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Walter Luetgebrune in der Weimarer Republik 

In der Weimarer Republik einer der prominentesten Verteidiger nationalistischer Ter

roristen und seit 1932 für anderthalb Jahre als „Oberster Rechtsberater" von SA und 

SS tätig, war Dr. jur. Walter Luetgebrune tief in die politischen Auseinandersetzungen 

seiner Zeit verstrickt1. Die Beschäftigung mit dem Verhalten und den Erfahrungen 

dieses Anwalts vermag daher wichtige und neue Aufschlüsse über gewisse Elemente 

der deutschen Krise im 20. Jahrhundert zu liefern: so über die schwankende und unsi

chere Politik, mit der Weimarer Regierungen auf Existenz und Handeln der Rechten 

reagierten, über die Schwierigkeiten, denen die völkische Bewegung nach 1924 be

gegnete, über die Probleme, mit denen es die NSDAP von 1932 bis 1934 zu tun hatte, 

über Hitlers Herrschaftssystem und über die nationalsozialistischen Methoden bei 

der Eliminierung oppositioneller Kräfte. 

Walter Luetgebrune wurde am 18. Februar 1879 im lippischen Ehrentrup als Sohn 

eines kleinen Gutsbesitzers geboren. Er besuchte das Gymnasium in Lemgo, leistete 

nach dem 1898 bestandenen Abitur sofort seinen einjährigen Militärdienst und stu

dierte dann Jurisprudenz in Tübingen, Berlin und Göttingen, wobei er sich auf Straf

recht und Handelsrecht spezialisierte. Nachdem er 1902 am Oberlandesgericht in 

Celle das Referendarexamen abgelegt hatte, promovierte er 1903 in Freiburg zum 

Doktor der Rechte und verbrachte das folgende Jahr auf Auslandsreisen. Anschlie

ßend sammelte er zur Vorbereitung für das Assessorexamen praktische Erfahrungen 

in Peine, Göttingen und Celle. Nachdem dieses letzte Hindernis 1909 überwunden 

war, ließ er sich als Rechtsanwalt in Göttingen nieder2. 

Ursprünglich hatte Luetgebrune als Richter in den Staatsdienst treten wollen. 

Nachdem er 1905 ein Zuchthaus besichtigt hatte, änderte er jedoch seine Meinung. 

Angesichts der Verhältnisse, die damals in solchen Einrichtungen herrschten, ent

schloß er sich, Rechtsanwalt zu werden, weil er glaubte, dieser Beruf biete bessere 

Möglichkeiten, „Menschen in Not" zu helfen3. Nun ist es gewiß schwierig, die Vor

stellung zu akzeptieren, ein Anwalt sei eher als ein Richter in der Lage, Angeklagten 

Gerechtigkeit zu verschaffen. Doch standen Luetgebrune bei seiner Wahl offenbar 

1 Basiert weitgehend auf der Dissertation des Verf.: The Political-Judicial Career of Dr. jur. Walter 
Luetgebrune and the Crisis of Weimar and Early National Socialist Germany 1918 to 1934, Univer-
sity of Waterloo, Kanada 1977. 

2 Eintrag Luetgebrune in „Wer ist's?", Ausgabe 1928, und Auskunft von Dr. jur. Hermann Adolf Lu
etgebrune an den Verf. in drei Interviews in Göttingen 1969,1971,1973. 

3 Lenzberg an Luetgebrune, 14.9.1933, in: Nachlaß Walter Luetgebrune (künftig zit.:NL), Ameri
can Historical Association Committee for the Study of War Documents. Records of Private Ger-
man Individuais, Microcopy 16, Rolls 1-33, hier Rolle 23, Frame 482371 ff. 
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diejenigen vor Augen, die, wie er annahm, entweder auf Grund ihrer wirtschaftlichen 
Situation oder auf Grund der Besonderheit der gegen sie erhobenen Anklage keine 
faire Behandlung vor Gericht fanden. Wenn die Entscheidung für eine Karriere als 
Jurist den Eintritt in eine professionelle Elite bedeutete, die fast ausnahmslos von ei
ner tief eingewurzelten Abneigung gegen sozio-politischen Wandel charakterisiert 
war4, so brachte der Entschluß zur Eröffnung einer Anwaltspraxis auch andere Ele
mente ins Spiel. Als Angehöriger eines freien Berufes war Luetgebrune den Fluktua
tionen der wirtschaftlichen Entwicklung stärker ausgesetzt, und da die gesellschaftli
che Prominenz eines unabhängigen Anwalts - anders als bei Richtern und 
Staatsanwälten, deren Sozialprestige aus ihrem Status als Staatsdiener folgte - erwor
ben werden mußte und nicht zuletzt auf finanziellem Erfolg beruhte, reagierte er not
wendigerweise empfindlicher auf wirtschaftliche Schwierigkeiten, zeigte er sich bei 
der Suche nach Lösungen radikaler als seine konservativen Kollegen im Richterstand. 
Zugleich bot die Laufbahn eines Anwalts aber nicht nur die Möglichkeit, mehr Geld 
zu verdienen, sondern auch größere Freiheit zur Kritik an der Regierung oder sogar 
am politischen System des Landes. Zunächst erlebte Luetgebrune indes einen bemer
kenswerten Aufstieg, und zwar sowohl als Ergebnis seiner Heirat mit der Tochter ei
nes hannoverschen Richters wie als Resultat seiner Verbindung mit Max Aisberg, dem 
berühmten jüdischen Anwalt und Rechtsgelehrten5. Bescherte ihm seine Ehe die Zu
gehörigkeit zum sozialen Milieu der Beamtenelite einer Provinz, so ermöglichte ihm 
die Beziehung zu Aisberg den Zugang sowohl zu den Kenntnissen eines hervorragen
den Juristen wie zu Klienten, die sich dessen Honorare leisten konnten. Luetgebrune 
hatte überdies das Glück, daß Aisberg nicht allein sein Lehrer und Mentor, sondern 
auch sein Freund wurde6. Im Jahre 1917 trat Luetgebrune bereits regelmäßig neben 
Aisberg und anderen jüdischen Kollegen vor Gericht auf, oft als Verteidiger von In
dustriellen und Geschäftsleuten, die in Verdacht geraten waren, übermäßige Kriegs
gewinne eingestrichen zu haben7. Anscheinend ohne rassische Vorurteile, seiner Fä
higkeiten sicher, vielleicht sogar Anhänger politischer Reformen8, befand sich 
Luetgebrune damals auf dem Wege zu wohlhabender Obskurität - möglicherweise 
überzeugt davon, daß im wilhelminischen Deutschland individueller Unterneh
mungsgeist reich belohnt werde. 

In seinen ersten politischen Fall wurde Luetgebrune einigermaßen zufällig gerade 
zu einer Zeit verwickelt, da der totale Krieg bürgerliche Beschwerden vergrößerte 

4 R. Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, Stuttgart-Hamburg 1965, S. 260 ff.; 
H. N. Stern, Political Crime and Justice in the Weimar Republic, Diss. John Hopkins University 
1966, S. 16. 

5 C. Riess, Der Mann in der schwarzen Robe. Das Leben des Strafverteidigers Max Aisberg, Ham
burg 1965. 

6 Briefwechsel Alsberg-Luetgebrune, in: NL Rl; Luetgebrune redete Aisberg mit dem vertrauten 
„Du" an als Zeichen der engen Freundschaft. Dazu Dahrendorf, S.66. 

7 Fall Fischer (1917), Fall Nürnberger, Rhode, v. Wolff (1917/18), in: NLR24,26,2. Mitverteidiger: 
Aisberg, Lenzberg, Cohn, Stehmann. 

8 Interview mit H. A. Luetgebrune. 
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und die Regierung auch im Innern in die Defensive geriet, herausgefordert von Pazi

fisten und Sozialisten aus den Mittelschichten, die nicht zögerten, die Pressionen des 

Krieges auszunutzen und um Teilhabe an der politischen Macht zu kämpfen9. Im 

Sommer 1918 sah sich Hauptmann Hans-Georg v. Beerfelde vor dem Berliner 

Kriegsgericht unter der Anklage des Hochverrats. Er hatte bei Reichstagsabgeordne

ten der Linksparteien und bei pazifistischen Schriftstellern sowohl das Lichnowsky-

Memorandum wie seine eigenen extremen politischen Pamphlete zirkulieren lassen10. 

In seinen Schriften warf Beerfelde Reichskanzler Bethmann Hollweg vor, bei der 

Veröffentlichung von Dokumenten zur diplomatischen Vorgeschichte des Krieges 

mit unredlichen Methoden gearbeitet zu haben, und er verband seine Beschuldigung 

mit Aufrufen zu politischem Handeln11. Im Juli 1918 wurde Luetgebrune von Aisberg 

gebeten, sich des Falles eines gewissen v. Bonsfeld (sic) anzunehmen, der sich an die 

Kanzlei Aisberg in einer Sache gewandt habe, die das Kriegsrecht betreffe12. Auf 

Luetgebrune scheint die Wahl gefallen zu sein, weil er bereits Erfahrung in Strafsa

chen hatte, bei denen es um Kriegsgewinne und um die Interpretation der Ausnahme

gesetzgebung ging; das hatte ihm schon die Bezeichnung „Ernannter Militärverteidi

ger" eingetragen13. Nach einem etwas unglücklichen Beginn erwärmte sich 

Luetgebrune alsbald für den Fall seines Klienten, der, wie er glaubte, seine Friedens

schriften nicht verteilt habe, um den Feind zu unterstützen, sondern in der ehrenhaf

ten Überzeugung, daß nur ein Kompromißfrieden Deutschland vor dem totalen Zu

sammenbruch retten könne14. Aber wenn Luetgebrune auch die Ziele Beerfeldes 

respektierte, so erschreckte ihn doch der radikale Fanatismus, mit dem der Angeklag

te seine Sache verfochten hatte15. Die Korrespondenz zwischen Anwalt und Klient 

enthüllt ferner die besonderen Probleme jener bürgerlichen Opponenten des wilhel

minischen Systems, die sich zur Anwendung politischen Drucks entschlossen hatten. 

So beruhte Beerfeldes Idealismus zu einem guten Teil auf der Überzeugung, daß Füh

rer aus den Mittelschichten genügend Arbeiter mobilisieren könnten, um in einer gro

ßen Anstrengung dem reaktionären Herrschaftssystem ein Ende zu setzen und ein 

gewisses Maß an parlamentarischer Kontrolle einzuführen; die Realisierung derarti

ger Hoffnungen mußte von der Bereitschaft der Arbeiter zur Abwendung vom Inter

nationalismus und von der Klassensolidarität abhängen16. Das Kriegsende terminierte 

dann sowohl diese Ambitionen bürgerlicher Oppositioneller wie den Fall Beerfelde. 

9 W.Benz, Der „Fall Muehlon". Bürgerliche Opposition im Obrigkeitsstaat während des Ersten 
Weltkriegs, in: VfZ 18 (1970), S.343f. 

10 Empfänger: Hugo Haase, Oskar Cohn, Philipp Scheidemann, Friedrich Ebert, Maximilian Har-
den, Friedrich Stampfer, Hellmuth v. Gerlach; Vernehmung Beerfelde, 1.4. 1918, NLR1 452666. 

11 „Zur Lage", „An die Führer des Deutschen Volkes" (o.D.), Kopien in: NL Rl 452513-7. 
12 Alsberg an Luetgebrune, 1.7.1918, NLR1 452740. 
13 Alsberg an Luetgebrune, 17.7.1918.NLR1 452745. 
14 Luetgebrune an Frau v. Beerfelde, 22.7.1918, NLR1 452749f. 
15 Johannes Müller an Fräulein v. Beerfelde, 17.4.1918, NLR1 452631; Luetgebrune an Müller, 30.8. 

1918, NLR1 452787-8. 
16 Niederschrift über eine Besprechung mit Beerfelde, 6.9.1918.NLR1 452845. 



376 RudolfHeydeloff 

Immerhin scheint Luetgebrunes Anteil an der Verteidigung Beerfeldes den Arbeiter
und Soldatenrat in Göttingen veranlaßt zu haben, den Rat des Anwalts zu suchen, ge
nerell im Hinblick auf die rapide Verschlechterung der politischen Situation und spe
ziell zu den Problemen bei der Einsetzung von Sondergerichten, die sich mit Fällen 
von Plünderung und anderen Verstößen gegen die Ordnung befassen sollten17. Das 
erwies sich nämlich als schwieriges Unterfangen, da die Kriegsgesetze aufgehoben 
waren und für eine Fortsetzung des Kriegsrechts und für Sondergerichte keine recht
liche Basis bestand. Luetgebrune konnte nicht helfen; er vertrat damals die Ansicht, 
daß es angesichts der „plötzlichen Umwandlung" schwer sei, die künftige politische 
Entwicklung abzusehen, und daß es deshalb am klügsten wäre, sich nicht mehr um 
Politik zu kümmern18. 

Jedoch blieb es nicht bei dieser instinktiven Reaktion auf den deutschen Zusam
menbruch. Die Konsequenzen der Niederlage bewirkten vielmehr einen raschen 
Meinungsumschwung. Als die revolutionäre Gärung, die Entstehung separatistischer 
Bewegungen und der andauernde alliierte Druck Ängste weckten, daß sowohl das 
Privateigentum wie das Deutsche Reich Bismarcks weggefegt werden könnten, be
gann Luetgebrune nach Urhebern der deutschen Nöte zu fahnden. Schon im Sommer 

1918 hatte ihn die Beziehung zu Beerfelde auch in Kontakt mit völkischen Zirkeln 
gebracht. Beerfelde hatte ihn mit Johannes Müllers Organ „Grüne Blätter" bekannt 
gemacht, in denen der Krieg als Resultat einer internationalen kapitalistischen Ver
schwörung zur Vernichtung Deutschlands begriffen wurde19. Luetgebrune war be
reits damals, als seine Welt noch relativ intakt schien, beeindruckt und hatte Müller 
um weiteres Material gebeten20. Danach trat er in eine engere Verbindung zu Müller, 
der ihn in die ideologischen21 Grundlagen des völkischen Weltbilds einführte, von der 
Romantik über die Suche nach einem germanischen Glauben bis zum Rassismus. Von 

1919 bis 1929 verbrachte Luetgebrune fast jeden Urlaub bei Johannes Müller auf 
Schloß Elmau22, wo er einen formativen Prozeß erlebte, der ihm die Fundamente vie
ler künftiger Vorurteile lieferte, dazu eine emotionale Stütze bei seiner Fahndung 
nach Sündenböcken und Verschwörern, die er für alle tatsächlichen und vermeintli
chen Übel verantwortlich machen konnte, unter denen die Deutschen nach dem ver
lorenen Krieg zu leiden hatten. 

Die revolutionären Ereignisse von 1918/19 gaben ihm erstmals Gelegenheit, aus 
Krisen Prestige als politischer Anwalt zu gewinnen. Seine Zusammenarbeit mit Max 
Aisberg - noch nicht durch den irrationalen Antisemitismus gestört, den er später an
nahm - ermöglichte ihm die Mitwirkung bei der Verteidigung von Offizieren, deren 
unnötige Brutalität - bis hin zum Mord - auch von Männern wie dem sozialdemo
kratischen Reichswehrminister Gustav Noske nicht allzu ernst genommen wurde. So 

17 Luetgebrune an Beerfelde, 18.11.1918,NLR1 452981-2. 
18 Luetgebrune an Beerfelde, 9.12.1918, NLR l 452987-8. 
19 Müller an Fräulein v. Beerfelde, 17.4. 1918,NLR1 452634. 
20 Luetgebrune an Müller, 30.8.1918, NL Rl 452787-8. 
21 Luetgebrunes .Lektüre', NL Rl 483060-65. 
22 Briefe und Postkarten aus Elmau zahlreich im NL zu finden. 
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assistierte Luetgebrune seinem Freund Aisberg bei der Verteidigung des Oberleut

nants v. Kessel, der vor Gericht falsch ausgesagt hatte, um einen Kameraden zu dek-

ken, Oberleutnant Marloh, der die Exekution von 29 Angehörigen der Volksmarine

division befohlen hatte23. In Anbetracht der aufgeladenen politischen Atmosphäre 

und der Publizität des Falles, auch im Hinblick auf die Bemühungen Noskes wie der 

gesamten Reichsregierung, die Armee als eine auf Recht und Ordnung verpflichtete 

Kraft erscheinen zu lassen, mußte die Enthüllung einer Verschwörung gegen Gesetz 

und Gerechtigkeit höchst unangenehm für die Behörden sein. Außerdem mochten die 

Aussagen feindseliger Zeugen öffentliche Debatten über fundamentalere Fragen aus

lösen, so über die Motive hinter Noskes „Schießbefehl" und über die Vorstellung, die 

Interessen des „Vaterlands" und der Kampf gegen die Linke seien identisch. Daß dies 

vor einem Kriegsgericht passieren würde, konnte nicht als sehr wahrscheinlich gelten, 

aber indem er sich Aisberg und Luetgebrune als Verteidiger sicherte, vermied Kessel 

jedes Risiko. Der Fall stellte die Verteidigung in der Tat nicht vor ernsthafte Proble

me, und die beiden Anwälte kamen mit der entwaffnenden Behauptung durch, die 

Exekution radikalisierter Soldaten sei zum Schutze des „Vaterlands" in schwierigen 

Zeiten notwendig gewesen. Die Implikation hieß, daß die Institution des Militärs jede 

Protektion verdiene, damit „der Bürger wieder ruhig schlafen kann"24. Der Frei

spruch Kessels beugte allen weiteren Untersuchungen der Legalität von Noskes Poli

tik ebenso vor wie Fragen nach der Beteiligung höherer Offiziere. Die Haltung, die 

Luetgebrune während des Prozesses an den Tag legte, zeigt klar, daß sich sein Ver

ständnis von politischem Handeln unter dem Eindruck der veränderten Umstände 

nach dem Krieg erheblich gewandelt hatte. War er im Fall Beersfelde noch der Auf

fassung gewesen, daß unter bestimmten Bedingungen, d. h. bei einem Konflikt zwi

schen einer bürgerlichen Opposition und einer die Teilung der Macht verweigernden 

Regierung, hochverräterische Aktionen vertretbar seien25, so hielt er jetzt, da die Al

lianz zwischen kaiserlicher Armee und neuem Regime die Unterstützung durch die 

Mittelschichten gefunden hatte, jede Opposition gegen dieses Bündnis für illegal und 

äußerst strafwürdig. 

Luetgebrune hat diese Ansicht auch weiterhin vertreten, wobei er einen „nationalen 

Notstand" beschwor, der jede Tat zur Verteidigung des „Vaterlands" oder im Kampf 

gegen den „Bolschewismus" rechtfertige. Von nun an war seine Tätigkeit als Anwalt 

aufs engste mit wichtigen Aspekten der sozio-politischen Auseinandersetzung in 

Deutschland verbunden. Er hatte seine Seite gewählt. Bedingungslose Loyalität ge

genüber dem Klienten, eine eherne Regel deutscher Anwälte26, wurde für ihn gleich

bedeutend mit Loyalität gegenüber der Sache der politischen Rechten, und 1920 be

saß Luetgebrune bereits zwei wesentliche Voraussetzungen für ein erfolgreiches 

23 H.Hannover/E. Hannover-Drück, Politische Justiz 1918-1933, Frankfurt 1966, S.50. 
24 Plädoyer Alsberg, 9.2.1920.NLR21 471751. 
25 Einzelheiten in: Heydeloff, S. 27 ff. 
26 W. O. Weyrauch, The Personality of Lawyers. A Comparative Study of Subjective Factors in Law, 

Based on Interviews with German Lawyers, New Haven and London 1964,S.129 u. l36. 
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Wirken als politischer Anwalt im Deutschland von Weimar: Er hatte sich entschlos
sen, in politischen Fällen nur Klienten zu vertreten, die auf respektvolle Behandlung 
durch die Gerichte rechnen durften, und er brauchte bei der Vorbereitung eines Pro
zesses nichts dem Zufall zu überlassen, da er seine rechtliche Argumentation auf 
gründliche Kenntnisse in der Ausnahmegesetzgebung und im Militärstrafrecht stüt
zen konnte. 

Die nächste Bewährungsprobe für seine Fähigkeiten kam, als er sich in dem 
Rechtsstreit engagierte, der aus der alliierten Forderung nach Auslieferung bzw. Be
strafung von Soldaten der kaiserlichen Armee resultierte, denen Kriegsverbrechen 
vorgeworfen wurden. Die Angelegenheit gefährdete nicht nur den Zusammenhalt der 
Streitkräfte, sondern stellte auch einen moralischen Schlag dar, weil weder Luetge
brune noch die Mehrheit seiner Landsleute irgendein Gefühl der Kriegsschuld emp
fanden. Nachdem das Reichsgericht für die Verfolgung solcher Fälle zuständig ge
worden war, fiel Luetgebrune sofort eine Hauptrolle zu, und zwar nicht allein auf 
Grund seiner Reputation als ein in derartigen Fragen besonders kompetenter Jurist, 
sondern auch auf Grund eines Beschlusses der Deutschnationalen Volkspartei, der die 
Wahl der Verteidiger beschränkte, indem er - angesichts der behaupteten „Verju-
dung" des Anwaltsstandes - festlegte, daß nur „deutsche", d. h. nichtjüdische, Anwäl
te verpflichtet werden dürften27. Das schloß Max Aisberg aus, und Luetgebrune trat 
erstmals in einem bedeutenden politischen Verfahren ohne die Hilfe seines Mentors 
auf. Die Umstände, die zu Luetgebrunes Aufnahme in den Kreis der Verteidiger führ
ten, sind gleichwohl nicht mehr ganz zu klären. Vielleicht war er schon damals einer 
der Anwälte der DNVP28, doch wird er ohnehin als logische Wahl gegolten haben. 
Von seiner „rassischen" Unbedenklichkeit einmal abgesehen, hatte ihn ja der Fall 
Marloh in enge Verbindung mit Offizieren gebracht, die, wenn sie als Zeugen den 
Prozeß erlebten, von seinem Engagement für ihre Sache sicherlich beeindruckt wa
ren. Luetgebrune übernahm die Vertretung von dreißig bis vierzig angeklagten Offi
zieren und verteidigte außerdem in zwei größeren Verfahren: im Prozeß gegen den 
General v. Kruska, der üble Zustände in einem Gefangenenlager zugelassen haben 
sollte, und im Berufungsverfahren zweier Marineoffiziere, Dithmar und Boldt, die an 
der Versenkung eines britischen Lazarettschiffes beteiligt gewesen waren29. Nament
lich der Fall Kruska erlaubte es Luetgebrune, seinen Abscheu vor der Situation zu äu
ßern, in der sich Deutschland nun befand, vor Verhältnissen, die er als das Ergebnis 
einer von den Alliierten mit Hilfe eines Dolchstoßes heimtückisch herbeigeführten 
Niederlage ansah. Seine juristische Aufgabe war relativ leicht, da Oberreichsanwalt 
Ludwig Ebermayer ohnehin schon Freispruch beantragt hatte30. So konnte der An
walt aus sicherer Position emotional für Ideale plädieren, welche auch den Beifall der 

27 Richtlinien des Juristischen Rechtsausschusses der DNVP, unterschrieben von RA John, Thiede, 
Zwehl, o. D., NL R19 469924. 

