiste, nicht 

zuletzt aber so wie zuvor im Ersten Weltkrieg, dann auch als Nationalsozialist seine 

Fähigkeiten ganz in den Dienst der „deutschen Sache“ stellte. Die Generation von 1914, deren 

Kriegseuphorie man nicht immer gleich empfand, aber zu der man aufblickte, schien sich hier 

mit dem Abenteuergeist im Stil Karl Mays (natürlich mehr noch die Expeditionen als die 

Rettungsaktionen für die Armenier betreffend) zu kreuzen. Ein reizvoller Gedanke wäre 

natürlich auch, wie Deutsche und Österreicher, die Leverkuehns Buch lasen, Mays zutiefst 

negative Sicht des armenischen Volks mit der Sicht der Armenier als zwar „asiatisches Volk“, 

aber zugleich auch bedauernswertes Opfer in Einklang zu bringen vermochten (ich weiß von 

einem positiv geschilderten orientalischen Juden in Mays Roman „Von Bagdad nach 

Stambul“1073 trotz antisemitischer Tendenzen in Mays Werk – von einem positiv 

geschilderten Armenier weiß ich bis jetzt nichts). 

Hitler mochte sagen, dass alle ersetzbar seien, nur Scheubner nicht, doch nicht nur der 

lebende, sondern auch der tote Scheubner hatte ihm, wenn auch auf keinerlei zu 

überschätzende Weise geholfen, sowohl als Beweis eines „deutschen Helden“, der sein 

„deutsches Leben“ und damit seine Fähigkeiten in den Dienst der NSDAP gestellt hatte und 

Vorbild für die Jugend sein konnte, wie auch als einer der „Blutzeugen“ des Hitler-Putschs. 

Leverkuehns Buch konnte bereits 1938 von wirklich Hellsichtigen als Warnung vor jeder Art 

von völkermordähnlichem Vorgehen dienen, besonders dann aber während des 2. Weltkriegs 

als eine Lektüre jener fungieren, die – sofern ihnen dieses Buch bekannt war – entweder 

regimekritisch waren oder dem Widerstand selbst angehörten. Sie konnten hier in den 

türkischen Vernichtungsaktionen gegen die Armenier die nationalsozialistischen und damit 

deutschen Vernichtungsaktionen gegen Juden und andere vom Regime Verfolgte 

                                                 
1073 Karl May, Von Bagdad nach Stambul (Bamberg 1982) 483 f.  



429 
 

widergespiegelt sehen und entweder in ihrem eigenen, organisierten Widerstand gegen das 

Regime, oder indem sie von der Vernichtung Bedrohte versteckten, das Verhalten Scheubners 

widergespiegelt sehen, ja sich mit seiner Rolle identifizieren. Auch wenn man dafür bis jetzt 

keinen Nachweis hat, so wäre dies durchaus möglich. Leverkuehns Buch war ja tatsächlich in 

einer fast literarischen Sprache verfasst (vielleicht auch wirklich von dem Schriftsteller Erik 

Reger, der dem Buch jedenfalls sicher „den letzten Schliff“ gab) und es gibt wichtige 

Beispiele dafür, wie Schriftsteller ihre Kritik am Nationalsozialismus in historisch-literarische 

Parabeln kleideten, etwa Frank Thiess, der die byzantinischen Kaiser in „Das Reich der 

Dämonen“1074 heranzog oder Ernst Jünger, der in „Auf den Marmorklippen“1075 eine 

archaische Fantasiewelt verwendete, auch der junge Ernst Topitsch mit seiner Interpretation 

von Thukydides, die auch noch während des Zweiten Weltkriegs als Aufsatz erscheinen 

sollte1076. Es gab ja auch gar nicht so wenige zuerst vom Nationalsozialismus Begeisterte oder 

selbst solche, die später noch Parteimitglieder waren, die sich im Widerstand engagierten und 

sich somit vor sich selbst wie im engsten Kreis auf Scheubner berufen hätten können (z.B. 

Stauffenberg wa,r wie allgemein bekannt, anfangs vom NS begeistert).  