28 Mit Sicherheit 1925. Referenz in: Vorwärts, 3.3.1925. 
29 Deutsche Allgemeine Zeitung, 9.7.1921. 
30 Anklageschrift, NLR19 469904. 
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Richter fanden, die bereits entschlossen waren, den Angeklagten freizulassen31. Hin

weise auf die Kriegsnotwendigkeiten und die ehrenhaften Motive deutscher Offiziere 

begründeten Luetgebrunes Ansehen bei einem breiteren Publikum, zumal die Presse 

ausführlich über den Prozeß berichtete32. Luetgebrune hatte ferner das Glück, daß 

die Alliierten nicht auf Auslieferung bestanden und die Urteile des Reichsgerichts zö

gernd akzeptierten. Auch das kam seinem Prestige zugute. Offiziere des Reichswehr

ministeriums waren voll des Lobes über seine Leistungen und über seinen Verzicht auf 

ein Honorar33 . Zwar stimmte das nicht ganz, da er zumindest im Fall Dithmar-Boldt 

finanzielle Zuwendungen erhielt34, aber seine Verbindung mit offiziellen und inoffi

ziellen Organisationen, die mit der moralischen, juristischen und finanziellen Unter

stützung von zeitweilig ins Zwielicht geratenen Soldaten zu tun hatten, festigte seinen 

Ruf bei allen, die das Militär geschützt wissen wollten35. Auf diese Weise knüpfte er 

Beziehungen auch zu Offizieren an, die nach der vom Versailler Vertrag erzwunge

nen Verringerung der Armee im Dienst blieben und in der Militärpolitik der Weima

rer Republik eine maßgebliche Rolle spielen sollten. Gewiß hinderte ihre offizielle 

Stellung solche Offiziere am offenen Eintreten für jene Art von Missetätern, die Luet

gebrune nach 1921 verteidigte, doch gab ihr Kontakt mit ihm, der während der Aus

lieferungskrise zustande gekommen war, seinem politischen Verhalten auch weiterhin 

eine Aura der Respektabilität. Zugleich war er am Reichsgericht in Leipzig eine be

kannte Figur geworden, geachtet von den Richtern wie von den Reichsanwälten. So 

gewann er auch größere Unabhängigkeit von Max Aisberg. Als sie sich abermals auf 

Verteidigerbänken trafen, während des Prozesses gegen etliche Beteiligte an der Er

mordung Rathenaus, bestritt Luetgebrune seinem früheren Mentor bereits die Eig

nung zur anwaltschaftlichen Vertretung der Sache des Nationalismus und nationali

stischer Klienten. 

Die politischen Probleme, denen sich die deutsche Rechte nach dem Kapp-Putsch 

gegenübersah, brachten Luetgebrune nicht zu einer rationalen Einschätzung der 

31 Freispruch, 10.7.1921, NLR19 469701. 
32 Liste der Quellen in: Heydeloff, S. 74 Anm. 183. 
33 Siehe Aussage Major Koch (Abteilung für Völkerrechtsverletzungen im RWM), NL Rl 8 468593, 

und Koch an Finanzamt Berlin, 28.1. 1922, Bundesarchiv Koblenz, Nachlaß Luetgebrune, 
Band 145. 

34 Einen Vorschuß von 15 000 RM erhielt Luetgebrune von Korvettenkapitän Köhler (Marineleitung 
im RWM); Köhler an Luetgebrune, 5.4.1922, NL Rl 8 468623. 

35 Offiziere wie Joachim v. Stülpnagel, Wilhelm Heye, Paul Behncke, Waldemar Krah, Alfred Saal
wächter registrierten auf Grund eigener Beobachtung Luetgebrunes sorgfältige Vorbereitung, sei
ne sichere Kenntnis des Militärrechts und seine beeindruckenden Analysen der Feinheiten des Völ
kerrechts, ebenso seinen ausgeprägten Patriotismus und sein Engagement; Luetgebrunes 
Briefwechsel mit dem RWM 1921-22, NL R18 468596, 470125, 132-192; mit dem Marineamt, 
März 1922, bes. NLR18 468616f., 468752. Die Kontakte werden auch in Luetgebrunes Tagebuch 
erwähnt, Januar 1922, NLR18 468643. Kapitän Krah war Vorsitzender des Marine-Offiziers-Ver
bandes, der Organisation, die ehemaligen Marineoffizieren bei der Anpassung an das Zivilleben 
half und die materiellen Interessen der übrigen vertrat; dazu J. Dülffer, Weimar, Hitler und die Ma
rine. Reichspolitik und Flottenbau 1920-1939, Düsseldorf 1973, S. 41. 
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Lage Deutschlands und nicht zu einer objektiveren Interpretation der innenpoliti
schen Entwicklung. In starrer und negativer Opposition zur Weimarer Republik ver
harrend, war er offensichtlich unfähig, zwischen dem orthodoxen Konservativismus 
der Lüttwitz und Jagow, der Freikorps-Mentalität eines Ehrhardt, dem völkischen 
Radikalismus vieler Studenten, der Vorstellung Kapps von einer nationalen Diktatur 
und den politischen Zielen seiner eigenen Partei, der DNVP, irgendwelche Unter
schiede zu erkennen. Vielmehr verstand er den Kapp-Putsch als einheitliche Anstren
gung zur Errichtung einer Rechtsdiktatur36, und das Scheitern der Aktion bestärkte 
ihn nur in seiner Ablehnung Weimars. Von nun an tat er alles, was in seiner Macht 
stand, um den Untergang der parlamentarischen Demokratie herbeiführen zu helfen, 
ohne sich dabei allzu viel Gedanken über das dann kommende politische System zu 
machen. Auch seine juristische Tätigkeit trieb ihn unentwegt weiter nach rechts. 
Nachdem er sich einmal darauf festgelegt hatte, die Repräsentanten der radikalen 
Rechten vor Gericht zu vertreten, blieb er während langwieriger Prozesse und Beru
fungsverfahren ständig dem Einfluß von Angeklagten und Sympathisanten ausge
setzt, die gänzlich irrationale Weltbilder und politische Philosophien propagierten. 
Die völkischen Pamphlete und ultrarechten Zeitungen, die ununterbrochen auf sei
nem Schreibtisch landeten37, leisteten einen erheblichen Beitrag zur Radikalisierung 
seines eigenen Denkens, bis er schließlich 1932 so weit war, in der nationalsozialisti
schen Bewegung die einzige Rettung für Deutschland zu sehen. 

War Luetgebrune keinen sonderlichen Schwierigkeiten begegnet, als es darum 
ging, Offizieren zum Freispruch zu verhelfen, die unter der Anklage von Kriegsver
brechen standen oder Anteil an der Exekution linker Revolutionäre gehabt hatten, so 
brachte ihm der fehlgeschlagene Kapp-Putsch problematischere Klienten. Wie wür
den die Justizbehörden mit den Verlierern der gegenrevolutionären Verschwörung 
verfahren? Im Juni 1920 wurde Luetgebrune von Bogislav Freiherr v. Selchow enga
giert, dessen Studentenformation in der Nähe des thüringischen Ortes Mechterstädt 
fünfzehn Menschen kaltblütig erschossen hatte38. Das Verfahren fand in Marburg vor 
einem Kriegsgericht statt. Daß für solche Fälle noch immer Militärgerichte als zu
ständig galten, bescherte Luetgebrune noch einmal eine Gelegenheit zu einem mühe
losen Erfolg; schließlich konnte von der Reichswehr kaum ein hartes Vorgehen gegen 
eine Hilfstruppe erwartet werden, die unter offiziellen Auspizien zu einem Zeitpunkt 
geschaffen worden war, da die Reichswehr selbst noch nicht zu einer klaren Haltung 
gegenüber dem Putsch gefunden hatte. Luetgebrune forderte zunächst die Ersetzung 
des einzigen Beisitzers, der dem Mannschaftsstand angehörte, durch einen Offizier, 
da die Handlungsweise der Angeklagten nur von Ebenbürtigen beurteilt werden kön
ne39. Daß dem Antrag stattgegeben wurde, schuf bereits Klarheit über den Ausgang 

36 Siehe Luetgebrunes Plädoyer im Marburger Studentenprozeß, NL R28 478415 ff. 
37 Der Nachlaß enthält eine große Anzahl Zeitungen, Zeitungsausschnitte, Flugblätter, oft mit Luet

gebrunes Anmerkungen. Dazu bes. R10 betr. Material zu Femstern, Fridericus, Wiking, Deutsche 
Wochenschau-Völkische Feldpost. 

38 Zeugenschrifttum, 23.3. 1920, NL R28-29. 
39 Verhandlungsbericht, NL R28 478228 ff. 
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des Prozesses. Der Vertreter der Anklage beantragte dann die übliche Mindeststrafe: 
zwei Monate Gefängnis für die am schwersten Belasteten. Luetgebrune verlangte 
Freispruch und erklärte, das Mitgefühl mit den Familien der Opfer dürfe die Ent
scheidung des Gerichts nicht beeinflussen40. Er stützte seine Argumentation auf die 
Verhängung des Kriegsrechts durch Reichspräsident Ebert, die Noske die vollziehen
de Gewalt übertragen habe. Ferner berief er sich auf eine Verordnung vom März 
1914, nach der Militärbefehlshaber in Zeiten der Unruhe das Recht und die Pflicht zu 
selbständigem Handeln hätten41. Diese pseudo-juristische Konstruktion machte es 
ihm möglich, die Tatsache zu verschleiern, daß die Reichswehr die Aktion gedeckt 
hatte, und zwar durch die Befehle eines hinter Lüttwitz stehenden Kommandeurs42. 
Die Opfer charakterisierte der Anwalt als Angehörige der verfassungsfeindlichen 
„Roten Garde", und Selchow wurde im Plädoyer als ein Mann präsentiert, der die Si
tuation richtig eingeschätzt und erkannt habe, daß halbe Maßnahmen nur zur Nie
derlage geführt hätten43. Luetgebrune schloß mit dem Argument, es müsse doch ein
gesehen werden, daß Offiziere auf Grund ihrer besseren Ausbildung zu einem 
rationalen Urteil über die möglichen Konsequenzen ihrer Maßnahmen fähig seien44. 
Die Militärrichter stimmten damit durchaus überein und sprachen die Angeklagten 
wegen erwiesener Unschuld frei. Luetgebrune erhielt eine vom Rektor der Universität 
und etlichen Professoren unterzeichnete Dankadresse der Marburger akademischen 
Kreise45. 

Gleichwohl markierte der Marburger Studentenprozeß einen Wendepunkt in 
Luetgebrunes Karriere. Der leicht errungene Erfolg festigte seine Reputation als An
walt des rechten Radikalismus; da er aber eben deshalb immer mehr Klienten anzog, 
die offen als militante Feinde des politischen Systems auftraten, verlor er allmählich 
das Wohlwollen der offiziellen Vertreter des Staates, von dem er zwischen 1919 und 
1921 bei der Verteidigung angeklagter Offiziere hatte zehren können. Die Entfrem
dung zwischen ihm und den Repräsentanten des Justizapparats machte ebenfalls um 
so raschere Fortschritte, je ernster zahlreiche Richter und Staatsanwälte den Schutz 
des Weimarer Staates nun zu nehmen begannen. 

Als Reichskanzler Bauer die härtere Haltung der Regierung signalisierte, indem er 
die strenge Anwendung der Gesetze zum Schutz des Staates gegen Kapp und seine 
Anhänger ankündigte46, intensivierte er damit zugleich eine Kontroverse, die in der 
deutschen Rechten seit Kriegsende immer wieder ausgebrochen war, nämlich die 
Kontroverse um die richtige Art von Anwälten in politischen Strafsachen. Schon wäh
rend der Auslieferungs-Krise hatte der latente Antisemitismus der DNVP sich be-

40 Plädoyer Luetgebrune, NL R28 478415. 
41 Ebenda; auch Luetgebrune, Über den Marburger Studentenprozeß. Zur materiellen Rechtslage, 

o.D.,NLR5 457017ff. 
42 Hannover/Hannover-Drück, S.98f. 
43 Plädoyer Luetgebrune, NL R28 478415. 
44 Ebenda. 
45 Westfälisches Tageblatt, 16.1.1921, Kopie NLR29. 
46 Hannover/Hannover-Drück, S. 76. 
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merkbar gemacht und zu der bereits erwähnten Direktive geführt, daß in Prozessen 
von politischer Bedeutung keine jüdischen Anwälte verpflichtet werden dürften47. In
des wurde diese Anweisung gelegentlich mißachtet. So nahmen zumindest zwei pro
minente Konservative für sich das Recht in Anspruch, bei der Wahl ihres Anwalts 
mehr auf Fähigkeit als auf rassische Herkunft zu schauen. Max Aisberg vertrat so
wohl Helfferich in dessen Verleumdungsprozeß gegen Erzberger wie den General v. 
Lüttwitz, der nach dem Zusammenbruch des Kapp-Unternehmens ins Ausland ge
flüchtet war48. Nationalistische Anwälte eröffneten daraufhin eine fieberhafte Aktivi
tät, um solche Entgleisungen künftig auszuschließen. Der Erfolg stellte sich schließ
lich 1922 und 1923 ein, als der Rathenau-Prozeß lief und die Verteidigung der 
„Organisation Consul" vorzubereiten war. Luetgebrune hatte die Führung der Kam
pagne übernommen. Er setzte damit aber nicht nur seiner Beziehung zu Aisberg und 
dessen Mitarbeitern ein Ende. Indem er sich zum eifrigsten und auffallendsten Vertei
diger der Rechten aufwarf, überrundete er zugleich erfahrenere konservative Kolle
gen wie Willy Hahn, Alfons Sack und Paul Bloch49. 

Im späten Frühjahr 1921 mußte sich Traugott v. Jagow vor Gericht verantworten, 
der einzige Teilnehmer am Kapp-Putsch, dem dieses Mißgeschick widerfuhr. Das 
Verfahren war jedoch von erheblicher Bedeutung, da es der Regierung die Möglich
keit bot, der Öffentlichkeit sowohl die Leichtfertigkeit des Unternehmens wie die po
litische Unreife der Putschisten vorzuführen50. Die veränderte Haltung der Regie
rung wurde schon bei Prozeßbeginn klar, als Oberreichsanwalt Ebermayer erklärte, 
die Republik sei die einzig legale Form des Deutschen Reiches und das Gericht müsse 
von dieser Tatsache ausgehen51. Luetgebrune, der Jagows Verteidigung übernommen 
hatte, bestritt das und stützte seine Strategie auf die These, die Abreise des Kaisers 
nach Holland habe 1918 alle Bestimmungen, die das deutsche Strafrecht über Hoch
verrat enthalte, ungültig gemacht; die These unterstellte, Deutschland sei ohne gel
tende Gesetze zum Schutz der Verfassung und Jagow daher nicht schuldiger als die-

47 Ebenda, Anm. 27. 
48 Alsbergs Beteiligung am Prozeß Helfferich wird in „Wer ist's?", Ausgabe 1928, erwähnt. Zu Ais

bergs Verbindung mit v. Lüttwitz s. Lüttwitz an Stresemann, 26.5. 1922, NLR13 463929. 
49 Willy Hahn war ein führender Mann im Reichsbund Deutschnationaler Rechtsanwälte, der engen 

Kontakt zur DNVP-Führung hatte. Er nahm am Parteitag der DNVP in Görlitz 1922 teil, wo er 
gegen Aisberg agitierte und sich für seine Ausschaltung aus Prozessen gegen die Rechte aussprach; 
Hahns Bericht an Luetgebrune, 29.10.1922, NL Rl6 466179 f. Er war ursprünglich als Verteidiger 
der Hauptangeklagten (E.W.Techow, H. G.Techow) im Mordprozeß Rathenau vorgesehen und 
teilte sich im Prozeß diese Aufgabe mit Luetgebrune und Sack; ORA Anklageschrift, 3.9.1922, NL 
R3 455010. 
Alfons Sack war ein bekannter Rechtsanwalt in Berlin, Mitverteidiger der Brüder Techow, aber der 
politischen Rechten nicht so eng verbunden. Verteidigte Ernst Torgier im Reichstagsbrandprozeß 
1933. Paul Bloch war ebenfalls ein bekannter Berliner Anwalt. Verteidigte Steinbach, Tillessen, 
Niedrig, Plaas, Warnecke im Mordprozeß Rathenau und die Angeklagten im Fall des Attentatsver
suchs auf Maximilian Harden; ORA Anklageschrift, a. a. O.; Material zum Fall Harden im NL R10 
460922 ff. 

50 J. Erger, Der Kapp-Lüttwitz-Putsch, Düsseldorf 1967, S. 297 ff. 
51 NLR3 455203 f. 
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jenigen, die nach dem Krieg in den Dienst der Republik traten52. Luetgebrunes Kon
struktion manövrierte Anklagevertreter und Richter in eine prekäre Lage, da sie sich 
genötigt sahen, ihren Eid auf die Weimarer Verfassung als einen Akt zu rechtfertigen, 
der nicht Hochverrat gewesen sei. Das Gericht wies Luetgebrunes These natürlich 
zurück, und Jagow wurde zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, aber der Anwalt 
hatte die Richter immerhin dazu zwingen können, implizite zuzugeben, daß der An
geklagte sich Kapp und Lüttwitz hätte anschließen dürfen, wenn es den Putschisten 
gelungen wäre, die Macht in ganz Deutschland an sich zu reißen53. Luetgebrune hielt 
das Urteil für falsch;dieBegründung ging nach seiner Meinung am Kern der Sache vorbei: 

„Man hat wohl heute noch nicht klar erkannt, daß, nachdem der Paragraph 81 kei
ne Anwendung gefunden hat gegen diejenigen, welche die Bismarckische Verfas
sung durch Gewalt unter Unterstützung des Feindes beseitigt haben, es gegen das 
einfache Rechtsgewissen des Volkes ist, wenn dieser Paragraph, der zum Schutze 
der Bismarckischen Verfassung geschrieben ist, angewendet wird, um Leute der 
Rechten oder auch Kommunisten zu verurteilen, die einen verfassungslosen Zu
stand als verfassungslos angesehen haben."54 

Diese Interpretation der Rechtszustände in der Weimarer Republik war nicht ohne 
Logik und hob ein Problem hervor, das sich aus der Kontinuität des alten Strafrechts 
in der Tat ergab55. Trotzdem begegnete Luetgebrunes Auffassung rundum scharfer 
Kritik. Nach Ansicht Erich Eycks, damals Anwalt am Berliner Kammergericht, hatte 
der Jagow-Prozeß dem Ansehen der Republik erheblich genützt56. Briefe, die Lütt
witz und Stresemann wechselten, bestätigten das. Lüttwitz schrieb aus seinem Exil, 
der Prozeß sei eine Komödie und eine Travestie gewesen und habe die deutsche 
Rechte der Lächerlichkeit preisgegeben; sein Anwalt, Aisberg, teilte diese Meinung57. 
Auch Stresemann urteilte, sowohl der Putsch wie der Prozeß hätten der Rechten sehr 
geschadet58. Ähnliche Empfindungen wurden in der Presse laut59. Es ist durchaus 
möglich, daß der Spott, den der Jagow-Prozeß Luetgebrune eintrug, die psychologi
sche Basis für seine wachsende Überzeugung lieferte, die Weimarer Justiz werde von 
Sympathisanten der Republik kontrolliert, die politische Trends mit Hilfe von Ge
richtsentscheidungen zu korrigieren suchten60. Jedenfalls machte er nun erst recht ge
meinsame Sache mit jenen, die erkannt zu haben glaubten, wer hinter allem Unheil 
steckte: „Novemberverbrecher", Sozialisten, Freimaurer und — vor allem - die Juden. 

52 Rechtliche Beurteilung zum Jagow-Prozeß, NL R5 456902; Pressestimmen zum Jagow-Prozeß, 
NLR25 477078. 

53 Stern, S. 161. 
54 NLR12 463428 (o.D.). 
55 Stern, S. 8 ff.; H. Sinzheimer/E. Fraenkel, Die Justiz in der Weimarer Republik. Eine Chronik mit 

einer Einleitung von Otto Kirchheimer, Neuwied-Berlin 1968, S. 21 ff. 
56 Kopie seines Artikels „Der Spruch von Leipzig", NLR12463019. 
57 Lüttwitz an Stresemann, 26.5.1922, NL R13 463929. 
58 Stresemann an Lüttwitz, 8.5.1922, NL R13 463927 f. 
59 Zum Beispiel DAZ, 22.12.1922; FZ, 22.12.1922, Vossische Zeitung, 22.12.1922. 
60 Zum Beispiel Luetgebrune, Mißbrauch des Staatsgerichtshofes, NL R12 463184ff. 
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Der Rathenau-Prozeß stellte die Rechte abermals vor ernste Probleme. Diesmal 
hatten nationalistische Attentäter einen Politiker ermordet, der sowohl Minister wie 
Jude war, was die Regierung dazu nötigte, die Verfassung auch unter dem Gesichts
punkt der rassischen Toleranz zu verteidigen. Angesichts des herrschenden Ausnah
mezustands und der Existenz eines Sondergerichts bestand die Hauptaufgabe der 
Anwälte der Angeklagten, zumal die öffentliche Meinung jetzt vornehmlich „Recht 
und Ordnung" forderte, darin, die DNVP gegen den Vorwurf der Komplizenschaft 
abzuschirmen und Behauptungen über Kontakte zwischen prominenten nationalisti
schen Politikern und der OC zu widerlegen. Da Abgeordnete der Regierungskoaliti
on und der Linken die DNVP im Reichstag scharf angegriffen hatten, da außerdem 
der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund sofort verboten worden war, mußte in 
der Tat befürchtet werden, daß im Laufe des Prozesses auch die Rolle der DNVP 
gründlicher untersucht werden würde, und diese Sorge scheint die Anwälte tatsäch
lich stärker bewegt zu haben als das Schicksal ihrer Klienten. 

Das heikelste Problem für die Anwälte ergab sich aus der Anwesenheit ihres Kolle
gen Max Aisberg und seiner Mitarbeiter Gollnick und Goldstücker. Da Aisberg gera
de im Begriff war, die bedingungslose Vertretung der Rechten - auf Grund ihres zu
nehmenden Antisemitismus - aufzugeben61, stellte seine Teilnahme am Prozeß eine 
erhebliche Gefährdung der Reputation der Rechten dar, da jeder Hinweis auf gehei
me Unterstützung der Angeklagten durch legale rechte Organisationen zu ernsten 
politischen Konsequenzen führen konnte. Schon der Hintergrund seiner Beteiligung 
ist für das Dilemma der Rechten aufschlußreich. Das schwache Glied in der Reihe der 
Angeklagten war Willi Günther, ein der Beihilfe verdächtiger Student62, Mitglied 
nicht nur des Deutschnationalen Jugendbunds, des Deutschvölkischen Schutz- und 
Trutzbunds und des Deutschen Treubunds, sondern eben auch des Deutschen Offi
ziersbunds und der DNVP63. Beim Kapp-Putsch hatte er als Kurier für Lüttwitz und 
Oberst Bauer fungiert, dazu schien er das Vertrauen so prominenter Persönlichkeiten 
der Rechten wie Erich Ludendorff, Jagow, Helfferich, Graf Reventlow und Oskar 
Hergt zu genießen64. Andererseits war Günther ein Schulfreund Kurt Gollnicks, der 
wiederum zu den Partnern der Kanzlei Aisberg gehörte. Offenbar über diese Bezie
hung kam Aisbergs Beteiligung am Prozeß - er übernahm die Verteidigung von Ri
chard Schütt und Fritz Diestel, den Besitzern der Garage, aus der das Auto stammte, 
das die Attentäter benutzt hatten - zustande. Günther neigte dazu, sich seiner guten 
Verbindungen zu rühmen, er war durchaus fähig, auszuplaudern, daß DNVP-Gelder 

61 Mit Ausnahme des Revisionsprozesses für das Freikorps Lützow 1926 erschien Aisberg nicht mehr 
auf seiten der Rechten vor Gericht. Nachdem er sich mehr auf Zivilsachen verlegt hatte, war er 1930 
in die internen Auseinandersetzungen des Ullstein-Verlags verwickelt. In seinem letzten politischen 
Fall stand er auf seiten der Linken, als er Carl von Ossietzky in dem berühmten Verratsprozeß 1932 
verteidigte. Er starb 1933. S. NL R30 480815 ff.; Modris Eksteins, The Limits of Reason. The Ger
man Democratic Press and the Collapse of Weimar Democracy, Oxford 1975, S.181 u. 191. 

62 Anklageschrift, Akten ORA, 3.9.1922, NLR3 455010 ff. 
63 Aussage Günther, 27.6.1922, NLR3 454743; Berliner Tageblatt, 5.10. 1922. 
64 LautBerlinerTageblatt,9.10.1922. 
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durch seine Hände gegangen waren65, und man durfte auch annehmen, daß ihm für 

einen Freispruch jedes Mittel recht sein würde. Da seine Verteidigung nun von einem 

Partner Aisbergs übernommen worden war, fürchteten die nationalistischen Anwälte 

Hahn, Bloch und Sack, daß Gollnick sich auf die Vertretung Günthers konzentrieren 

werde, ohne sich weiter um die Abschirmung rechter Organisationen zu kümmern66. 

Luetgebrune, entschlossen, in dem Prozeß eine Rolle zu spielen, bemühte sich zu

nächst darum, Gollnick als Anwalt von Günther abzulösen. Die Gelegenheit dazu bot 

sich, als Günther sich unter Berufung auf Bogislav v. Selchow mit der Bitte um juristi

schen Rat an ihn wandte67; dabei schrieb Günther, er sei zu dem Schluß gekommen, 

daß er mit seinem Fall einen deutschen - d. h. nichtjüdischen - Anwalt betrauen müs

se68. Luetgebrune antwortete umgehend, er sei bereit, Günther sofort in der Haftan

stalt Moabit aufzusuchen. Nachdem Gollnick davon erfahren hatte, telegrafierte er 

Luetgebrune, Günther könne sich keine zwei Anwälte leisten, weshalb Kollege Luet

gebrune nicht nach Moabit kommen solle69. Jedoch gab Luetgebrune nicht so leicht 

auf; er setzte sich mit Hahn in Verbindung, den er um Unterstützung bei dem Ver

such bat, Günther endgültig zu gewinnen70. Doch entdeckte er nun, daß Günther ein 

problematischer Klient sein würde. Erst teilte Sack mit, er sei gezwungen, vor Gericht 

Günther anzugreifen, um seinen Mandanten Ernst-Werner Techow zu schützen71. 

Dann berichtete Oskar Hergt, sein Sohn sei mit Günther befreundet gewesen und 

diese Verbindung habe ihm nichts als Verdruß bereitet, seit Günther mit seinen Bezie

hungen geprahlt, Hergt mit einem angeblich bevorstehenden Aufstand der radikalen 

Rechten in Zusammenhang gebracht und über die Verwendung geheimer D N V P -

Fonds für subversive Zwecke geredet habe72. Danach ließ Luetgebrune seine Finger 

von Günther und bat statt dessen Hahn und Bloch, ihn an der Verteidigung anderer 

Angeklagter zu beteiligen. Sie stimmten zu, daß er (zusammen mit Hahn) Ernst-Wer

ner Techow und (zusammen mit Bloch) Waldemar Niedrig vertrat73. Hahn erklärte, 

daß er im Prozeß Schwierigkeiten mit dem „Büro Aisberg" vorhersehe und daß er für 

die politische Argumentation zuständig sein werde, während sich Luetgebrune auf 

das Beweismaterial konzentrieren solle74. Hahn scheint über Luetgebrunes Beteili

gung nicht ganz glücklich gewesen zu sein. Als er seinem Kollegen eine nur sekundä

re Rolle zuzuweisen suchte, handelte er vielleicht in Erinnerung an jene Kritik, die 

sich Luetgebrune während des Jagow-Prozesses selbst aus dem rechten Lager zuge

zogen hatte. 

65 Rücksprache [Luetgebrune] mit Staatsminister Hergt über Günther, NL R4 456361; Berliner Tage-
blatt,5.10.1922; Stern, S. 278 f. 

66 Hahn an Luetgebrune, 29.9.1922, NL R4 456358. 
67 Günther an Luetgebrune, 5.7.1922, NL R3 455010. 
68 Ebenda. 
69 Gollnick an Luetgebrune, 25.7.1922, NL R4 456268 f. (Telegramm NL R4 456267). 
70 Briefwechsel Hahn-Luetgebrune,7./8./15.8.1922,NLR4456285f.,456293,456331. 
71 Sack an Luetgebrune, 14.9.1922, NLR4 456331. 
72 Rücksprache mit Hergt, o.D., NL R4 456361. 
73 Bloch an Luetgebrune, 18.9.1922, Hahn an Luetgebrune, 28.9.1922, NLR4 456336,456356. 
74 Hahn an Luetgebrune, ebenda. 
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Jedenfalls mußte Günther neutralisiert werden. Ein Weg war seine Ermordung, der 
andere seine Diskreditierung vor Gericht. Aber wenn die Ermordung Günthers er
neut auf die Gefährlichkeit der Existenz geheimer Terror-Organisationen aufmerk
sam machen würde, so die Untergrabung seiner Glaubwürdigkeit auf die Meinungs
verschiedenheiten zwischen den Verteidigern. Aisberg war entschlossen, seine 
Klienten als irregeleitete Individuen hinzustellen, die auf Befehl der Führer rechtsge
richteter Organisationen gehandelt hatten, während Luetgebrune und seine Freunde 
sowohl den Patriotismus ihrer Mandanten rechtfertigen wie die DNVP aus dem Spiel 
halten wollten75. Nachdem ein Versuch gemacht worden war, Günther mit vergifteter 
Schokolade zu ermorden, wobei beinahe alle Angeklagten umgebracht worden wä
ren, weil Günther die Süßigkeiten mit ihnen geteilt hatte76, blieb nur noch die Diskre
ditierung. Zunächst zielte die Strategie Luetgebrunes und Hahns jedoch darauf ab, 
die Legalität der Ausnahmegesetze und des Sondergerichts in Frage zu stellen: Das 
Republikschutzgesetz sei unter dem Druck der Straße verabschiedet worden, und ein 
Gericht, das mehrheitlich aus Laien bestehe, könne nicht über Fälle von politischer 
Bedeutung urteilen77. Diesen Argumenten konnte freilich kein Erfolg beschieden 
sein, da sie für die Laien, die dem Gericht angehörten, ebenso unannehmbar waren 
wie für dessen Präsidenten, Justizrat Hagens, der bereits zu Beginn des Verfahrens 
betont hatte, daß er legal im Namen der legalen Staatsgewalt amtiere78. So wurde der 
Antrag der beiden Verteidiger ohne weiteres verworfen. Danach bemühten sie sich 
um den Nachweis, daß es zwischen den Angeklagten und legalen Organisationen der 
Rechten wie der DNVP keine konspirativen Kontakte gegeben habe79. In der Ab
sicht, die Initiative der vor Gericht stehenden Individuen zu zeigen, betonte Luetge
brune deren Patriotismus; alles, was ihnen geblieben sei, sei ihr „Korpsgeist", und da
von hätten in den letzten Jahren ja auch Weimarer Regierungen Gebrauch gemacht80. 
Anschließend wollte er die Regierung an ihre Behandlung des Falles Dithmar-Boldt 
binden, als sie Milde gegenüber Offizieren gezeigt hatte, die unter der Anklage von 
Kriegsverbrechen standen81. Solche Argumente waren gewiß nicht gänzlich unver
nünftig, aber Luetgebrune verkannte dabei den Unterschied in der politischen Situati
on. Hatte das Reichsgericht seinerzeit auf ausländischen Druck reagiert, so ging es 
jetzt um innere Feinde, die gerade den deutschen Außenminister ermordet hatten. 

Luetgebrunes Interpretation der Motive der Angeklagten, mit der er nicht allein die 
DNVP, sondern auch den Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund82 aus dem Ver
fahren heraushalten wollte, wurde in der Tat von den „unsicheren Kantonisten" auf 
den Bänken der Verteidigung angefochten. Nachdem Aisberg angemerkt hatte, man 

75 Begründung in: Berliner Tageblatt, 5.10.1922; Vossische Zeitung, 6.10.1922. 
76 Hannover/Hannover-Drück, S. 107 ff. 
77 Kommentare in: Der Tag, 20.10.1922. 
78 Der Tag, 15.10.1922. 
79 Berliner Tageblatt, 5.10.1922; Vossische Zeitung, 6.10.1922. 
80 Berliner Lokalanzeiger, 12.10.1922. 
81 N L R 3 455239 ff. 
82 Roth an Luetgebrune, 3.10.1922, NL R4 456100. 
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habe es hier mit dem ersten politischen Prozeß zu tun, bei dem keine legale Partei 
oder Organisation die Verantwortung für die geschehene Tat übernehmen wolle, leg
te sein Partner Goldstücker dar, daß die Angeklagten von politischen Opportunisten 
auf der Rechten irregeleitet worden seien83. Wie erwartet, verbreitete sich Günther 
ausführlich über seine Mitgliedschaft in diversen völkischen Organisationen, und er 
sprach von herzlichen Briefen, die er mit General Ludendorff gewechselt habe; er er
weckte den Eindruck, daß von der DNVP moralische und sogar finanzielle Unter
stützung gekommen sei84. Luetgebrune reagierte scharf und bezeichnete Günther als 
pathologischen Lügner, als ehrlosen Gesellen, dessen Aussagen nicht ernst genom
men werden dürften85. Gollnick replizierte, dies überrasche ihn sehr, da doch Luetge
brune selbst noch vor kurzem bereit gewesen sei, Günthers Ehre zu verteidigen. Die 
„Vossische Zeitung" wies in ihrem Kommentar darauf hin, daß der Streit zwischen 
den Anwälten ein Grundproblem des Prozesses sichtbar mache, nämlich den beharrli
chen Versuch der nationalistischen Verteidiger, ihre Mandanten zu den fragwürdig
sten Aussagen zu bewegen und damit das eigene Schicksal auf dem Altar der nationa
listischen Partei zu opfern86. Tatsächlich war Luetgebrunes Verhalten vor Gericht 
auch weiterhin von dem Grundsatz bestimmt, daß die Interessen von Individuen hin
ter der „größeren Sache" zurückstehen müßten. Hatte er 1909, als er den Entschluß 
faßte, Rechtsanwalt zu werden, noch von seiner Anteilnahme an „Menschen in Not" 
gesprochen, so vertrat er jetzt die Ansicht, daß Anwälte, die ihre Klienten für wichti
ger hielten als politische Organisationen, von der Verteidigung auszuschließen seien, 
wenn es um die nationale und völkische Sache gehe. In diesem Sinne äußerte er sich 
während des Rathenau-Prozesses auch privat, als er seiner Frau berichtete, welch „in
nere Wut" sich in ihm wegen des „vielen Ärgers" mit Aisberg angesammelt habe87. In 
den nächsten politischen Verfahren, so forderte er, müßten die Anwälte eine striktere 
Kontrolle über ihre Klienten ausüben können, „damit diesmal eine einheitliche 
Kampffront nicht gestört oder auch nur erschwert wird"88. Im Rathenau-Prozeß 
blieb Ernst-Werner Techow zwar die Todesstrafe erspart, doch verhängte das Gericht 
durchweg harte Freiheitsstrafen. Der Staat zeigte sich entschlossen, alle legalen Mit
tel anzuwenden, um die radikale Rechte zu neutralisieren89. Zum ersten Mal wurden 
politische Verbrechen rechtsgerichteter Fanatiker als unehrenhaft und wie unpoliti
sche Verbrechen behandelt. 

In diesem kritischen Augenblick in der Geschichte des deutschen Nationalismus 
wurde Luetgebrune von Hermann Ehrhardt zu seinem „Hauptverteidiger" bestellt90. 
Wiederum handelte es sich um ein problematisches Mandat, da auch Ehrhardts Ver-

83 „Parteipolitik im Gerichtssaal", in: Leipziger Abendpost, 13.10. 1922. 
84 Berliner Tageblatt, 5.10.1922; Berliner Lokalanzeiger, 10.10.1922. 
85 „Die Helfer im Verhör", in: Vossische Zeitung, 6.10.1922. 
86 Ebenda. 
87 Milly Luetgebrune an Luetgebrune, 10.10.1922, NL R4 456211 ff. 
88 Luetgebrune an Bloch, 18.10.1922, NL R16 466173 (betr. Vorbereitung des OC-Prozesses). 
89 Urteil und Urteilsbegründung in: Der Tag, 15.10.1922. 
90 Vollmacht [für Luetgebrune], 5.12.1922, NLR12 462566. 
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halten zu einer Belastung für die Rechte zu werden drohte. Nachdem seine „Bri
gade", die beim Kapp-Putsch eine zentrale Rolle gespielt hatte, aufgelöst worden 
war, hatte Ehrhardt in München gelebt. Als am 15.Mai 1920 ein Haftbefehl gegen 
ihn erging, tauchte er unter. Die Ermordung Erzbergers durch zwei Ehrhardt-Offi-
ziere (26. April 1921), die zu gründlichen Ermittlungen der badischen Behörden führ
te (der Mord war im Schwarzwald verübt worden), ließ dann das Interesse an der 
Verhaftung Ehrhardts Wiederaufleben, und es kam zu Konflikten zwischen den Ju
stizstellen des Reiches und bayerischen Beamten, die Ehrhardt - teils zur Sicherung 
der Sonderrechte der bayerischen Justiz - deckten91. Die Sache spitzte sich zu, als 
während der Untersuchung des „Sondergerichts zum Schutz der Republik", die der 
illegalen Nachfolge-Organisation der Brigade Ehrhardt, der Organisation Consul, 
galt, eine Prinzessin Hohenlohe festgenommen wurde, die beschworen hatte, Ehr
hardts Aufenthaltsort nicht zu kennen, obwohl er in ihrem Hause lebte. Ehrhardts 
Verhaftung erfolgte schließlich am 20. November 1922, und der Staat begann nun im 
Ernst die Anklage gegen ihn vorzubereiten. Die Vernehmung Ehrhardts durch das 
Sondergericht war weder für Luetgebrune noch für die Leiter der OC angenehm. Der 
Kapitän belastete praktisch jedermann auf der Rechten, und seine Klage, die Regie
rung habe nach der Ermordung Erzbergers einen Preis auf seine Ergreifung ausge
setzt und ihn damit auf eine Stufe mit Räubern und gewöhnlichen Kriminellen ge
stellt92, machte keinen guten Eindruck auf seine Kameraden, die ihrem Prozeß 
entgegensahen. Andererseits setzte er die Regierung in Verlegenheit, indem er erklär
te, sie habe „seiner OC" Gelder zukommen lassen93. Lüttwitz bezeichnete er als „Ver
brecher"94. Solche Aussagen entlarvten Ehrhardt als einen Mann, dem zu seiner eige
nen Rettung jedes Mittel recht war. Eberhard Kautter, der frühere Leiter der OC, 
schrieb Luetgebrune, Ehrhardts Stellungnahmen während der Voruntersuchung seien 
schändlich und für die nationale Sache schädlich gewesen95. Der Kapitän verhalte 
sich nicht wie jener Führer, dem „wir unsere besten Jahre geopfert haben", und Luet
gebrune müsse dafür sorgen, daß Ehrhardt, statt sich hinter Befehlen zu verstecken, 
die volle Verantwortung für seine Handlungen übernehme96. 

Bei seiner Vorbereitung des Prozesses, dessen Beginn auf den 23. Juli 1923 festge
setzt worden war, suchte Luetgebrune nach einer Taktik, mit der er Ehrhardts Beteili
gung am Kapp-Putsch, die unter die alten Hochverrats-Bestimmungen fiel, in den 
Mittelpunkt des Verfahrens rücken und das Beweismaterial über die Aktivität von 
Geheimorganisationen in den Jahren 1921 und 1922, für die das Republikschutzge
setz galt, möglichst an den Rand schieben konnte. Mit aller Vorsicht erneuerte er zu
gleich seinen Angriff auf das Sondergericht, indem er argumentierte, daß kein fairer 

91 W.Benz, Süddeutschland in der Weimarer Republik. Ein Beitrag zur deutschen Innenpolitik 
1928-1933, Berlin 1970, S. 311 ff. 

92 Akte Erhardt, NL Rl 2 462604 ff. 
93 NLR12 462606. 
94 Kautter an Luetgebrune, o. D. (erhalten am 28.12.1922), NL R12 463390ff. 
95 Ebenda. 
96 Ebenda. 
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Prozeß zu erwarten sei, wenn Parteifunktionäre als Richter amtierten97. Nach den 

Erfahrungen, die beim Rathenau-Prozeß gemacht worden waren, versprach diese Li

nie freilich wenig Erfolg, daher arbeitete Luetgebrune außerdem einen Schriftsatz 

aus, mit dem er eine Amnestie zu erreichen hoffte, die allen politischen Problemen, 

wie sie sich aus Ehrhardts Neigung zur Belastung seiner Freunde ergeben mochten, 

vorbeugen würde98. Luetgebrune sagte u.a., eine Amnestie sei nicht zuletzt deshalb 

ratsam, weil der Prozeß zu einem Zeitpunkt stattfinden werde, da ihn sich die Regie

rung am wenigsten leisten könne. Außerdem stehe, weil die sächsischen Kommuni

sten bereits amnestiert seien, die nationale Einheit auf dem Spiel; „bürgerliche Kreise" 

könnten auch nicht verstehen, warum Verratsverfahren gegen die Linke ohne Unter

suchungshaft stattfänden, während Ehrhardt seit Monaten im Gefängnis sitze. Was 

schließlich die O C angehe, so sei eine Amnestie notwendig, weil sonst die französi

sche Regierung jeden Beweis dafür, daß deutsche Beamte geheime Organisationen 

gründen halfen und finanziell unterstützten, zur Rechtfertigung der Okkupation des 

Ruhrgebiets und des Rheinlands benützen würden99. Im Entwurf für eine Eingabe an 

Reichskanzler Cuno warnte Luetgebrune, die Verteidigung sei nicht mehr in der 

Lage, dafür zur sorgen, daß die Angeklagten den Mund über ihre Verbindungen hiel

ten100. Die Reichsregierung reagierte nicht auf solche Argumente und gab damit zu 

verstehen, daß sie trotz der Verschärfung der politischen und wirtschaftlichen Krise 

entschlossen sei, die juristische Offensive gegen Rechtsradikale fortzusetzen. 

In Anbetracht der Aussagen Ehrhardts während der Voruntersuchung war es ein 

Segen für Luetgebrune, daß sein Klient am 13.Juli 1923 aus der Haft entwich101. 