Wolfgang Wippermann wies darauf hin, dass sich jene Widerstandskämpfer, die sich aus den 

Eliten der Beamten wie des Militärs rekrutierten und deshalb über Skrupel gegenüber einem 

„Treuebruch“ an Hitler hatten, wie sie ein sozialdemokratischer oder kommunistischer 

Widerstandskämpfer nicht haben musste, ihr Gewissen erleichtern hätten können, wenn ihnen 

aufgefallen wäre, wie oft das Wort „Widerstand“ mit positiver Besetzung in „Mein Kampf“ 

erwähnt wird.1077 Es gibt auch eine sehr schöne Szene in dem Film „The Desert Fox“ (1951), 

dem ersten Hollywoodfilm über Rommel, der sich auf das Buch eines englischen Offiziers 

beruft, der nach 1945 Rommels Frau und Sohn befragte. In einer Szene – ob historisch oder 

nicht – sagt der der Darstellung des Films nach Rommel zum Widerstand gegen Hitler 

überredende Arzt Rommels, dass er, der Arzt, und die anderen Widerstandskämpfer einfach 

eine Passage aus „Mein Kampf“ als Legitimitation dafür nehmen würden, um ihren 

Widerstand nicht als „Verrat“ sehen zu müssen. Diese Passage aus „Mein Kampf“ sagt 

paradoxerweise, dass ein Politiker sein Volk nicht ins Unglück führen dürfe und dass er in 

einem solchen Fall sein Recht zu herrschen verwirkt habe. Der immer wieder nur zu Unrecht 

als Routinier geschmähte Regisseur dieses Films, Henry Hathaway, schneidet hier von der 

                                                 
1074 Frank Thiess, Das Reich der Dämonen. Der Roman eines Jahrtausends (Berlin 1941). 
1075 Ernst Jünger, Auf den Marmorklippen (Hamburg 1939). Dieser Roman Jüngers wurde dann noch mehrfach 
in den Jahren vor Ende der NS-Diktatur wieder aufgelegt. 
1076 Ernst Topitsch, Stiller Widerstand in der `Universität unter dem Hakenkreuz`. In: Im Irrgarten der 
Zeitgeschichte. Ausgewählte Aufsätze (Berlin 2003) 131-137, 135 f. 
1077 Wippermann, Der konsequente Wahn 210 f. Es handelt sich hier um ein eigenes, zweiseitiges Kapitel mit 
dem Titel „Hitlers Widerstandsbegriff“. 
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Szene mit Rommel und dem Arzt weg zu einer Großaufnahme jener Seiten von „Mein 

Kampf“ und erzielt damit einen jener surrealen Momente, die fast nur von dem genialen 

amerikanisch-jüdischen Filmanalytiker Stuart M. Kaminsky als für Hathaway typisch 

angesehen wurden1078 und unterstrich damit auch die Gegensätzlichkeit, Paradoxie, fast 

Widersinnigkeit der hier beschriebenen Konstellation (wobei Kaminsky nicht „The Desert 

Fox“ erwähnte). 

Für jene aus Militär und Verwaltung stammenden Widerstandskämpfer, die sich als deutsche 

Patrioten mit dem Problem von „Treue“ und „Verrat“ in ihrer Seele herumschlagen mussten, 

sowie besonders für jene, die ursprünglich von Hitler begeistert und z.T. selbst 

Parteimitglieder waren, konnte Scheubner mit seinem Engagement für die verfolgten und von 

Vernichtung bedrohten Armenier also sowohl Vorbild wie Legitimation oder 

Gewissenserleichterung bedeuten. Gerade mit solchen Kreisen des deutschen Widerstands, 

besonders natürlich mit seinem Chef, Admiral Canaris, hatte Paul Leverkuehn natürlich zu 

tun (Canaris wird schließlich auch die vielen als gefälscht geltende Passage „Wer redet 

schließlich heute noch von der Ermordung der Armenier?“ in jener Rede, in der dies Hitler 

gesagt haben soll, zugeschrieben)1079. 

                                                 
1078 Stuart M. Kaminsky, „Legend of the Lost“ In: Velvet Light Trap 14 (Winter 1975) 25-29. 
1079 Nolte, kausaler Nexus 166 f. 
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GARF Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii (Staatliche Archive der 
russischen Föderation , Moskau) 

PAAA Politisches Archiv des Auswärtigen Amts  

PDM Polizeidirektion München  

RKÜöO Reichskommissar für die Überwachung der öffentlichen Ordnung 

RGVA Rossiiskii Gosudarstvennyi Voennyi Arkhiv (Russische Staatliche Archive) 
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RGVA (TsKhlDK) Former Tsentr Khraeniia Istoriko-Dokomentalnych Kollektsii (Zentrum  
für die Aufbewahrung der historisch-dokumentarischen Sammlungen, jetzt Teil 
der RGVA, Moskau) 

RP (Bayerischer) Regierungspräsident 

 