Dennoch schockierte ihn der bizarre Vorfall, zumal er dem Reichsgericht mit seinen 

ständigen Klagen, man verwehre ihm den Zugang zu den Akten, ziemlich auf die 

Nerven gefallen war102. Auch verhehlte er sich nicht, welch schlechtes Echo Ehr

hardts Flucht in der Presse finden mußte, und er versicherte dem Herausgeber der 

„Deutschen Allgemeinen Zeitung", daß er einen solchen Schritt nie ins Auge gefaßt 

habe und davon abgeraten hätte103. Höchst peinlich war ferner, daß Prinzessin H o -

henlohe nun allein ein Verfahren und Gefängnis zu gewärtigen hatte, was weithin als 

endgültiger Beweis dafür angesehen wurde, daß Ehrhardt ein Feigling und kein 

Gentleman sei104. Die Zeit und die kritische Entwicklung im Deutschland des Jahres 

1923 arbeiteten jedoch für Ehrhardt, der in der Tat nie vor Gericht kam. Zwar scheint 

Luetgebrune tatsächlich enttäuscht gewesen zu sein, daß es ihm verwehrt blieb, Ehr

hardt als aufrechten und selbstlosen Patrioten zu verteidigen105, und zwar ohne die 

97 „Mißbrauch des Staatsgerichtshofes", o.D., NL R12 463184 ff. 
98 NLR12 463166ff. 
99 Ebenda. 

100 Kopien im NLR12 463414 ff. 
101 „Ehrhardt-Prozeß ohne Ehrhardt", in: Hannoversche Landeszeitung, 25.7.1923. 
102 „Beschränkung der Verteidigung im Ehrhardt-Prozeß", NL R12 463554 ff. 
103 Luetgebrune an de Gruyter, 3.8.1923, NL R13 463987. 
104 „Der Prozeß gegen Prinzessin Hohenlohe", 27.7.1923, NL R13 463937 ff. 
105 „Erlebtes aus den Vorarbeiten zum Ehrhardt-Prozeß", NL Rl 3 463969 ff. 
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störende Anwesenheit von Lüttwitz und Alsberg, indes dürfte er sich gelegentlich 

selbst eingestanden haben, daß seine Aufgabe angesichts der problematischen Natur 

seines Klienten und angesichts der ungebrochenen Entschlossenheit des Staates zur 

Abwehr des rechtsradikalen Terrors kaum lösbar gewesen wäre. 

Luetgebrunes Ruf als uneigennütziger, hart arbeitender und überzeugter Anwalt 

der nationalen Sache hatte unter all dem nicht gelitten. Im Gegenteil. Seine Probleme 

mit dem Sondergericht rechneten ihm die meisten Feinde der parlamentarischen De

mokratie zur Ehre an, und so war sein Ansehen eher noch gewachsen, besonders un

ter den jüngeren Rechtsradikalen, für die es offenbar keine Rolle spielte, daß es ihm 

im Rathenau-Prozeß nicht gelungen war, harte Urteile zu verhindern. Einerseits hat

ten sich die Angeklagten lange vor der Urteilsverkündung mit ihrem Schicksal abge

funden106, auf der anderen Seite waren sie von Luetgebrunes Auftreten vor Gericht 

durchaus beeindruckt worden. Mochte Luetgebrunes Argumentation bei Richtern 

und Reichsanwälten unwirksam geblieben sein, die für den Schutz der Verfassung zu 

sorgen hatten, so hatte sie doch den jungen Männern auf der Anklagebank gezeigt, 

daß ihre irrationalen und bis zu einem gewissen Grade impulsiven Taten der Rationa

lisierung zugänglich waren. Konnten Hochverratsbestimmungen und das Republik

schutzgesetz als Instrumente einer gouvernementalen Verschwörung gegen die jun

gen Nationalisten und das völkische Deutschland der Zukunft interpretiert werden, 

dann wurde dem Bezugssystem, in dem sich das Denken der Angeklagten bewegte, 

eine neue Dimension hinzugefügt: sie durften sich nun als Vorkämpfer in einem grö

ßeren Konflikt verstehen, die, wie es Ernst v. Salomon nannte, „eine stolze Bürde" 

trugen107. Auf solchen Faktoren mag die Bewunderung beruht haben, die Männer wie 

Ernst-Werner Techow, Ernst v. Salomon und später Alfred Hoffmann für Luetgebru-

ne stets empfanden. Wie ein verehrter und vertrauter Lehrer erschien er seinen jungen 

Klienten, die ihn auch weiterhin über ihre Pläne, Aktivitäten und sogar Eheprobleme 

auf dem laufenden hielten108. Die warme Freundlichkeit, die Luetgebrune im privaten 

Umgang mit seinen jungen und weniger weltklugen Klienten an den Tag legte—sie wur

de auch seiner ländlichen Herkunft zugeschrieben109 - , konstrastierte scharf mit seiner 

unnahbaren und trockenen Art vor Gericht110. Sie machte ihn aber bei Männern wie 

Alfred Hoffmann populär und trug zu seinem Erfolg bei, als es darum ging, die Leitung 

der Verteidigung ehemaliger OC-Angehöriger zu übernehmen und das von der Krise 

des Jahres 1923 hinterlassene Reservoir potentieller Klienten mit Beschlag zu belegen. 

106 Ernst v. Salomon, Die Geächteten, Hamburg 1962, S.241 ff. 
107 Gründet auf der Beobachtung von E. W. Techows Verhalten nach der Urteilsverkündung im Mord

prozeß Rathenau, ebenda, S. 246. 
108 Vgl. Briefe der Brüder Techow an Luetgebrune, Mai 1927, NL R4 456370f., 456375 ff., 456382f.; 

Salomon an Luetgebrune, 28.2. 1928, enthält Salomons erste schriftstellerische Arbeit „Der Erste 
Tag" (nach der Entlassung aus dem Gefängnis), NL R32 482671-9; Briefwechsel zwischen Luetge
brune, seiner Frau und A.Hoffmann und seiner Verlobten, Dezember 1924, NL R16 466559ff. 
Sonstige Post verstreut im gesamten Nachlaß. 

109 Salomon, Die Geächteten, S.245; ders., Der Fragebogen, Hamburg 1958, S.272f. 
110 Anhaltische Rundschau, 4.7.1924; Phosphor, 21.2.1926. 
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Die Unruhen von 1923 verschafften Luetgebrune sogleich eine weitere Gelegenheit 
zur Festigung seines Ansehens, als er Erich Ludendorff, der sich am Hitler-Putsch 
vom 9. November 1923 beteiligt hatte, vor bayerischen Staatsanwälten und Richtern 
vertrat, die sich nicht an das Republikschutzgesetz gebunden fühlten. Es ist unklar, 
wie es zur Betrauung Luetgebrunes mit der Verteidigung Ludendorffs kam, doch 
handelte es sich in vieler Hinsicht um eine ganz natürliche Wahl. Zunächst einmal war 
von den DNVP-Anwälten Hahn und Bloch nicht zu erwarten, daß sie sich Luden
dorff zur Verfügung stellten, da die engen Beziehungen des Generals zu revolutionä
ren rechtsradikalen Kreisen seit geraumer Zeit eine Verlegenheit für jene Konservati
ven bedeuteten, die Wert auf die Erhaltung der politischen Respektabilität legten111. 
Auch Ludendorff war sicherlich nicht geneigt, Rat bei Anwälten der DNVP zu su
chen, da er sich oft genug bitter über den Mangel an Zusammenarbeit zwischen der 
DNVP und den völkischen Radikalen beklagte, die er als die einzige Stütze in seinem 
„Kampf für Deutschland" ansah; die DNVP, so behauptete er, rechne die Völkischen 
zu der gleichen Kategorie wie die Kommunisten112. Als einziger Anwalt von Rang 
blieb damit für die Vertretung des Generals nur Luetgebrune, der dem Soldaten und 
Politiker Ludendorff die Fähigkeit zuschrieb, die Massen im Zeichen des völkischen 
Nationalismus zu sammeln113. 

Weil der Fall vor dem Münchener Volksgerichtshof verhandelt wurde, einem Tri
bunal, das der Weimarer Verfassung nicht jene Loyalität entgegenbrachte, wie sie das 
Sondergericht in Leipzig bewiesen hatte, brauchte sich Luetgebrune um den Ausgang 
des Verfahrens kaum Sorgen zu machen. Äußerungen des Gerichtspräsidenten, 
Georg Neidhardt, hatten das schon vor Prozeßbeginn praktisch bestätigt. So konnte 
Luetgebrune sich auf die größeren Aspekte des Falles konzentrieren, die für die baye
rische Regierung peinlichen Punkte vermeiden, auf Ausbrüche gegen die Anklagever
treter verzichten und fraglos den besten Eindruck von allen anwesenden Anwälten 
machen114. Die „Niederdeutsche Zeitung" charakterisierte sein Verhalten vor Gericht 
als rational. Statt, wie seine Kollegen, als Propagandist für die völkische Bewegung 
zu agieren115, porträtierte er Ludendorff als einen Idealisten, der sich in einer Stunde 
der Not zur Verfügung gestellt habe, und zwar für eine Aktion, die notwendig und 
nicht als illegaler Angriff auf den Weimarer Staat gemeint gewesen sei. Der allgemei
ne Ruf nach einer nationalen Diktatur sei angesichts der inneren und äußeren Gefah
ren wohl gerechtfertigt, und Ludendorff habe seine Beteiligung erst zugesagt, nach
dem ihm von General v. Lossow versichert worden sei, daß seine Rolle lediglich in der 

111 L. Hertzmann, DNVP. Right-Wmg Opposition in the Weimar Republic, Lincoln (Neb.) 1963, 
S.192. 

112 Ebenda, S. 193. 
113 Luetgebrune in: Anhaltische Rundschau, 4.7. 1924. 
114 Luetgebrune war der einzige Verteidiger aus Gegenden nördlich des Mains. Die anderen Ange

klagten wurden von einheimischen Rechtsanwälten vertreten: Justizrat Kohl, Bauer, Mayer, 
Schramm, v. Zezschwitz, Roder (Hitlers Anwalt), Götz, Gademann, Hemmeter, Holl; NL R32 
483107, Stern, S. 319. 

115 „Ein Meister-Plädoyer", in: Niederdeutsche Zeitung, 1.4.1924. 
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Beschaffung norddeutscher Unterstützung bestehen solle. Luetgebrune behauptete 

ferner, Ludendorff habe keineswegs die Absicht gehabt, in ein nationales Direktorium 

in Berlin einzutreten oder die Kontrolle über die Reichswehr zu übernehmen, viel

mehr sei es ihm allein darum gegangen, einer solchen Regierung durch seine stille 

Rückendeckung zu mehr Respektabilität zu verhelfen. Zwar habe Ludendorff den 

Marsch zur Feldherrnhalle initiiert, aber nur als friedliche Geste, „um die völkische 

Bewegung zu retten"116. Nachdem er den General auf diese Weise fast zu einem idea

listisch engagierten Zuschauer reduziert hatte, suchte Luetgebrune zu zeigen, daß mit 

dem Putsch überhaupt keine Änderung der Regierungsform beabsichtigt gewesen sei. 

Mit Zitaten aus den Werken führender Juristen und mit Hinweisen auf Präzedenzfäl

le üppig garniert, lief seine Darlegung auf die These hinaus, daß man ein vom Reichs

tag unabhängiges nationales Direktorium bilden und sogar den Reichspräsidenten 

ablösen könne, ohne die Verfassung zu verletzen117. Das etwa von Hitler zum Aus

druck gebrachte Verlangen, die „Novemberverbrecher" in Berlin zu entfernen, sei 

nicht als illegaler Angriff auf die Regierungsform zu verstehen, sondern als legaler 

Versuch zur Veränderung des Wesens der Regierung118. Luetgebrune schloß mit der 

Bemerkung, sein Klient habe sich nur aus tiefer Sorge um die Zukunft Deutschlands 

hinter den Putsch Hitlers gestellt - ein Ton, der Luetgebrunes Prestige in völkischen 

Kreisen wahrscheinlich mehr nutzte als die vorangegangene rationale Argumentati

on. Das Gericht sprach Ludendorff mit der Begründung frei, er habe offensichtlich 

angenommen, daß es sich bei dem Putsch um einen legalen Versuch Kahrs handle, ein 

nationales Direktorium zu schaffen119, ein Urteil, das den General dazu veranlaßte, 

es öffentlich als Beleidigung zu bezeichnen, daß er überhaupt vor Gericht gezerrt 

worden sei. In Hochstimmung schrieb Luetgebrune an seinen Vater, wie stolz er dar

auf sei, an diesem Kampf beteiligt gewesen zu sein, und Ludendorff sprach in einem 

Postskriptum von seiner tiefen Dankbarkeit120. 

Luetgebrunes Befriedigung war verständlich. Im Prozeß gegen die Teilnehmer am 

Putsch vom 9. November 1923 hatte er den einzigen Freispruch erzielt, was Luden

dorff für den Augenblick zum Führer der - freilich arg mitgenommenen - völkischen 

Bewegung und Luetgebrune zum Star unter den Anwälten der Rechten machte. 

Nachdem er zu dem damals wieder in Hannover lebenden Hindenburg zur Bericht

erstattung befohlen worden war121, erhielt er die Oberleitung der Verteidigung in 

dem anstehenden Verfahren gegen die O C , während sich Anwälte wie Hahn und 

Bloch mit bescheideneren Rollen zufriedenzugeben hatten122; außerdem war er jetzt 

116 Ebenda. 
117 Er zitierte Schriften und Rechtsmeinungen von Bomhak, v. Liszt, Beling, "Wittmeck, v. Calker, 

Ebermayer. Zu den zitierten Präzedenzfällen gehörten die Verratsprozesse gegen den „Bund der 
Jünglinge" (1825), Ferdinand Lasalle (1864), v. Jagow (1921); NLR32 483121-483133. 

118 Vgl.Anm.115. 
119 Stern, S. 329. 
120 Luetgebrune/Ludendorff an Luetgebrunes Vater, 2.4.1924 (Familienbesitz). 
121 Luetgebrune an A. Hoffmann, 30.4.1924.NL R16 466260. 
122 E.Kautter an Luetgebrune, 9.7.1924, NLR16 466314. 
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sehr gefragt als Redner auf politischen Versammlungen und als Kommentator in der 
nationalistischen Presse. 

Der Prozeß gegen die OC fand wieder vor dem Sondergericht in Leipzig statt und 
mußte daher größere Probleme aufwerfen als die Verteidigung Ludendorffs. Ande
rerseits fiel die Vorbereitung für das Verfahren in eine Zeit, da die Reichsregierung, 
auf Grund der Überzeugung, daß der innere Frieden für das Überleben der Republik 
und ihrer Institutionen lebenswichtig sei, zu gewissen justitiellen Konzessionen an 
ihre Feinde auf der Rechten bereit war123. Auch hätte eine rückhaltlose Aufdeckung 
der Aktivitäten der OC die Republik in Verlegenheit gebracht, weil es einige Kabinet
te in der Tat für richtig gehalten hatten, die Organisation zur Erfüllung geheimdienst
licher Aufgaben finanziell zu unterstützen124. Von solchen Enthüllungen wäre ver
mutlich zumindest die französische Rheinlandpolitik beeinflußt worden125. Als der 
Prozeß näherrückte - Luetgebrune verteidigte selbst die Hauptangeklagten von der 
Münchner OC-Zentrale: Alfred Hoffmann, Kautter, Liedig, v. Killinger und den ab
wesenden Ehrhardt126 - , stellte sich heraus, daß Oberreichsanwalt Ebermayer die 
Anklagevertretung seinem Vertreter Emil Niethammer überließ. Damit deutete sich 
bereits die im Laufe der Zeit noch klarer werdende Bereitschaft an, die unbequeme 
Affäre zu entschärfen. Bald erhielt Luetgebrune die Information, daß die ermitteln
den Beamten der Reichsanwaltschaft zum Verzicht auf eine Anklageerhebung neig
ten, während Ebermayer noch zögere127. Die Regierung fand sich in einer Zwick
mühle. Einerseits hatte Ebermayer erklärt, die Ergebnisse seiner Untersuchung der 
OC würden offengelegt; viele Kritiker der Justiz erwarteten auch ungeduldig den 
Nachweis für die Beteiligung der OC an politischen Verbrechen und sogar für die fi
nanzielle Unterstützung der OC durch die Regierung128. Andererseits war Eber
mayer nicht an einer Brüskierung der Rechten interessiert129. Im übrigen hatten die 
nach der Ermordung Rathenaus eingeleiteten Ermittlungen eine Verwicklung der 
Angeklagten in die politischen Attentate der letzten Jahre nicht schlüssig beweisen 
können130. Daher waren sie nur nach Paragraph 128 des Strafgesetzes zu belangen, 
der Geheimorganisationen verbot, und das Republikschutzgesetz erwies sich als nicht 
anwendbar, da es erst nach der Auflösung der OC erlassen worden war. Angesichts 

123 H.A.Turner, Stresemann and the Politics of the Weimar Republic, Princeton 1963, S. 150; 
H. W. Gatzke, Stresemann and the Rearmament of Germany, Baltimore 1954, S. 11, 18 ff., 25 ff., 
113. 

124 F. L. Carstens, Reichswehr und Politik 1918-1933, Köln-Berlin 1964, S. 176 ff.; H. Müller an Luet
gebrune, 7.7. 1924, NLR16 466311 f. 

125 Korvettenkapitän Abendroth an RA Ewald (Leipzig), NL R16 466360; Ewald an Luetgebrune, 
28.7.1924.NL R16 466332. 

126 Staatsanwalt Richter an Luetgebrune, 17.1.1924, NL R16 466245. 
127 Von Liedig stammende Information, April 1924, NL R16 466251 f. 
128 Vorwärts, 25.10. 1924. 
129 Ebermayer am 10.2. 1925 an Justizminister („Ein Urteil, das versöhnend wirkt, dient der Republik 

mehr."), NLR16 467246. 
130 Stern, S. 342. 
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solch heikler politischer und rechtlicher Probleme überrascht es nicht, daß Ebermayer 
mit dem Fall seinen Stellvertreter betraute, bei dem er sicher sein durfte, daß die An
klageschrift die Verteidigung nicht zum Äußersten treiben werde, um einen Frei
spruch zu erreichen, nämlich zur Belastung der Regierung131. 

Luetgebrune zog aus der ihm bekannten zögerlichen Haltung der Anklagevertreter 
jedoch nicht den Schluß, daß es ihm die Regierung leichtmachen werde. Er ging viel
mehr davon aus, daß im Verhalten der Reichsanwälte seit dem Rathenau-Prozeß kei
ne Änderung eingetreten sei, weshalb seine Strategie darauf abzielte, dem Reichsge
richt die Kompetenz zur Behandlung des Falles der von Bayern aus operierenden OC 
zu bestreiten und damit die Abgabe des Verfahrens an das nach seiner Behauptung al
lein zuständige Münchner Volksgericht zu erreichen132. Zwar wäre dann ein Frei
spruch in der Tat ziemlich sicher gewesen, da sich die bayerische Regierung tief in die 
Aktivitäten der OC und in Manöver zu deren Vertuschung eingelassen hatte133, aber 
im Grunde war ein Erfolg dieser Strategie Luetgebrunes überflüssig. Als die von Niet
hammer verfaßte und von Ebermayer unterschriebene134 Anklageschrift vorlag, zeig
te sich, daß die konspirativen Züge der OC heruntergespielt und die Morde als be
dauerliche Exzesse von Individuen bewertet wurden, die sich von patriotischen 
Emotionen statt von politischer Vernunft hätten leiten lassen135. Der militärische Cha
rakter der OC sei angesichts der an der deutschen Ostgrenze herrschenden Situation 
notwendig gewesen, die brutale Selbstjustiz von OC-Terroristen kaum etwas anderes 
als eine Form des Kriegsrechts, wie man sie in Anbetracht des Fehlens einer ordentli
chen Gerichtsbarkeit der Reichswehr wohl gebraucht habe136. Ferner erging die Wei
sung, daß Beweismaterial über die Verbindung zwischen OC und Regierung nicht in 
öffentlicher Sitzung behandelt werden dürfe137. Nach Kenntnisnahme der Anklage
schrift frohlockte Kautter, sie enthalte eine so gute Propaganda für die OC, daß Leip
zig der ideale Ort für den Prozeß sei: Luetgebrune solle seine Bemühungen einstellen, 
das Verfahren nach München zu bringen; ein Freispruch durch das Reichsgericht 
werde der Linken ein für allemal den Mund stopfen138. 

Doch sah sich Luetgebrune durchaus noch einem Problem gegenüber. Da dem 
Sondergericht Laien angehörten, hing einiges von deren politischer Orientierung ab. 
Für die Anklage wie für die Verteidigung war es nun recht unangenehm, daß Präsi
dent Niedner auch zwei prominente SPD-Politiker, die ehemaligen Minister Wisseil 
und Brandes, einen Gewerkschaftsfunktionär und ein Mitglied der DDP bestellt hat-

131 Diese Meinung sprach RA Ewald gegenüber Luetgebrune aus, 28.7.1924, NL R16 466332. 
132 Luetgebrune an OStA Aul (München), 20.6.1924, NL R16 466292; Antrag, NL R16 466286. 
133 Hannover/Hannover-Drück, S. 132 ff. 
134 Auch wenn das Schriftstück von Ebermayer unterschrieben ist, wurde es zweifellos von Nietham

mer verfaßt, der den Fall führte; Stern, S. 343. 
135 Anklageschrift, NL R16 466983 f. 
136 Ebenda. 
137 Hannover/Hannover-Drück, S. 141. 
138 KautteranLuetgebrune,21.7.1924,NLR16466321. 



Staranwalt der Rechtsextremisten 395 

te139, um, wie er sagte, die politische Ausgewogenheit des Gerichts zu sichern140. Aber 
Luetgebrune zweifelte nicht daran, mit dieser Schwierigkeit fertig werden zu können. 
So erhob er sich in der Eröffnungssitzung, Sorglosigkeit und Zuversicht ausstrahlend, 
und erklärte, daß er keine Einwände gegen die Zuständigkeit des Gerichts erheben 
werde, obwohl die Tätigkeit der Angeklagten nicht das Republikschutzgesetz verletzt 
habe und trotz der „illegalen" Anwesenheit von Laienrichtern mit eindeutigen politi
schen Überzeugungen141. Die Präsenz der SPD-Mitglieder sei im Grunde zu begrü
ßen, da sie jetzt Gelegenheit hätten, aus erster Hand zu erfahren, wie falsch die An
schuldigungen gegen die OC seien142. In seinem Plädoyer pries er die „Objektivität" 
der Anklagevertreter und behauptete, alle Verdächtigungen der OC seien geplatzt 
„wie eine Seifenblase". Es habe sich erwiesen, daß die OC lediglich eine Vereinigung 
von Kriegskameraden gewesen sei, die sich um wichtige Dinge Sorgen gemacht hät
ten, etwa um die Frage der Landesverteidigung gegen die Polen oder um die Samm
lung aller „positiven Kräfte" für ein vom Einfluß der „unwissenden" und von „Juden 
und politischen Demagogen gelenkten Masse" befreites Vaterland143. Wenn das Haus 
in Brand stehe, so fügte er hinzu, dürfe man sich nicht um die Auswahl der Tapeten 
streiten144. Abschließend rang er sich sogar eine relativ positive Erwähnung des von 
ihm so sehr verabscheuten Republikschutzgesetzes ab: Während der Reichstagsde
batte über das Gesetz habe der sozialdemokratische Justizminister Köster erklärt, es 
sei dazu bestimmt, die vergiftete politische Atmosphäre zu reinigen — diesem Zweck 
könne nun mit einer vollständigen Entlastung der Angeklagten gedient werden145. 

Wer das Überleben der parlamentarischen Demokratie wollte, mußte Luetgebru-
nes Plädoyer noch anstößiger finden als Niethammers Anklageschrift. Mit Hinweisen 
auf Juden und politische Demagogen, von denen die unwissende Masse irregeleitet 
werde, war ein skeptisches Gericht schwerlich davon zu überzeugen, daß die Ange
klagten die Blüte der deutschen Jugend darstellten. Doch konnte Luetgebrune sich 
offenbar nicht denken, daß es das Gericht wagen werde, gegen seine völkischen Tira-
den taub zu bleiben. Als das Gericht Urteile fällte, die über die Strafanträge der An
klage hinausgingen, waren seine Überraschung und schmerzliche Enttäuschung mit
hin ebenso grundlos wie aufrichtig. In der Urteilsbegründung hatte Niedner geschrie
ben, die OC sei deshalb außerordentlich gefährlich gewesen, weil ihre Angehörigen 
stets den Sturz der Regierung als Ziel im Auge gehabt hätten, und die erste Pflicht des 
Gerichts bestehe darin, die Autorität der Regierung zu schützen146. Luetgebrune 

139 Die anderen Mitglieder des Gerichtshofes waren Exkanzler Fehrenbach (Zentrum), der Verleger 
C. Freund und die Berufsrichter Niedner, Doehn, Baumgarten, Klemm; NL R16 466983 f. 

140 Luetgebrune an Prof. Robert v. Hippel, 28.10.1924, NLR16 466447 f.; Vorwärts, 22.10.1924. 
141 Laut Vorwärts, 22.10.1924. 
142 Ebenda. 
143 Plädoyer Luetgebrune im OC-Prozeß, 27.10.1924, NL R16 466078 ff. 
144 Ebenda. 
145 Ebenda. 
146 Das Gericht verurteilte vier Angeklagte, darunter A. Hoffmann und v. Killinger, zu acht Monaten 

und vierzehn andere zu sechs Monaten Gefängnis. Obwohl die Verurteilten fünf oder zehn Monate 
in Untersuchungshaft gewesen waren, erkannte das Gericht nur zwei Monate an. Die Strafe ent-
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empfand das anders. Die Urteile im OC-Prozeß bestärkten ihn in der Überzeugung, 

daß die Justiz der Weimarer Republik zu politischen Zwecken benützt werde, d. h. 

zur Verteidigung der Anhänger der Republik gegen die „positiven Kräfte in der deut

schen Gesellschaft"147. Er hatte fest damit gerechnet, die Laienrichter zur Anerken

nung des Grundsatzes bewegen zu können, daß Rechtsradikale per definitionem 

wertvoller für das Land seien als die vornehmlich für die Rettung demokratischer In

stitutionen eintretenden Deutschen. Das Gericht hat solche Thesen nicht akzeptiert, 

aber Luetgebrunes rigide Position demonstriert doch eines der ernsten Probleme 

deutscher Politik in den Jahren von Weimar. Aktivisten der Rechten, ob sie für die 

Restauration eines autoritären Staates wirkten oder für die Errichtung einer völki

schen Diktatur, operierten nach ihrer eigenen Meinung oberhalb der Niederungen 

der Politik. Sie hielten sich für „rein" und für allein fähig, die wahren Bedürfnisse der 

Nation zu erkennen. Alle anderen galten als „Politiker", d.h. als Männer, die mit 

fragwürdigen Methoden den schwankenden Stimmungen der Masse dienten: Die 

Wichtigkeit von Volksversammlungen und politischen Parteien beschwörend, ver

narrt in Debatten und Kompromisse zum Gefallen der Vielen, ignorierten sie die -

freilich nie so recht definierte - „heilige" und historische Mission des Volkes148. Luet-

gebrune hat anscheinend nie begriffen, daß aber gerade seine Klienten keineswegs 

oberhalb der „garstigen" Politik agierten, vielmehr auf der Jagd nach Macht beson

ders fragwürdige und brutale Mittel anwandten. Was er hingegen sehr wohl bemerk

te, das war die ständige Gefahr, die ihm und seinen Gesinnungsfreunden von den Ge

setzen zum Schutz der Republik drohte, weil diese Gesetzgebung, solange sie in 

Kraft war, einigermaßen effektiv funktionierte und weil sie die Verwendung von Lai

enrichtern vorschrieb, die den starren Konservativismus der meisten Berufsrichter 

ausglichen149. 

Die Enttäuschung mit dem Ausgang des OC-Prozesses reizte Luetgebrune zu fie

berhafter Tätigkeit. Nachdem er sein Plädoyer rechtsgerichteten Redaktionen und 

Verlegern zur Verfügung gestellt hatte, darunter auch Pfarrer Gottfried Traub150, 

suchte er den Verfassungsstreit zwischen dem Reich und Bayern auszuschlachten. In

dem er das Republikschutzgesetz als unbefugten Eingriff in die Rechte der Länder 

charakterisierte und damit das stets wache Mißtrauen des bayerischen Justizministe-

sprach der gesetzlichen Höchststrafe. NL R16 466925f.; Stern, S.345; Neue Leipziger Zeitung, 
25.10.1924. 

147 Plädoyer Luetgebrune, NL R16 466078 f. 
148 Zu diesem Zusammenhang die Darstellungen von K. Sontheimer, Antidemokratisches Denken in 

der Weimarer Republik. Die politischen Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 
1933, München 1964, S. 240-306; Fritz K. Ringer, The Decline of the German Mandarins. The 
German Academic Community 1890-1933, Cambridge (Mass.) 1969, S.10ff.; Dahrendorf, 
S. 225 ff. 

149 Zur Beurteilung des Einsatzes von Laienrichtern Vorwärts, 25.10.1924. 
150 „Die Rechtfertigung der OC. Plädoyer des Rechtsanwalts Dr. Luetgebrune für die Mitglieder der 

OC vor dem Staatsgerichtshof" (Manuskript für Verteilung), NL R16 466454 ff. Er nahm Kontakt 
auf mit den Herausgebern Letsch (Hannover), Silgradt (Elberfeld), den Verlegern Lehmann (Mün
chen), Mittler und Sohn (Leipzig). Briefwechsel mit Traub etc., NL R16 466506 ff. 
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riums nährte, gelang es ihm tatsächlich, eine offizielle bayerische Intervention in Ber
lin zu erreichen151. Jedoch wurde die Sache auf die lange Bank geschoben, erst bis zu 
den Reichstagswahlen von 1924, dann bis zur Wahl des Reichspräsidenten im Jahre 
1925. Am Ende kam es zu einem Kompromiß: die Urteile blieben bestehen und die 
Angeklagten wurden amnestiert152. 

Die 1924/25 beginnende wirtschaftliche Stabilisierung und politische Konsolidie
rung Deutschlands stellten Luetgebrune, zumal sie unter bürgerlich-konservativen 
Auspizien geschahen, vor eine wichtige Entscheidung über seinen künftigen Weg. Die 
Serie von Krisen, aus denen er soviel Gewinn gezogen hatte, war zu Ende, und auch 
die Prozesse vor dem Sondergericht in Leipzig hatten ihren Abschluß gefunden. Da
mit bot sich die Gelegenheit, die Republik pragmatisch zu akzeptieren, sich dem Gros 
konservativ gesinnter Juristen anzuschließen, die finanzielle Ernte seines erworbenen 
Prestiges einzubringen und ein relativ angenehmes, wenn auch weniger aufregendes 
Leben zu führen. Dazu kam es jedoch nicht, und er verteidigte weiterhin Individuen 
wie Erwin Rothardt, der Reichspräsident Ebert des Landesverrats bezichtigt hatte, 
Angehörige der „Schwarzen Reichswehr", die angebliche Verräter in ihren Reihen 
ermordet hatten (Fememorde), Erich Ludendorff, der sich mit seinen irrationalen 
Verlautbarungen sowohl der Lächerlichkeit preisgab wie Verleumdungsklagen ein
handelte, und radikalisierte Bauern, die mit gewaltsamen Methoden auf ihre wirt
schaftlichen Nöte aufmerksam machen wollten. Daß er sich ständig um Personen 
kümmerte, die während der mittleren Jahre der Weimarer Republik durch ihr Verhal
ten an den Rand der deutschen Politik gerieten, hielt in Luetgebrune auch jene unre-
flektierten Vorstellungen ungebrochen lebendig, in deren Zentrum die „Erkenntnis" 
von der bösen Natur der Ausländer, der Kommunisten, der Sozialisten, der „Asphalt
menschen", der Demokraten und vor allem der Juden stand. Wenn er die Juden zum 
Hauptobjekt seiner Vorurteile machte, so nicht zuletzt auf Grund seiner regelmäßi
gen Kontakte zu Johannes Müller, der ihn mit den Früchten eines Denkens versorgte, 
in dem sich Antisemitismus mit der Suche nach einem „deutschen Christus" verband. 
Gelegentlich vertrat Luetgebrune noch ganz andere Exponenten der völkischen Ideo
logie, die wegen rassistischer Invektiven vor Gericht gekommen waren. Daß er - in 
Prozessen, von denen die breitere Öffentlichkeit kaum Notiz nahm - Leute verteidig
te, die behaupteten, Juden verübten an Christen Ritualmorde und verwendeten beim 
Backen von Matzen Christenblut153, führt natürlich zu der Frage, ob ein gebildeter 
Mann wie er solche Greuelgeschichten tatsächlich geglaubt hat. Indes ist nicht daran 
zu zweifeln, daß er sich zumindest die allgemeineren Theoreme des völkischen Den
kens zu eigen gemacht hatte. Als er eine Begegnung mit Max Aisberg im Jahre 1926 
beschrieb, charakterisierte er seinen früheren Freund und Mentor als ein Exemplar 

151 Luetgebrune an MinRat Dürr, 28.10.1924, NL R16 466443; an v. Hippel, NL R16 466447. 
152 Stern, S.346,398. 
153 Material im NL R30 480158 ff. Zu seiner Verteidigung des Herausgebers des Spandauer Tageblat

tes, der einen Artikel „Jüdischer Mädchenhandel aus Religiosität" geschrieben hatte, NL R30 
480154 ff. Andere Fälle erwähnt bei Heydeloff, S. 262 ff. 
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der Gattung „Spaltpilze" und als „wuchernd Schlinggewächs des Südens"154. „Möch

te sich", so schrieb er einem der Zeugen seiner Prozesse, „der Deutsche doch an Ih

rem Kampfe gegen die von Fremdstämmigen aufgezwungene Räteherrschaft ein Bei

spiel nehmen und sich ... auf die Notwendigkeit des Freibleibens von allen Fremd

stämmigen endlich besinnen."155 Wann immer er Ludendorff in Verleumdungsklagen 

verteidigte, fand er es offensichtlich völlig unproblematisch, für seine Schriftsätze Pu

blikationen heranzuziehen156, in denen der krudeste paranoide Antisemitismus ver

breitet und die Meinung angeboten wurde, Juden, Freimaurer und ultramontane Ka

tholiken nutzten kollektiv ihre schon fast magischen Kräfte zur Vernichtung des 

deutschen Volkes157. 

Außerdem begann Luetgebrune eine aktive Rolle in einer Auseinandersetzung zwi

schen links und rechts zu spielen, in der die Rechte die Reputation des Reichspräsi

denten Ebert und seiner Partei zu zerstören trachtete. Als Antwort eröffnete die von 

der SPD beherrschte preußische Regierung eine juristische Offensive gegen Feme

mörder, mit der die Schwarze Reichswehr, dazu ihre Initiatoren und Helfer politisch 

und moralisch diskreditiert werden sollten158. Indem er sowohl den Verleumder 

Eberts wie Fememörder, z.B. Paul Schulz und Peter Umhofer, verteidigte, wurde 

Luetgebrune in einen Konflikt verstrickt, der zu einer Zeit einsetzte, da die Justiz des 

Reiches ihre Glaubwürdigkeit zurückgewonnen zu haben schien, nachdem sie einer

seits die Rathenau-Mörder unerbittlich behandelt und andererseits im OC-Prozeß 

Kompromißbereitschaft gezeigt hatte. Als er Erwin Rothardt gegen die Verleum

dungsklage des Reichspräsidenten vertrat, betonte Luetgebrune, daß die SPD wäh

rend des Krieges in der Tat Verräter in ihren Reihen gehabt habe. Mehr noch: Er in

sinuierte, daß der internationale Kommunismus und das Judentum wesentliche 

Elemente einer revolutionären Verschwörung gewesen seien und daß Ebert im Na

men der Diktatur des Proletariats bedenkenlos die deutsche Kriegsanstrengung sabo

tiert habe159; damit brachte er auch die SPD in seiner imaginären jüdisch-bolschewi

stischen Verschwörung zur Vernichtung der deutschen Nation unter. Daß dann seine 

Behauptungen über die Rolle Eberts von den Richtern in Magdeburg, wo der Prozeß 

stattfand, mehr oder weniger akzeptiert wurden, hat seine Entschlossenheit, die Lin

ke moralisch zu treffen und seinen Beitrag zur Rettung des in eine schwierige Periode 

geratenen völkischen Nationalismus zu leisten, offensichtlich noch verstärkt. 

154 Luetgebrune an Leopold Smend, 22.1.1926, NLR30 481045f. 
155 Luetgebruneanv.Bibow,24.1.1926,NLR30481045f. 
156 Klageschrift v. Dohna gegen Ludendorff, 18.2. 1928, NL R10 460347ff.; Luetgebrune, Material 

zur Verteidigung, 4.3.1928, NL R10 460356. 
157 Kopien der Veröffentlichungen Ludendorffs sind in NL R10 verstreut, z.B. Deutsche Wochen

schau-Völkische Feldpost. Vgl. die Charakterisierung der Ludendorff-Bewegung in: P. G. J. Pulzer, 
The Rise of Political Anti-Semitism in Germany and Austria, New York 1964, S. 324. 

158 Zum Hintergrund K.Brammer, Der Prozeß des Reichspräsidenten, Berlin 1925; Carstens, 
S. 176ff.; Stern, S.404. 

159 „Gipfelpunkte im Ebert-Prozeß", NL R6 457663; Luetgebrune an Landgericht Magdeburg, 11.3. 
1925, NLR6 457641 ff. 
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Als Luetgebrune danach die Prozesse um Feme und Schwarze Reichswehr zu wei

teren Angriffen auf die Linke zu nutzen suchte, stieß er in einer SPD, die sich - ge

stützt auf ihre relativ feste Machtbasis in Preußen - zur Wehr setzte, freilich auf einen 

formidablen Gegner. Er sollte es nun mit genau jener Art „politischer" Eingriffe in die 

Justiz zu tun bekommen, die er so sehr verabscheute, wobei er sich in einer völlig an

deren Situation befand als in den Jahren 1923/24, in denen es ihm möglich gewesen 

war, den bayerischen Partikularismus seinen Zwecken dienstbar zu machen; sofern 

ein preußischer Partikularismus existierte, mußte die Linke von ihm profitieren. In 

Preußen an der Regierung, die Kontrolle des Justizapparats in der Hand und mit den 

konzisen Argumenten der Anhänger der Republik ausgerüstet, zeigte sich die SPD 

entschlossen, für die Bestrafung der kriminellen Elemente in der Schwarzen Reichs

wehr zu sorgen. Funktionäre der D N V P hatten Luetgebrune beauftragt, Paul Schulz 

und Peter Umhofer in Berufungsverfahren zu vertreten; sie gaben ihm den Vorzug 

vor Alfons Sack160 und deuteten dabei an, daß sie ihn vornehmlich angesichts der 

Tendenz der preußischen Regierung, die politischen Aspekte der Fälle zu ignorieren, 

für die bessere "Wahl hielten161. Nachdem die Bezahlung seiner Spesen sichergestellt 

war162 und nachdem er vom Reichstagsabgeordneten Schaeffer-Berlau (DNVP) ver

trauliche Unterlagen des Feme-Ausschusses erhalten hatte163, verfaßte Luetgebrune 

einen Schriftsatz, in dem er behauptete, die Berufung der Geschworenen im ersten 

Prozeß sei illegal gewesen und bei den Morden habe es sich um Akte der Notwehr 

gehandelt164. Die Enthüllung geheimer Informationen über die Schwarze Reichswehr 

stelle Landesverrat dar und habe durch Femejustiz geahndet werden müssen; der nor

male Weg der Justiz sei ja nicht gangbar gewesen, da die Aufstellung der Schwarzen 

Reichswehr gegen den Versailler Vertrag verstoßen habe165. Jedoch erlitt der Anwalt 

eine Niederlage. Das Reichsgericht wies die Berufung ab und wich Luetgebrunes Ar

gumentation aus, indem es erklärte, die Notwehr-These hätte schon in erster Instanz 

geltend gemacht werden müssen166. Daraufhin bemühte sich Luetgebrune noch eini

ge Zeit um ein Wiederaufnahmeverfahren167, jedoch gab er sich hinsichtlich der 

Fememorde allmählich mit einer sekundären Rolle zufrieden, und als Schulz im 

160 K. Meyer an Luetgebrune, 23.11.1925, NLR20 470867 f. 
161 Sack und Hahn hatten im ersten Prozeß verteidigt; Stern, S.419f. 
162 Briefwechsel Luetgebrune mit RA Müller, 14.5. 1927, NL R20 470893; v. Oppen, 3.6. 1927, NL 

R20 470907; Nationale Nothilfe, 13.8. 1927, NL R20 470938. Die Summe betrug 2000,- RM für 
Schulz und Umhofer. Behrens an Luetgebrune, 29.10.1927, NL R20 470994 f. 

163 Luetgebrune erhielt vertrauliches (nur für Reichstagsmitglieder bestimmtes) Material wie etwa 
Denkschriften Reichsinnenminister, Reichswehrminister, Preußischer Innenminister; Luetgebrune 
an Treviranus, Schaeffer, Mai 1927, NLR20. 

164 Plädoyer Luetgebrune, 8.12.1927, NLR20 471485 ff. 
165 Ebenda. 
166 Analyse bei Stern, S. 425. 
167 W. Luetgebrune, Wahrheit und Recht für Feme. Schwarze Reichswehr und Oberleutnant Schulz, 

München (Lehmann) 1928. Vgl. auch seinen eher legalistischen „Antrag und Begründung zur Wie
deraufnahme des Verfahrens zugunsten des Oberleutnants a.D. Paul Schulz in der Strafsache ge
gen Fuhrmann und Genossen", o. D. 
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Juni 1929 durch eine Amnestie freikam, hatte er damit kaum noch etwas zu 
tun168. 

Sein Reservoir an Vorurteilen, das in den stabileren Jahren der Weimarer Republik 
noch ständig gewachsen war, konnte Luetgebrune aber wieder voll ausschöpfen, als 
er sich für die Bauern in Schleswig-Holstein engagierte, die auf ihre wirtschaftlichen 
Nöte - verschlimmert durch die intransigente Steuerpolitik der preußischen Regie
rung - mit gewaltsamen Methoden - so mit Bombenanschlägen auf Finanzämter -
aufmerksam gemacht hatten. Sein eigenes emotionales Verhältnis zum Land, das mit 
seiner Herkunft zusammenhing, kam ebenso ins Spiel wie völkische Blut- und Boden-
Romantik, antistädtisches Ressentiment, die Vorstellung von jüdisch-kapitalistischer 
Ausbeutung, die Furcht vor wirtschaftlicher Abhängigkeit vom Ausland und die alte 
Feindschaft gegen die hier in Gestalt der preußischen Regierung bzw. einer SPD-
geführten Reichsregierung auftretende Linke. Daß er die Verteidigung der prominen
teren Führer der „Landvolk"-Bewegung übernahm, hatte sich aus seinen Kontakten 
zu früheren OC-Angehörigen wie Hartmut Plaas und Ernst v. Salomon ergeben169, 
die jene Bewegung zu einem Vehikel ihres Hasses auf die Weimarer Republik umfor
men wollten und deshalb in ihr aktiv geworden waren. Indes reagierte Luetgebrune 
auf die Notlage der Bauern mit aufrichtiger Anteilnahme, und binnen kurzem hatte 
er die Probleme seiner Klienten so klar analysiert, daß es ihm während der Prozesse 
keine Schwierigkeiten machte, die Realität und den Ernst der Krise, in der die deut
sche Landwirtschaft am Vorabend der allgemeinen Depression steckte, überzeugend 
darzulegen170. Mit vernünftigen Argumenten ebenso ausgerüstet wie mit unvernünfti
gen völkischen Dogmen, orientierte Luetgebrune seine Verteidigung zum ersten Mal 
in einem politischen Fall mehr an den Nöten der angeklagten Menschen; in diesem 
Fall befand sich sein Verhalten in einer gewissen Übereinstimmung mit dem Idealis
mus, zu dem er sich bekannt hatte, als er 1909 Anwalt geworden war171. Während die 
OC-Leute dafür hielten, daß es den Bauern „geradezu eine Lust sein müsse, für die 
gute Sache zum Märtyrer zu werden", strebte „Luetgebrune ... selbst ein Bauern-
stämmling,... wahrhaftig ... danach, wirklich den Bauern zu helfen, jedem einzelnen 
der 57 Angeklagten"172. 

Das Engagement für die Sache des „Landvolks" brachte Luetgebrune sogar dazu, 
von den Interessen jener rechtsgerichteten Organisationen keine Notiz zu nehmen, 
die sich redlich bemühten, das „Landvolk", eine vornehmlich auf die Überwindung 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten zielende und außerhalb der völkischen Kräfte ste-

168 Luetgebrune hatte Friedrich Grimm, Rechtslehrer in Münster, um Hilfe in der Kampagne zur Re
habilitierung von Schulz gebeten und gab sich von da an mit einer nachgeordneten Rolle zufrieden. 
Dazu Heydeloff,290ff. 

169 Luetgebrune an Dr. Masur, 18.9. 1929, NL R17 467623, und allgemeine Korrespondenz betr. 
Landvolk, NLR10 461300, R17 467759ff., R32 482397 ff. 

170 Dazu W. Luetgebrune, Neupreussens Bauernkrieg. Entstehung und Kampf der Landvolkbewe
gung, Hamburg-Berlin-Leipzig 1931, S. 12,20-32. 

171 Ebenda, Anm. 3 
172 Salomon, Fragebogen, S. 273 f. 
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hende Bewegung selbständiger Bauern, in ihrem Sinne zu politisieren und für ihre 
Zwecke einzuspannen: NSDAP, Ludendorffs „Tannenbergbund" und DNVP173. 
Ein bemerkenswertes Resultat der Haltung Luetgebrunes war sein Bruch mit Lu-
dendorff, der dem Anwalt vorwarf, gegen den „Tannenbergbund" zu arbeiten174. Al
lerdings gelang es Luetgebrune nicht, die Verurteilung der Hauptangeklagten zu 
verhindern. Claus Heim, der eindrucksvollste Führer des „Landvolks", wollte mit 
dem politischen System nichts zu tun haben. So weigerte er sich, zu seiner Verteidi
gung auszusagen, Gnadengesuche zu unterschreiben oder ein Reichstagsmandat der 
NSDAP - das ihm die Freiheit gebracht hätte - anzunehmen. 

Vermutlich hatten die agrarpolitischen Parolen der NSDAP einigen Anteil daran, 
daß sich Luetgebrune von der NS-Bewegung angezogen fühlte. In seinen Papieren 
taucht der Name Hitlers vor 1932 nur selten auf, und diese Vernachlässigung deutet 
darauf hin, daß Luetgebrune, der mit Hitler während des Prozesses von 1924 in enge
ren Kontakt gekommen war, den Führer der NSDAP gleichwohl lange Zeit nicht als 
den potentiellen Einiger der Rechten betrachtet hat175. Nach dem Münchner Verfah
ren dürfte Luetgebrune in Ludendorff den Mann der Stunde gesehen haben. Hitler 
befand sich in Festungshaft und war als Österreicher von Ausweisung bedroht. Au
ßerdem hatte er es im Krieg nicht zum Offizier gebracht, und Luetgebrune hatte in 
seinen politischen Prozessen stets Offiziere auf Kosten von Unteroffizieren und 
Mannschaften bevorzugt behandelt. Im übrigen konnten NSDAP und SA im Jahre 
1924 auf einen politischen Opportunisten nicht sehr attraktiv wirken, boten sie sich 
doch lediglich als eine der vielen miteinander zerstrittenen Gruppen der Rechten in 
Bayern dar176. Andererseits war Luetgebrune auf Grund seiner Erlebnisse und Über
zeugungen geradezu prädestiniert, die Lehre, die politischen Diagnosen und die Ver
heißungen der Nationalsozialisten anzunehmen. All jene Dämonen, Sündenböcke 
und Ereignisse, die Luetgebrune für das verantwortlich machte, was er das „Unheilsy
stem" nannte177, tauchten auch in der NS-Propaganda auf: Juden, Novemberverbre
cher, Dolchstoß, Kommunisten, Pazifisten, Kapitalisten, Demokraten und Versailles. 
Als die NS-Bewegung stärker und dann ein vielversprechender Machtfaktor wurde, 
war es daher ganz natürlich, daß Luetgebrune dem Trend folgte178. 

173 Rudolf Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus. Eine soziologische Untersuchung der 
politischen Willensbildung in Schleswig-Holstein 1918 bis 1932, Stuttgart 1963, S. 159. 

174 Ludendorff an Luetgebrune, 10.7.1930, NL R10 460753. 
175 Darin unterschied er sich von seinem Klienten Alfred Hoffmann, dem Hauptangeklagten im OC-

Prozeß und Mitangeklagten im Kleinen Hitler-Prozeß in München 1924, der Luetgebrune anver
traute, daß er Hitler für eine besondere Persönlichkeit halte, durchdrungen von einem tiefen Wis
sen und einem seltenen und feinen Instinkt für politische Angelegenheiten. Hoffmann fragte 
Luetgebrune nach seiner Ansicht über Hitler. Im Nachlaß ist keine Antwort zu finden. Hoffmann 
an Luetgebrune, 14.6.1924,NLR16467151f. 

176 D.Orlow, The History of the Nazi Party, Vol.I, 1919-1933, Pittsburgh 1969, S. 46-74; G.Prid-
ham, Hitler's Rise to Power. The Nazi Movement in Bavaria 1923-1933, London 1973, S. 42 ff. 

177 Luetgebrune an Henning, 23.8.1929, NL R10 461021. 
178 In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, daß Luetgebrunes Engagement für eine anscheinend 

verlorene völkische Sache ihn in eine prekäre Lage gebracht hatte. Zunächst erlaubte ihm das gün-
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Luetgebrune hatte mit früheren Angehörigen der O C und der Schwarzen Reichs

wehr Verbindung gehalten, die sich - wie etwa Manfred v. Killinger, Alfred Hoff

mann und Paul Schulz - auch nach ihrem Eintritt in die SA von ihm juristisch beraten 

ließen. 1927/28 vertrat er Elsner v. Gronow, einen Propagandisten der NSDAP, der 

in Göttingen angeklagt war, weil er antisemitische Haßliteratur und Flugblätter der 

Alliierten aus dem Krieg mit den Farben der Republik verbreitet hatte. Luetgebrune 

übernahm den Fall in der Hoffnung, den „historischen Beweis" für den Verrat der 

Linken im Kriege antreten zu können179. Nach umfänglichen Vorbereitungen, zu de

nen der Kontakt mit Alfred Rosenberg in München gehörte, der ebenfalls auf eine 

gerichtliche Bestätigung der Behauptung vom „Dolchstoß" hoffte180, zog sich Luet

gebrune jedoch wieder zurück, da die lokale NSDAP keine Honorare zahlen wollte. 

Der Entschluß führte zu Peinlichkeiten. An seine Stelle trat sogleich Roland Freisler, 

und vor der niedersächsischen Anwaltskammer mußte er sich wegen Verletzung der 

Standespflichten verantworten181. Zwar erhielt er nur eine milde Rüge, doch galt er 

nun bei vielen als ein Mann, der politische Ideale zurückstellte, wenn es um Geld ging. 

So schlug Luetgebrune den Weg, auf dem er zum Rechtsberater von SA und SS 

aufstieg, eher zufällig ein. Im April 1931 hielt er sich, begleitet von seiner Sekretärin 

Edith Gehse, die später seine zweite Frau wurde182, im Zusammenhang mit einem 

Scheidungsfall in München auf. Dort begegnete er dem kurz zuvor aus Bolivien zu

rückgekehrten Ernst Röhm, den er seit dem Münchner Prozeß von 1924 nicht mehr 

gesehen hatte. Der Stabschef der SA lud den Anwalt ein, das Braune Haus, die Zen

trale der NSDAP, zu besichtigen, wo Luetgebrune, ebenfalls zum ersten Mal seit 

1924, Hitler traf183. Sofort wurde er engagiert, um Hitler in einem Rechtsstreit zwi

schen der NSDAP und der bayerischen Regierung zu vertreten, bei dem immerhin 

stigere wirtschaftliche Klima Mitte der zwanziger Jahre, Klienten in politischen Verfahren von ei
ner gesicherteren finanziellen Position aus zu verteidigen. Etwa ab 1925 erholte er sich sehr schnell 
von der Inflation, und das Einkommen aus der Privatpraxis war ansehnlich. Der größere Anteil sei
nes beträchtlichen Einkommens (jährliches Netto-Einkommen 1925-1930:65134 RM) wurde von 
Leopold Smend, seinem Partner in Göttingen, verdient, der die lukrativeren Zivilsachen vertrat, 
was Luetgebrune erlaubte, zu reisen und politische Klienten zu vertreten, ohne die üblichen Hono
rare zu fordern. 1928 jedoch bat Smend um Auflösung der Sozietät, sein Lebensstil erschöpfte all
mählich die Mittel und zwang ihn zur Eintreibung von Geldern von politischen Klienten, wobei er 
nur selten auf deren finanzielle Lage Rücksicht nahm. Dies ließ ihn in völkischen und später in NS-
Kreisen nach und nach als einen nur an materiellem Gewinn interessierten Mann erscheinen. Dazu 
Heydeloff, bes. Kap. VII und Anhang über Luetgebrunes Einkommen und Ausgaben, S. 449 ff. 

179 „Dolchstoßprozeß in Göttingen", in: Göttinger Beobachter, 20.9.1927. 
180 Notiz über eine Rücksprache mit Redakteur Alfred Rosenberg vom VB in München, 7.7.1927, NL 

R21 472210. 
181 Ehrengerichtsverfahren gegen Luetgebrune, Entscheidung, 21.11.1931, NLR32 482680ff. 
182 1930 hatte Luetgebrune sich von seiner Frau getrennt und seine Rechtsanwaltspraxis nach Hanno

ver verlegt. Er ließ sich 1934 von Milly Luetgebrune (v. Hinüber) scheiden und heiratete im selben 
Jahr seine Sekretärin Edith Gehse. Vgl. Aussage Edith Gehse vor Gestapo, 14.9. 1934, in: Akte 
Luetgebrune, Oberstes Parteigericht, Berlin Document Center (künftig zit.: OPG). Dazu auch v. 
Salomons Bemerkungen, Fragebogen, S.271. 

183 Laut Zeugenaussage Gehses vor der Gestapo nach Luetgebrunes Verhaftung im Juli 1934. 
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ein Verbot der Partei, die Schließung des Braunen Hauses und die Ausweisung des 

„Führers" drohten184. Hitler erklärte Luetgebrune, die NSDAP brauche einen erfah

renen und prominenten Anwalt, der nicht Mitglied der Partei sei185. 

Die Begegnung mit Röhm und Hitler gab Luetgebrune die Gelegenheit, sich einer 

Bewegung anzuschließen, die in den Wahlen des Jahres 1930 und 1931 zeigte, daß sie 

die Massen hinter dem völkischen Credo zu sammeln und nach der politischen Macht 

im Staat zu greifen vermochte186. Andererseits bedurfte auch Röhm der Dienste eines 

prominenten Anwalts, da ihn sowohl seine Homosexualität wie das gewalttätige Auf

treten von SA und SS immer wieder in Prozesse verstrickten187. Luetgebrune bewun

derte Röhm als „Landsknechtstyp" und machte sich dessen Überzeugung zu eigen, 

daß allein eine Revolution unter nationalsozialistischen Vorzeichen die Nation noch 

retten könne188. Für Luetgebrune stellte die SA eine Organisation dar, die sich vorteil

haft von den politischen Parteien unterschied, die er zu verabscheuen gelernt hatte. 

Röhms Sturmtruppen schienen die Garantie dafür zu bieten, daß es nach der Vollen

dung der nationalsozialistischen Revolution keine Rückfälle in Parteipolitik geben 

werde. Da schließlich Röhm bereitwillig jedermann rekrutierte, von dem er sich einen 

Nutzen für die NS-Bewegung versprach, konnte Luetgebrune sogar eine Position an 

der Spitze der SA-Hierarchie erreichen, ohne zunächst der NSDAP anzugehören. 

Als die Nationalsozialisten nach den Rückschlägen in den Reichspräsidentenwahlen 

von 1932 und nach dem zwar eindrucksvollen, aber die Macht eben nicht bescheren

den Ergebnis der Reichstagswahl vom Juli 1932 in eine ernste Krise gerieten, überre

dete Röhm den „Führer", Luetgebrune als hauptberuflichen Rechtsvertreter von SA 

und SS zu verpflichten; dem Anwalt wurde dafür der Rang eines SA-Gruppenführers 

verliehen189. Die Beauftragung sollte sowohl Luetgebrunes Karriere wie das Geschick 

184 Ebenda; vgl. Luetgebrune an Ministeramt des Reichsministers Dr. Hans Frank, 10.10. 1937, in: 
Akte Luetgebrune, Parteikanzleikorrespondenz, Berlin Document Center (künftig zit.: PK). Hin
tergrundmaterial zur immer widersetzlicheren Haltung der bayerischen Regierung gegenüber der 
NSDAP 1931 bei Pridham, S. 193,255 f., 260. 

185 Luetgebrune an MinAmt Frank, Akte Luetgebrune, PK. 
186 W.Horn, Führerideologie und Parteiorganisation in der NSDAP (1919-1933), Düsseldorf 1972, 

S. 330. Selbst Luetgebrunes Bruch mit Ludendorff scheint zur rechten Zeit erfolgt zu sein, nachdem 
der General für die NSDAP in Bayern eine Belastung geworden war; Pridham, S. 170,178. 

187 Gehse an Gestapo, OPG. 
188 Vgl. Salomons Bericht über das Gespräch mit Ludendorff, Fragebogen, S. 436 f. 
189 Über Luetgebrunes Mitgliedschaft in der NSDAP und seine Ernennung zum Gruppenführer und 

Obersten Rechtsberater der SA-Führung herrscht einige Unklarheit. Laut SA-Standartenführer 
Mayr, Luetgebrunes Stellvertreter in der Rechtsabteilung der OSAF, wurde er am 30.1.1933, dem 
Tag der Machtergreifung, in die SA und NSDAP im Rang eines Gruppenführers aufgenommen; 
Eindrücke Mayr, o.D., OPG. Da Luetgebrunes Mitgliedsnummer 1344602 lautet, scheint Mayrs 
Datumsangabe, soweit sie die Parteimitgliedschaft betrifft, richtig zu sein; vgl. Zahlen und Über
sichten zur Entwicklung der NSDAP, in: A.Tyrell, Führer befiehl ... Selbstzeugnisse aus der 
„Kampfzeit" der NSDAP. Dokumentation und Analyse, Düsseldorf 1969, S. 352. Eine Anmerkung 
in PK, 3.11. 1937, stellt jedoch fest: Oberster Rechtsberater OSAF 21.11. 1932, Gruppenführer 
und NSDAP-Mitglied 1.4. 1933. Das Datum seiner formlosen Ernennung zum ORb bleibt eben
falls unklar: Gehse nennt gegenüber der Gestapo April 1933 (1932?). Jedenfalls wird im zweiten 



404 Rudolf Heydeloff 

der NSDAP in einer für sie schwierigen und gefährlichen Periode erheblich beeinflus
sen. 

Die Talente des Anwalts wurden sofort auf die Probe gestellt, als er in etlichen Ver
fahren die Verteidigung von SA- und SS-Terroristen zu koordinieren hatte, deren 
Aktionen eine ernsthafte Gefahr für Hitlers beschworene Behauptung bedeuteten, die 
Macht nur auf legalem Weg erobern zu wollen. Luetgebrunes Aufgabe bestand darin, 
den Behörden des Reiches und der Länder zu zeigen, daß sämtliche terroristischen 
Aktivitäten von SA- und SS-Angehörigen lediglich lokalen Ursprungs seien, initiiert 
von lokalen Führern, die schwer zu kontrollieren seien und ihrerseits nicht fähig oder 
willens, die eigene Gefolgschaft unter Kontrolle zu halten. Es galt also mit Überzeu
gung darzutun, daß das ideologische und organisatorische Grundprinzip der NS-Bewe-
gung, das „Führerprinzip", in der NSDAP überhaupt nicht funktionierte. Wenn die poli
tische Kraft der Bewegung nicht gebrochen werden sollte, mußte namentlich staatliches 
Vorgehen gegen die Spitzen der NSDAP unter allen Umständen vermieden werden. 

Vorfälle in Schlesien und Ostpreußen schienen aber einen Schlag der Justiz gegen 
die NSDAP unausweichlich zu machen. Kurz nach den Wahlen vom 31. Juli 1932 sti
mulierten Befehle regionaler SA- und SS-Führer, in denen die Machtübernahme der 
NS-Bewegung als eine Sache von Wochen oder gar nur Tagen hingestellt wurde, den 
revolutionären Optimismus in den eigenen Reihen bis zum Siedepunkt190. Offensicht
lich war die Zeit gekommen, gegen Marxisten und sonstige Feinde der NSDAP Ge
walt anzuwenden; die erwartete NS-Regierung würde ja solche Gewaltakte sicher
lich nicht verfolgen. So brach eine Welle des SA- und SS-Terrors über Ostpreußen, 
Schleswig-Holstein und namentlich Schlesien herein, wo die brutalen Morde in Po-
tempa besonderes Aufsehen erregten191. Unmittelbare Folge war eine Eskalation der 
Konfrontation zwischen NSDAP und Regierung. Die Spannungen nahmen im August 
September 1932 noch zu, nicht zuletzt als Resultat des Schwankens Hitlers zwischen 
offener Billigung des Terrors und fortgesetzten Bekenntnissen zu strikter Legalität192. 

Luetgebrune interpretierte Strategie und Taktik der Behörden völlig zutreffend, als 
er der Regierung vorwarf, massiv in die Unabhängigkeit der Justiz einzugreifen, Ge
richte zur Machtbehauptung zu benutzen und Richter in „Werkzeuge der Staatsge
walt" zu verwandeln193. Auch stellte er fest, daß die Regierung, gestützt auf Papens 
Notverordnungen vom 10. August 1932194, möglichst viele SA- und SS-Führer in Un

Halbjahr 1932 auf Luetgebrune offiziell als ORb verwiesen; vgl. E. Röhm, Richtlinien für den 
Rechtsschutz innerhalb der SA und SS, 7.10.1932, in: BA NS 26/307 und NL R23 474521. Röhm 
scheint Luetgebrune ad hoc zum Gruppenführer gemacht zu haben, offensichtlich im Bestreben, 
ihn in SA und SS respektabel zu machen. Salomon, Fragebogen, S. 436. 

190 SA-Gruppenbefehl 5, 5.8. 1932, NL R23 473875; SA-Untergruppenbefehl, 3.8. 1932, NL R23 
473877. 

191 P.Kluke, Der Fall Potempa, in :VfZ 5 (1957), S. 279-297. 
192 G.Schulz, Aufstieg des Nationalsozialismus. Krise und Revolution in Deutschland, Frankfurt-

Berlin-Wien 1975, S. 729 f. 
193 Ratibor-Bericht, 20.9.1932, NL R22 472890 ff.; „Sondergericht und Politik", NL R23 474029 ff. 
194 Gesetz zur Bildung von Sondergerichten, in: Justiz-Ministerialblatt, 10.8.1932,S.31,94. 
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tersuchungshaft zu nehmen suchte, um so die radikalen Elemente der NS-Bewegung 
zu neutralisieren. Mit Recht argwöhnte Luetgebrune ferner, daß die Staatsanwälte in 
den anstehenden Prozessen den Angeklagten nachzuweisen gedachten, auf Grund 
quasi-militärischer Befehle von oben gehandelt zu haben; wenn dieser Nachweis ge
lang, mußte am Ende die Verhaftung der nationalsozialistischen Spitzenfunktionäre 
und die Zerschlagung der organisatorischen Struktur der NSDAP folgen195. Die Be
handlung der Untersuchungshäftlinge war offensichtlich dazu bestimmt, sie zum Re
den über die Befehlsstränge zu bringen, auf denen die für die Verbrechen ursächli
chen Weisungen die unteren Chargen erreicht hatten196. Zwar wandten die Behörden 
noch keine Methoden an, wie sie später bei der Gestapo üblich werden sollten, doch 
wurden die Inhaftierten im allgemeinen hart angefaßt, bei schlechter Verpflegung in 
Einzelzellen gesteckt, von der Verbindung zu ihren Angehörigen fast abgeschnitten 
und in einigen Fällen sogar bestochen197. 

Die Situation stellte große Anforderungen an Luetgebrune. Verantwortlich für die 
Koordination der Verteidigung in den größeren Prozessen, stand er unter ständigem 
Druck von SA- und SS-Führern, die sofortiges Handeln in jenen Fällen forderten, in 
denen die Ermittlungsbeamten aus Häftlingen, die ihre Lage und ihre Zukunftschan
cen verbessern wollten, belastende Aussagen herausholten198. Tatsächlich brachten 
verhaftete Nationalsozialisten gefährliche Entschuldigungen für ihr Verhalten vor, so 
wenn sie erklärten, der Hitler geschworene Eid verpflichte sie, die Befehle ihrer Vor
gesetzten auszuführen199. Die Aufgabe des Anwalts wurde auch durch andere Proble
me erschwert, etwa durch die Ungewißheit in der Frage, wer die Kosten der Verteidi
gung tragen werde. Luetgebrunes Kollege Dr. Fritzsche, der im Schweidnitzer 
Schlüsselprozeß mit ihm zusammenarbeitete, hielt eine Finanzierung durch die 
Reichsleitung in München für erforderlich, „da der Umfang und die Zahl (der Ter
rorfälle) über den gewöhnlichen Rechtsschutz weit hinausgeht und diese Terrorange
legenheit schließlich eine Sache der ganzen Partei, insbesondere der SA ist. Denn es 
ist natürlich mit einem Versuch des Staatsanwalts zu rechnen, die ganze Terrorge
schichte der Parteileitung in die Schuhe zu schieben."200 Das Heikle und Bedrohliche 
der Situation, die für die NS-Bewegung entstanden war, charakterisierte trefflich 
Graf Pückler in einem Brief an Luetgebrune: die Terrorsache sei „eine uferlose 
Sch.. .Schweinerei"201. 

195 Luetgebrune an Gleispach, 15.10.1932, NLR22 472900 ff. 
196 „An die Gruppe Schlesien! Betrifft Aussagen gefangener SA-Führer [Föllmer, Engmann]", NL R22 

473018 ff. Ähnliche Fälle: NL R22 472982 ff. 
197 Haftbericht Arthur Hölzel, Heinrich Kaufmann, NL R22 472975. 
198 Jenke, MdR, an Luetgebrune, 17.12.1932, NL R23 474208. 
199 Standarte 19 an Gruppe Schlesien, 3.11.1932, NL R22 472980 f. Edmund Heines wurde trotz sei

ner Immunität als MdR verhaftet und verhört, während sich einige der verurteilten Potempa-Häft-
linge daranmachten, die Schuld den NS-Führern zuzuschieben. Beweisanträge Luetgebrune in Sa
chen Wagner, NL R22 473632. 

200 Fritzsche an Gottschalk, 14.11.1932, NLR22 473008. 
201 Pückler an Luetgebrune, 30.11.1932, NL R22 472978 f. 
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Gezwungen, seine wahren Klienten zu schützen, nämlich Hitler und Röhm, konn
te Luetgebrune das potentiell wirksamste Argument, die Angeklagten hätten nur Be
fehlen aus München gehorcht, vor Gericht nicht verwenden. Das komplizierte natur
gemäß die Verteidigung der unmittelbar Betroffenen. Während er lokale NS-Anwälte 
beauftragte, einen endlosen Zug von Zeugen aufmarschieren zu lassen, jedes Detail 
des Beweismaterials in Frage zu stellen und die Verfahren mit allen möglichen sonsti
gen Mitteln in die Länge zu ziehen - bis zum erhofften Tag der nationalsozialisti
schen Machtübernahme in Preußen und im Reich - , konzentrierte sich Luetgebrune 
selbst auf die größeren rechtstheoretischen Aspekte. So bestritt er dem Staat das 
Recht, die Fälle vor einem Sondergericht zu verhandeln, weil dies einen unzulässigen 
Eingriff in den normalen Rechtsweg darstelle. Als er mit solchen Argumenten keinen 
Eindruck machte, legte er Listen mit kommunistischen Terrorakten gegen die 
NSDAP vor, um darzutun, daß die Angeklagten in Notwehr gehandelt hatten202. 
War er nicht im Gericht, so besuchte er Gefängnisse, wo er sich große Mühe gab, sei
ne Mandanten davon zu überzeugen, daß die Parteileitung alles tue, um das Los der 
Inhaftierten zu erleichtern. Auch veranlaßte er nationalsozialistische Reichstags- und 
Landtagsabgeordnete, Druck auf jene Gefängnisdirektoren auszuüben, die ihre SA-
und SS-Häftlinge nicht gut behandelten203. Auf eigene Kosten verschickte er Pakete 
mit Lebensmitteln und Kleidung an die Familien der Eingesperrten, um die Gefahr zu 
verringern, daß Ehefrauen und Mütter seinen Klienten einredeten, sie könnten durch 
die Belastung ihrer Vorgesetzten freikommen204. Derartige Aktivitäten stärkten sein 
Ansehen bei den Führern der NSDAP, waren aber mit erheblichen finanziellen Op
fern verbunden; er spürte das um so schmerzhafter, als ihm die Arbeit für die Partei 
kaum noch Zeit für seine Privatpraxis ließ und die Parteikasse nicht einmal immer für 
seine Spesen aufzukommen vermochte205. 

Mit Luetgebrunes Taktik waren harte Urteile gegen die Terroristen nicht zu verhin
dern206, doch gelang es ihm tatsächlich, die Fälle auf der lokalen Ebene zu halten und 
den Führern von NSDAP, SA und SS eine Untersuchungshaft in dieser ohnehin so 
kritischen Phase zu ersparen. Am Ende des Schweidnitzer Prozesses konnte er Röhm 
telegrafieren: „ ... wenn Urteil auch in der ergangenen Form vollkommen verfehlt, so 
doch für Kameraden im Erfolg erfreulich. Hier klar erwiesen, daß in der Angelegen
heit keinerlei Hintermänner."207 Hitler war von Luetgebrunes Leistung gebührend 
beeindruckt und wies Heß an, die Glückwünsche des „Führers" auszusprechen; zu
gleich ließ Hitler den Anwalt bitten, die noch in preußischen Gefängnissen einsitzen
den SA- und SS-Leute scharf im Auge zu behalten208. 

202 Prozeßnotizen, verstreut in NL R22-23, und Artikel „Dr. Luetgebrune verteidigt in Ratibor, O. S.", 
in: Völkischer Beobachter, 20.9. 1932. 

203 SS-Standartenführer Prützmann, MdR, an Luetgebrune, 25.10.1932, NL R22 472914. 
204 Lachmann an Edith Gehse, 2.1.1933, NLR23 474208 f. 
205 Luetgebrune an Hans Frank, 12.10.1937, PK. Aussage Gehse vor Gestapo, 14.9.1934, OPG. 
206 Urteile im NL R23 473984 ff. 
207 Kopie des Telegramms Luetgebrune-Heines an Röhm, 12.11. 1932, NL R23 473983. 
208 Heß an Luetgebrune, 7.11.1932, NL R23 474220. 
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Just zu dieser Zeit nahm allerdings eine womöglich noch gefährlichere juristische 

Attacke des Staates Luetgebrunes Aufmerksamkeit in Anspruch. Kurz nach der In

tensivierung des SA-Terrors im August 1932 hatte das Reichsgericht in Leipzig Er

mittlungen unter der Leitung des Oberreichsanwalts aufgenommen, die Hitler, Röhm 

und Himmler Vorbereitungen zum Hochverrat nachweisen sollten209. Zeugen waren 

vernommen worden210, und allmählich entstand eine Situation, in der den NS-Füh-

rern gleichfalls Festnahme und Untersuchungshaft drohte. War dem Gericht Erfolg 

beschieden, so winkte Schleicher die Chance, eine führerlose SA unter die Kontrolle 

der Reichswehr zu bringen. 

In dieser Lage konnte Luetgebrune Kapital aus seiner persönlichen Bekanntschaft 

mit Reichsjustizminister Franz Gürtner schlagen, der 1923/24 das gleiche Amt in der 

bayerischen Regierung bekleidet hatte. Damals war es auch Gürtner zu verdanken 

gewesen, daß Hitler in München statt in Leipzig vor Gericht kam, daß seine Haftzeit 

in Landsberg verkürzt wurde und daß seine Ausweisung unterblieb211. Zur gleichen 

Zeit hatte sich Luetgebrune häufig in München aufgehalten, um dort Ludendorff, 

Ehrhardt und die O C zu vertreten. Gürtner und Luetgebrune waren beide Mitglieder 

der D N V P , scheinen aber fast gleichzeitig politische Vorstellungen entwickelt zu ha

ben, die sie näher an den Nationalsozialismus rückten. 1932 gehörte Gürtner bereits 

zu den eifrigsten Fürsprechern Hitlers im Präsidialkabinett; nach seiner Meinung 

mußte der NSDAP eine Chance zur Regierungsbeteiligung gegeben werden212. Als 

Luetgebrune den Justizminister aufsuchte, um über die Einstellung des reichsgericht

lichen Ermittlungsverfahrens zu verhandeln, hatte er bald Erfolg. Einen Tag vor 

Schleichers Vereidigung als Reichskanzler teilte Luetgebrune dem Stabschef der SA 

und Himmler mit, daß als Ergebnis seiner Intervention im Reichsjustizministerium 

die der NSDAP vom Reichsgericht drohende Gefahr gebannt sei. Nachdem er erklärt 

hatte, daß er den Stabschef mit der Angelegenheit bislang nicht unnötig habe belasten 

wollen, skizzierte er das Problem und dessen Lösung: 

„Es handelt sich darum, daß aus Handlungen der SA und SS in den ersten August

tagen d. Js. in Königsberg, Schleswig und Schlesien ein kluger Mann den Verdacht 

herausgelesen hat, daß die einzelnen Unternehmungen in einem Zusammenhang 

stehen müßten und einen etwaigen Hochverrat vorbereiten sollten. Der Ober

reichsanwalt hatte deshalb Ermittlungen aufgenommen und wollte im wesentlichen 

wohl die Anschuldigungen gegen Sie, den Führer und Himmler geltend gemacht 

209 Aussage Gehse vor Gestapo, OPG; Luetgebrune an Röhm, 1.12.1932, NLR23 474527 f. ;Luetge-
brune an Himmler, 1.12.1932, NL R23 474529f.; Luetgebrune an v. Stauß, 16.9.1936, PK. Josef 
Goebbels, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, München 1934, S. 149. 

210 Ladung Naessens und Gen. auf Anordnung des Untersuchungsrichters beim Reichsgericht, De
zember 1932, NLR23 474508 ff. 

211 K.D. Bracher, Die deutsche Diktatur. Entstehung und Folgen des Nationalsozialismus, Köln-
Berlin 1969, S. 131; Stern, S. 318; D. C. Watt, Die bayerischen Bemühungen um Ausweisung Hitlers 
1924,in:VfZ6(1958),S.270-280. 

212 Th. Vogelsang, Reichswehr, Staat und NSDAP. Beiträge zur deutschen Geschichte 1930-32, Stutt
gart 1962, S. 312. 
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sehen. Verdachtsmomente sollte die Gleichartigkeit ihrer Vornahme abgeben. Hin
zu kamen noch törichte Redereien aus Ostpr., daß doch eigentlich die Führer ver
antwortlich wären und für die Sache gerade stehen müßten und dergleichen mehr. 
Über ihre Urheberschaft und Weiterverbreitung haben wir schon einmal. . . per
sönlich gesprochen. Immerhin war die Angelegenheit höchst unangenehm, wenn 
sie in die Öffentlichkeit gekommen wäre. Deshalb war ich sehr erfreut, daß von der 
Angelegenheit bisher kein Aufheben gemacht wurde. Noch mehr erfreut war ich 
natürlich in unser aller Interesse, als ich gestern von dem Reichsjustizminister er
fuhr, daß mit seiner Einwilligung das Verfahren durch den Oberreichsanwalt ein
gestellt sei. Ich habe über die Sache natürlich zuvor wiederholt mit dem Reichsju
stizminister verhandelt."213 

Nachdem die Attacke des Reichsgerichts abgeschlagen war, konzentrierte sich 
Luetgebrune darauf, die Aufhebung der Notverordnungen vom August 1932 und da
mit das Verschwinden der Sondergerichte zu erreichen214. Wurden für Verfahren ge
gen politische Gewalttäter wieder die ordentlichen Gerichte zuständig, gab es auch 
wieder die Möglichkeit der Berufung und der Revision. Eine Aufhebung mußte zu
dem Interventionen des Reichsgerichts erschweren und konnte den Weg zu einer 
Generalamnestie öffnen. Im Hinblick auf die Neigung mancher SA- und SS-Leute, in 
der Haft von bindenden militärischen Befehlen und von Eiden zu reden, die für ihre 
Terrorakte verantwortlich seien, schien besonders eine Amnestie wünschenswert zu 
sein. Am 15. Dezember 1932 suchte Luetgebrune erneut den Reichsjustizminister auf, 
um in der Frage der Notverordnungen zu sondieren. Doch waren weitere Anstren
gungen überflüssig geworden. Gürtner unterrichtete ihn, daß Reichspräsident Hin-
denburg die Verordnung über die Sondergerichte am folgenden Tag aufheben wer
de215. In der Unterhaltung äußerte Gürtner, daß freilich die Haltung des Kanzlers 
bedenklich sei. Schleicher warte nur auf ein Wiederaufleben des SA- und SS-Terrors, 
um einen Vorwand für ein Vorgehen gegen die NSDAP mit äußerster Härte zu ha
ben216. Der besorgte Justizminister warnte Luetgebrune und bat ihn, darauf hinzuwir
ken, daß die SA auf Bombenanschläge verzichte, wobei er hinzufügte, nach seiner 
Meinung sei die Verwendung von Explosivkörpern eine Art der politischen Kriegfüh
rung, die nicht in der NS-Bewegung entstanden sein könne, sondern von „fremden 
Elementen" eingeführt worden sein müsse217. So verriet auch Gürtner jene unglaubli
che Naivität, die hinter der Annahme steckte, SA- und SS-Leute seien irgendwie 
„reinere" Terroristen, die ihre Gegner mit „sauberen" Kugeln umbrachten statt mit 
„schmutzigen fremden" Bomben - eine Variation der Ansicht, daß rechtsgerichtete 
Kräfte „über der Politik" ständen. Indes bot sich der Reichswehr keine Gelegenheit 
mehr zur Intervention. Die Stellung Schleichers wurde immer schwächer, und für sei-

213 Luetgebrune an Röhm, 1.12. 1932, NL R23 474527f.; Luetgebrune an Himmler, 1.12. 1932, NL 
R23 474529 f. 

214 Niederschrift über eine Besprechung mit Gürtner, 16.12.1932, NLR23 474552. 
215 Ebenda. 
216 Ebenda. 
217 Ebenda. 
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ne Versuche, eine Wiederernennung Papens oder eine Ernennung Hitlers zum 

Reichskanzler zu vereiteln, blieb jede Unterstützung aus218. 

Die enge Verbindung, die Luetgebrune in der Endphase der sog. „Kampfzeit" mit 

der NSDAP einging, kann als eine für beide Seiten vorteilhafte Vernunftehe bezeich

net werden. Hitler und Röhm sicherten sich die guten Dienste eines Anwalts, der die 

völkische Rechte, die vor wie neben dem Aufstieg der NS-Bewegung existierte, und 

Konservative mit beträchtlichem Erfolg vertreten hatte. Seine Prominenz, Erfahrung 

und Beziehungen brachten einen Gewinn an Respektabilität, der für eine Partei, die 

fortwährend ihre Verfassungstreue beschwor und gleichzeitig mit brutalstem Terror 

operierte, besonders wertvoll sein mußte; in kritischer Zeit erwies er sich als fähig, die 

Führer der NSDAP vor mehr als lästiger gerichtlicher Verfolgung zu bewahren. Luet

gebrune wiederum konnte sowohl seinen völkischen Dogmatismus wie seinen Op

portunismus befriedigen. Die NSDAP war nicht nur eine Bewegung, die sein völki

sches Credo verfocht und sich fähig gezeigt hatte, selbst unter den ihm so verhaßten 

Regeln des Parlamentarismus zu einem politischen Faktor zu werden, sie bot ihm au

ßerdem sofort einen hohen Rang. Als Rechtsberater der Obersten SA-Führung leitete 

er eine nach militärischen Grundsätzen organisierte Abteilung. Dem SA-Gruppen

führer Luetgebrune unterstanden Anwälte, die ihm verantwortlich waren und denen 

er Weisungen geben konnte219. Daß er nun Macht ausübte, mag ihn durchaus für den 

finanziellen Verlust entschädigt haben, den er durch die Aufgabe seiner lukrativen 

Privatpraxis erlitt. 

Hitlers Machtergreifung schien dann überdies ein rechtliches und ideologisches 

Dilemma zu beseitigen, in dem Luetgebrune sich befunden hatte, solange es seine 

Aufgabe gewesen war, Individuen und Organisationen zu verteidigen, die den politi

schen Status quo bekämpften. Vor allem nach dem Erlaß des Republikschutzgesetzes 

im Jahre 1922 hatte ja die Regierung von einer juristischen Prämisse aus operiert, die 

er im Grunde bejahte: nämlich daß der Staat das Recht und die Pflicht habe, sich ge

gen verschwörerische Kräfte zur Wehr zu setzen. Unter Ausnutzung der von der 

Weimarer Verfassung allen Bürgern garantierten Grundrechte hatte er jedoch den 

218 Dazu Vogelsang, S.366-396; K.D.Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik. Eine Studie 
zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie (dritte, verbesserte und ergänzte Auflage), Vil
lingen 1960, S. 687 ff.; Schulz, S. 748 ff. 

219 Als Oberster Rechtsberater und Gruppenführer war Luetgebrune Hitler und Röhm verantwortlich 
und beanspruchte ein Büro im Braunen Haus. Die folgenden Gruppenrechtsberater waren ihm ver
antwortlich : sein Stellvertreter RA Franz Mayr (München), RA Dr. Sanden (Königsberg), RegRat 
a.D. Grimm (Frankfurt/Oder), Dr. jur. Lambert (Oldenburg), Wilhelm Haegert (Berlin), RA 
Christian Spieler (Wesselbüren), Dr. jur. Richard Albrecht (Hannover), RA Derichsweiler (Essen), 
RA Dr. Siegfried Meyer (Bielefeld), Dr. Julius Ruttkowsky (Koblenz), RA Dr. Pfannenschwarz 
(Ulm), RA Dr. Philipp Hofmann (München), RA Ferdinand Zilcher (Nürnberg), LGRat Dr. "We
ber (Weimar), Dr. jur. Nicolai (Dessau), RA Dr. Adolf Schmidt (Dresden), RA Helmut Rebitzki 
(Breslau), Dr. Georg Ettenhausen (Wien). Folgende SS-Gruppenrechtsberater waren ihm verant
wortlich : Dr. Fritz Greineder (Reichsführer SS), RA Dr. Erich Willer (Danzig), Dr. Lorenz Hollfel
der (Gruppe Süd), Dr. Ernst Kaltenbrunner (Linz). Vgl. Der Oberste SA-Führer: Richtlinien für 
den Rechtsschutz innerhalb der SA und SS, 7.10.1932, BA NS 26/307. 
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Standpunkt vertreten, daß selbst kriminelle Akte gegen den Staat nicht strafbar seien, 

wenn sie der „Verteidigung des Vaterlands" dienten; diese Wendung war von ihm, an

gesichts seiner grenzenlosen Verachtung für die Ziele und Handlungen der Weimarer 

Regierungen, mit Vorliebe gebraucht worden. Nach der nationalsozialistischen 

Machtübernahme durfte er aber zunächst glauben, daß die Interessen der Regierung 

und die des „Vaterlands" endlich wieder identisch seien220. Er erwartete zuversicht

lich, daß das neue Regime alle völkischen Lehren verwirklichen werde221. Nun war 

seine Annahme natürlich richtig, daß der Staat Hitlers eine Diktatur sein und eine 

rassistische Politik verfolgen werde. Doch trog seine Hoffnung, Hitler werde sich 

nicht zuletzt um die Schaffung eines neuen Rechts kümmern, dazu bestimmt, die Po

litik des NS-Staates rechtlich zu fundieren. Luetgebrunes Mißverständnisse wurden 

im übrigen noch durch seine Unfähigkeit genährt, jene politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Konsequenzen der Machtergreifung zu sehen, die sich daraus ergaben, 

daß Hitler anfänglich genötigt war, auf Kosten der radikaleren Exponenten der N S -

Ideologie die Unterstützung des Offizierskorps, der Industriellen und der Bürokratie 

zu suchen. Die Durchsetzung eines populistischen Programms, die Schaffung einer 

„Braunen Armee" und die Errichtung eines Ständestaats erwiesen sich als ebenso un

möglich wie die Einführung eines neuen Rechts und die Konzipierung einer neuen 

Verfassung222. 

Im Vertrauen darauf, daß endlich die Tage einer „Volksgemeinschaft" angebro

chen seien, und ohne rechtes Verständnis für die größeren politischen Fragen, die 

jetzt die Situation bestimmten, ließ sich Luetgebrune bald in die Machtkämpfe ver

stricken, in denen schließlich die SA als lebenskräftige politische Organisation zer

stört wurde223. Weiterhin Leiter der Rechtsabteilung in der SA-Führung, zog er rasch 

jene politisch-berufliche Eifersucht auf sich, die nach dem 30. Januar 1933 in den 

Auseinandersetzungen in der NS-Hierarchie eine so große Rolle spielte, und dieses 

Problem belastete ihn um so mehr, als sein eigenes Verhalten nach der Machtergrei-

220 W. Luetgebrune, Volksgeist und Neues Recht, in: Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, 
Heft 1, Berlin 1934, S. 19. 

221 Luetgebrune an Henning, 23.8. 1929, NL R10 461021. 
222 M.Broszat, Soziale Motivation und Führerbindung des Nationalsozialismus, in: VfZ 18 (1970), 

S. 403; ders., Der Staat Hitlers, München 1969, S. 151 ff., S. 244ff., S. 255 ff. 
223 Eine der Schwierigkeiten stellte Röhms Homosexualität dar, die, angesichts der oft betonten 

„Reinheit" der NS-Bewegung, dem Bild der SA in einer kritischen Zeit beträchtlichen Schaden zu
gefügt hatte, indem sie der Regierung Stoff für moralisierende Angriffe lieferte. Abgesehen davon, 
daß Luetgebrune Röhm in einer Anzahl von Verleumdungsprozessen vertrat, verfaßte er eine kurze 
Schrift „Ein Kampf um Röhm" (Diessen 1933), in der er zu zeigen versuchte, daß der Stabschef nur 
ein Opfer von marxistischer und System-Propaganda sei. Obwohl Luetgebrune es besser wußte und 
seine Stellungnahmen zu Röhm recht plump ausfielen, reichten sie doch aus, die örtlichen SA-
Führer über das Verhalten ihres Chefs zu beruhigen. Allerdings sollten Luetgebrunes Bemühungen 
um Röhms moralischen Ruf seine Gegner in der NSDAP mit Munition versorgen. Einer der ihm 
gemachten Vorwürfe besagte, er habe Hitler über Röhms Homosexualität irregeführt. 1936 erklär
te Luetgebrune v. Stauß, er glaube, daß Röhm nicht wirklich homosexuell gewesen sei, sondern 
„daß [er] nämlich in sexueller Beziehung in der Pubertätsentwicklung stecken geblieben sei"; 19.9. 
1936, PK. 
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fung in erheblichem Maße von seiner finanziellen Lage bedingt war224. Da er sich 
1933 in finanziellen Schwierigkeiten sah, hielt Luetgebrune sich für berechtigt, nach 
einem Ausgleich für seine Verluste zu suchen. Bei einer Rückkehr zu einträglicher 
privater Anwaltstätigkeit hätte er allerdings seine prominente Stellung in der NS-
Bewegung aufgeben müssen und damit seinen politischen Einfluß eingebüßt. Zu einer 
solchen Lösung war er nicht bereit, vielmehr machte er den notwendigerweise zum 
Scheitern verurteilten Versuch, die Vorteile seiner Position als NS-Jurist zu behalten 
und gleichzeitig eine lukrative Privatpraxis zu betreiben. Sein Verlangen nach dem 
Prestige eines führenden nationalsozialistischen Juristen brachte ihn zur Akademie 
für Deutsches Recht, sein Bedürfnis nach politischem Einfluß ins preußische Innen
ministerium, und sein Wunsch nach materieller Kompensation verwickelte ihn in die 
Arisierung jüdischer Unternehmen. All das geschah vor dem Hintergrund seiner Ver
bindung mit Röhm, dessen Verhältnis zu Hitler, der Parteileitung und der Reichs
wehr immer gespannter wurde. 

Anfänglich kam der Umsturz Luetgebrune natürlich zugute. Hitlers Revolution 
stand erst am Beginn und die NS-Bewegung war noch relativ geschlossen, als der An
walt zum Ministerialdirigenten im preußischen Innenministerium ernannt wurde225. 
Die Initiative dazu - Luetgebrune erhielt auch den Titel Justizrat - scheint von Röhm 
ausgegangen zu sein, der damals Sonderbeauftragte der SA in der höheren Bürokra
tie der Länder zu installieren suchte226. Luetgebrune hätte nach dem Wunsch Röhms, 
der dafür offenbar auch die Zustimmung Hitlers gefunden hatte, allerdings eigentlich 
Justizminister in der Reichsregierung werden sollen227, doch war das von ihm abge
lehnt und der Verbleib Gürtners empfohlen worden228. Als Ministerialdirigent arbei
tete Luetgebrune unter Göring, den er bei der Formulierung eines preußischen Er-

224 Dazu Heydeloff, Anhang I; Aussage Gehse vor Gestapo, OPG; Luetgebrune an MinAmt Frank, 
12.10.1937, PK. 

225 Das genaue Datum dieser Postenvergabe ist nicht zu ermitteln. Die Angaben reichen von „Tag der 
Machtergreifung" (Standartenführer Mayr) bis „Frühjahr 1933" (Gehse). Wie auch immer, Luet
gebrune zog „gleich nach dem Januar 1933" (laut Gehse) nach Berlin; Material in OPG; NL R22, 
23. 

226 Broszat,S.140ff. 
227 Laut Edith Gehse (OPG) war Luetgebrune diese Position schon einmal anläßlich Brünings Sturz 

angeboten worden: „... In diesen Zeitraum November 1932 - Juni 1933 fällt auch der Antrag 
Röhms (wohl im Auftrag des Führers) an Dr. L[uetgebrune], das Amt des Reichsjustizministers zu 
übernehmen. Wie am 29. Mai 1932 - dem Tage des Sturzes von Brüning - bei der Erörterung der 
Frage der Bildung des zukünftigen Kabinetts, lehnte Dr. L[uetgebrune] auch diesmal ab und schlug 
für diese Stellung den damaligen bayerischen Justizminister Dr. Gürtner vor, der dann auch ernannt 
wurde." Diese Aussage widerspricht zum Teil der v. Salomons, der Luetgebrune wie folgt zitiert 
(Fragebogen, S. 438): „Röhm sagte mir, es werde allgemein behauptet, ich ziele dahin, Justizmini
ster zu werden, ob das stimme? Ich sagte, ich verspräche ihm in die Hand, daß ich niemals das Amt 
... annehmen werde." Obwohl Röhm tot war, ist es unwahrscheinlich, daß Gehse die Gestapo über 
einen so wichtigen Punkt belügen würde, der zudem leicht nachzuprüfen war. 

228 Telegramm Luetgebrune an Gürtner, 2.2.1933 (BARJM R22/4116, f. 1): „Nun ist meine Prophe
zeiung also doch eingetreten,... bewahren Sie mir auch in Zunkunft die Freude unseres gemeinsa
men guten Einvernehmens." 
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mächtigungsgesetzes unterstützte, mit dem die verfassungsmäßigen Rechte des Land
tags neutralisiert und der Regierung unbeschränkte Vollmachten eingeräumt werden 
sollten - erster Schritt auf dem Weg zu einem neuen Recht229. 

Zugleich erreichte Luetgebrune eine Position an der neugeschaffenen Akademie 
für Deutsches Recht, die seinen beruflichen Ehrgeiz befriedigte230, indem sie ihm so
wohl die Möglichkeit zur Mitwirkung an der Formulierung eines neuen Rechts wie 
endlich die Chance zu juristischer Lehrtätigkeit eröffnete. Er wurde Mitglied des 
„Führerrats" der AfDR, dem außerdem Hans Kerrl, Roland Freisler, Wilhelm Heu-
ber, Carl Schmitt, der Münchener Industrielle Arendts und Röhm angehörten231. 
Diese eigenartige Gesellschaft aus NS-Anwälten, einem potentiellen Revolutionär 
und einem Mann der Wirtschaft arbeitete unter der Leitung Hans Franks und der för
dernden Aufsicht Gürtners. Im ersten Jahresbericht definierte Luetgebrune, die Bera
tungen der Akademie berührten nicht die Kompetenzen des Reichsjustizministe
riums, vielmehr gehe es darum, „die metaphysische Untermauerung der Rechtser
neuerung" zu formulieren232. Seine eigenen Vorstellungen zur „Rechtserneuerung" 
gingen von dem Grundsatz aus, daß Handlungen gegen das „Volk" selbst dann straf
bar sein sollten, wenn das geltende Recht keine Verurteilung vorsehe233, von einer 
Maxime also, die nur als schlimmste Pervertierung rechtsstaatlicher Prinzipien be
zeichnet werden kann234. Luetgebrune verfuhr auch in diesem Sinne, als er den von 
Innenminister Frick im Reichskabinett gemachten Vorschlag unterstützte, Marinus 
van der Lubbe, der den Reichstag in Brand gesteckt hatte, ohne Gerichtsverfahren auf 

229 Humburg an Luetgebrune, 17.8.1933, NL R23 482260; D. Orlow, The History of the Nazi Party, 
Vol. II, 1933-1945, Pittsburgh 1973, S. 24; P. Diehl-Thiele, Partei und Staat im Dritten Reich. Un
tersuchungen zum Verhältnis von NSDAP und allgemeiner Innerer Staatsverwaltung 1933-1945, 
München 1969, S.38; K.D.Bracher/W.Sauer/G.Schulz, Die nationalsozialistische Machtergrei
fung. Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933-1945, Köln-
Opladen 1962, S. 466. 

230 Was die Versicherung einschloß, daß die „richtigen" Leute Schlüsselpositionen in den juristischen 
Fakultäten der Universitäten erhalten würden. Indem er seine Beziehungen zu alten Freunden aus 
OC-Tagen, wie etwa Manfred v. Killinger (jetzt Ministerpräsident in Sachsen) spielen ließ, verhalf 
Luetgebrune Johannes Nagler zum Lehrstuhl für Strafrecht in Leipzig, mit der Hoffnung, dies wer
de dem „ausufernden Theoretisieren an deutschen Universitäten" ein Ende machen und das Recht 
den NS-Idealen entsprechend reformieren. Dazu Briefwechsel Luetgebrune - v. Killinger und 
Thierack, Juni-Juli 1933, NLR31. 

231 „Sitzung der Ausschußvorsitzenden 6.12. 1933 im Fürstenhof zu Berlin", in: Akademie für Deut
sches Recht, Jahrbuch 1933/34, Kopie in BA R61 RD44. 

232 Ebenda. 
233 Schulz' Kommentar, Machtergreifung, S. 534, gründet auf der Lektüre von Luetgebrunes „Nulla 

Poena Sine Lege", in: R.Freisler/W.Luetgebrune u.a., Denkschrift des Zentralausschusses der 
Akademie für Deutsches Recht über die Grundzüge eines allgemeinen deutschen Strafrechts, in: 
Schriften der Akademie für Deutsches Recht, Heft 1, Berlin 1934, S.42ff. Dieser Beitrag wurde 
nach den Ereignissen vom Juni 1934 in spätere Ausgaben nicht aufgenommen. 

234 L. Krieger, The German Idea of Freedom. History of a Political Tradition From the Reformation to 
1871, Chicago-London 1957, S.261. 
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dem Königsplatz in Berlin zu erschießen235. In seinem Aufsatz „Volksgeist und Neues 

Recht" brachte er mit unglaublicher und entwaffnender Selbstgewißheit seine alte 

Überzeugung zum Ausdruck, daß „Politik" allein die Sache derer sei, denen nicht das 

Interesse Deutschlands am Herzen liege: Einmal mehr warf er den Behörden der 

Weimarer Republik vor, zugelassen zu haben, daß die Justiz zur „Metze der Politik" 

geworden sei; demgegenüber werde das nationalsozialistische Recht auf „dem reinen 

deutschen Rechtsempfinden" gründen, mit der vom „Führer" geschaffenen allumfas

senden „Volksgemeinschaft" als Quelle der Justiz236. Auf einer Pressekonferenz, die 

während eines Empfangs der Akademie für Deutsches Recht am 5. Mai 1934 statt

fand, knapp zwei Monate bevor er selbst jener Art von Justiz zum Opfer fiel, die er 

befürwortete, erklärte Luetgebrune, die „neue Ordnung" werde auf den Erfahrungen 

der arischen Vorfahren und dem Fronterlebnis des Weltkriegs ruhen, das Recht wer

de nur dann gerecht sein, wenn es dem vom „Führer" artikulierten Willen des Volkes 

entspreche237. Mit solchen Formulierungen befand sich Luetgebrune in voller Über

einstimmung mit den wichtigsten Vertretern nationalsozialistischer Rechtsphiloso

phie238. Sogar Gürtner, von dem gesagt wird, daß er sich um die Bewahrung des 

Rechtsstaats und um einen erträglichen Kompromiß zwischen den legalisierten kri

minellen Akten des NS-Systems und der Unabhängigkeit der Justiz mühte239, hat sich 

ähnlich geäußert: „Das Recht hat die Kraft seiner Geltung nur äußerlich in der Auto

rität des Gesetzgebers. Seine Lebenswurzel reicht in die geheimnisvollen Tiefen des 

Volksempfindens hinab und verschafft ihm von dorther seine innere Geltung und Be

jahung."240 

Wenn Luetgebrune das Recht als ein Instrument der Revolution verstand, berück

sichtigte er freilich nicht, daß die führenden Nationalsozialisten damals mit ganz an

deren Problemen beschäftigt waren. Obwohl die Vorstellungen Luetgebrunes und 

sonstiger NS-Juristen durchaus zur Rechtfertigung und Legalisierung des totalitären 

Staates wie zur rechtlichen Furidierung des Führerprinzips taugten, zeigte Hitler we

nig Interesse an den Beratungen der AfDR. Er hatte keine Zeit für lange theoretische 

Erörterungen über eine neue Definition der Justiz; ihm ging es im Hinblick auf seine 

längerfristigen imperialistischen und rassistischen Ziele vornehmlich um die beschleu

nigte Durchsetzung totalitärer Kontrolle. Seine Abneigung gegen bindende Regeln 

spielte ebenfalls eine Rolle, auch sein Mißtrauen gegen abstrakte Formulierungen 

235 Ministerbesprechung, 7.3. 1933, BA R43/1640, f.l. Dieser Standpunkt wurde auch von Nagler, 
Oetker, Weber (Jena) geteilt. Luetgebrune ist hier durchgestrichen, vermutlich nach dem 30. Juni 
1934. 

236 Volksgeist und Neues Recht. 
237 Ausführungen Dr. Luetgebrunes zum Presseempfang der AfDR, in: Jahrbuch der AfDR, 1933/34, 

S. 181 ff. 
238 Vgl. die Vorstellungen der Partei-Juristen (Frank, Freisler, Thierack) und NS-Rechtsgelehrten 

(Schmitt, Huber, Gerber) in: Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus, hrsg. von A. Wagner 
u. H.Weinkauff, Stuttgart 1968, S.56ff., 79 ff.; Bracher/Sauer/Schulz, S.516ff. 

239 Weinkauff,S.90f. 
240 Gürtner, Proklamation, 10.1.1934, BARJM R22/4127, f.l. 
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und seine Verachtung des ganzen Juristenstandes241. Hitler liebte es, Juristen als 

„Schädlinge" zu bezeichnen, die den Kriminellen am nächsten ständen242. Speziell 

über Luetgebrune bemerkte der „Führer" während des Krieges, hier sei ein Mann, 

„der habe sogar weinen können, wenn die Lage seines Bazis und die Höhe des Hono

rars das hätten zweckmäßig erscheinen lassen"243. In Anbetracht der Dienste, die 

Luetgebrune unter erheblichen finanziellen Einbußen 1932 der NSDAP geleistet hat

te, war das sicherlich kein faires Urteil. 1933/34 reduzierte jedenfalls Hitlers Kon

zentration auf eine möglichst rasche „Gleichschaltung" die Diskussionen der AfDR 

zu einer bloßen Episode. Gestützt auf jene Art von Notstands-Gesetzgebung, wie er 

sie in Zusammenhang mit dem Reichstagsbrand als „legale" Basis seiner Macht einge

führt hatte, begann Hitler vielmehr eine Gesellschaft zu formen, in der, genügend 

Zeit vorausgesetzt, der Bedarf an Rechtsgelehrten und auch an praktizierenden 

Rechtsanwälten eines Tages vermutlich geschwunden gewesen wäre. 

Nach der Machtübernahme hatte sich Luetgebrune freilich nicht nur an den akade

mischen Debatten über die „Rechtserneuerung" beteiligt, sondern sich auch auf Un

ternehmen eingelassen, unter denen sein Einfluß und sein Ansehen so sehr litten, daß 

er am Ende einen Punkt erreichte, wo die von ihm so eifrig verfochtenen Lehren ge

gen ihn selbst praktiziert werden konnten. So verstrickte ihn der Wunsch nach einem 

Ausgleich der finanziellen Verluste, die ihm seine Tätigkeit als SA-Jurist 1932 einge

tragen hatte, bereits 1933 tief in die Arisierung jüdischer Betriebe. Nun mag es logisch 

erscheinen, daß sich der Chef der Rechtsabteilung bei der Obersten SA-Führung auf 

diesem Felde betätigte; schließlich wurde die Kampagne für die „Entjudung" der 

Wirtschaft nicht zuletzt von der SA getragen244. Tatsächlich aber engagierte er sich 

nicht etwa für die SA, sondern aus eigener Initiative als Rechtsberater bedrohter jüdi

scher Unternehmer245. Unvermeidliche Folge war ein Interessenkonflikt, den seine 

Feinde in der NS-Oligarchie gegen ihn auszunutzen vermochten, nachdem sie das 

Ausmaß seiner Verwicklung entdeckt hatten246. Vor der Chance, Geld zu verdie-

241 L. Gruchmann, Hitler über die Justiz, in: VfZ 12 (1964), S. 86 f.; H.Schorn, Die Gesetzgebung des 
Nationalsozialismus als Mittel der Machtpolitik, Frankfurt 1963, S. 65; Weinkauff, S. 50 ff. 

242 H.Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941/42, neu hrsg. v. P.E.Schramm/ 
A. Hillgruber/M. Vogt, Stuttgart 1965, S. 467. 

243 Ebenda. 
244 Bracher/Sauer/Schulz, S. 637 f. 
245 Röhm an Luetgebrune, 23.11.1933, OPG; Eindrücke Mayr, ebenda. 
246 Es gelang ihm, „sich selber" in die Auf sichtsräte zweier größerer Unternehmen in jüdischem Besitz, 

Conrad Tack und Deutsches Familien-Kaufhaus (Defaka), „zu berufen" (so Wilhelm Keppler an 
Röhm, 30.11. 1933, OPG). Er fungierte auch als Rechtsberater jüdischer Direktoren, die unter 
Druck gesetzt wurden, zurückzutreten, wie im Fall Asphalt-Konzern Hannover und Charlotten
burger Wasserwerke (die die Berliner Hafenanlagen kontrollierten), indem er gegen fanatische Na
tionalsozialisten, die eine rücksichtslose Haltung in der wirtschaftlichen Gleichschaltung befür
worteten, Partei ergriff. Vgl. Gestapo-Bericht, 11.11. 1933, betreffend Luetgebrunes Intervention 
zugunsten von Dr. Gumpel und Ernst Brozek gegen den SA-Führer Dr. Schliemann im Aufsichtsrat 
des Asphalt-Konzerns. Auch „Verhalten des Pg. Dr. Luetgebrune in Sachen Charlottenburger Was-
serwerke./.Gerstel", o.D., OPG. 



Staranwalt der Rechtsextremisten 415 

nen247, trat seine ideologische Überzeugung zurück, und er legte eine seltsame Blind
heit gegenüber der Tatsache an den Tag, daß seine Aktivitäten in scharfem Gegensatz 
zu Geist und Zielen nationalsozialistischer Politik standen. Nicht nur, daß er Her
mann Krojankers Anteile an der Firma Tack (99 Prozent) an ausländische Interessen
ten zu verkaufen suchte248, er unterhielt auch herzliche Beziehungen mit seinen jüdi
schen Klienten249. Als ernsthafte Nationalsozialisten in der Betriebszellenleitung der 
Berliner Hafenanlagen zwei jüdische Direktoren des Betrugs bezichtigten und im 
April 1933 zum Ausscheiden zwangen, gab Luetgebrunes Verhalten Anlaß zu dem 
Vorwurf, daß er die Direktoren begünstige - indem er die Respektierung ihrer ge
setzlichen Rechte und ihre Wiedereinstellung verlangte250. Daran schlossen sich wei
tere Beschuldigungen, daß er seine Position in der SA mißbrauche, um Juden zu 
schützen und Geld zu verdienen251. Vielleicht war es ihm ein gewisser Trost, daß er 
bei seinen Klienten an Ansehen gewann. Als er 1934 in ernstliche Schwierigkeiten ge
riet, boten ihm jüdische Geschäftsleute sogleich ihre guten Dienste und ihre Unter-
stützung an252. 

Tatsächlich wurde es allmählich auch für Röhm und andere hochgestellte Freunde 
Luetgebrunes schwierig, seine private Tätigkeit zu ignorieren. Als Anwalt war er im 
Interesse seiner jüdischen Klienten zu dem Versuch verpflichtet, die „Arisierung" ih
rer Betriebe in einem halbwegs vertretbaren rechtlichen und geschäftlichen Rahmen 
zu halten. Als Oberster Rechtsberater der SA, als Gehilfe Görings im preußischen In
nenministerium und als Mitglied des Führerrats der AfDR stand es ihm jedoch 
schlecht an, überhaupt für Juden zu arbeiten und von ihnen Honorare zu nehmen, 
noch dazu in einer Zeit, in der sich die SA in finanziellen Nöten befand und viele SA-

247 Die Honorare bewegten sich zwischen jährlich 6 000 RM plus monatlich 2 000 RM (Tack) und der 
einmaligen Zahlung von 30 000 RM (Wasserwerke); Keppler an Röhm, OPG; Verhalten Luetge-
brune, ebenda. 

248 Luetgebrune an Geh.Rat Wangemann (Zürich), 22.7. 1933, NL R31 482111 (Kommission für 
Luetgebrune: 100 000 RM). 

249 Krojanker an Luetgebrune, 10.7.1933.NLR31 482103. 
250 Verhalten Luetgebrune, OPG. 
251 Eindrücke Mayr, ebenda. 
252 Laut Hermann Adolf Luetgebrune, der solche Angebote von jüdischen Klienten seines Vaters er

hielt, als er nach Luetgebrunes Verhaftung im Juli 1934 nach Berlin gefahren war. Es bleibt zu fra
gen, wieso jüdische Geschäftsleute einen völkischen Rechtsanwalt, Verteidiger von Feme- und SA/ 
SS-Terroristen und Befürworter rassistischer Gesetze, als Rechtsberater und Treuhänder ihrer 
Vermögensveräußerung akzeptierten. Man kann vielleicht annehmen, daß Luetgebrune unter den 
1933 herrschenden Verhältnissen als das kleinste Übel galt. Er hatte schon vor 1932 mit Aktienge
sellschaften zu tun gehabt, er war einmal eng mit Max Aisberg verbunden gewesen. Da die Vendetta 
gegen jüdische Geschäftsleute 1933 noch nicht den Punkt glatter Enteignung des Vermögens er
reicht hatte, mögen Luetgebrunes jüdische Klienten es sehr wohl für förderlich gehalten haben, ei
nen NS-Rechtsanwalt „auf ihrer Seite" zu haben, der beim Verkauf ihres Besitzes nicht den revolu
tionären Feuereifer rüderer Vertreter der SA und der NS-Propaganda an den Tag legte. Da er dazu 
neigte, seine völkische Überzeugung zu „vergessen", wenn Geld in Sicht war, war die Wahl gar 
nicht einmal so falsch. 
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Leute nach wie vor arbeitslos waren253. Das allein mußte Röhm verstimmen, der Ver

kauf von Aktien an Ausländer dagegen die Wirtschaftsnationalisten in der NSDAP 

aufbringen254. Zu allem Überfluß schlug sich Luetgebrune auch in einer Auseinander

setzung, in der es um die staatliche Kontrolle deutscher Rüstungsbetriebe ging, auf 

die falsche Seite. In Anbetracht der Absicht Hitlers, die politische „Gleichschaltung" 

mit einer gewaltigen Aufrüstung zu kombinieren, war es für das neue Regime von er

heblicher Bedeutung, namentlich die Flugzeugindustrie in die Hand zu bekommen. 

Entsprechende Bemühungen trafen aber auf den Widerstand von Hugo Junkers, dem 

bedeutendsten Flugzeugproduzenten in Deutschland, der zunächst keine Miene 

machte, die Mehrheit seiner Anteile der Regierung zu verkaufen und auf wichtige 

Patentrechte zu verzichten255. Junkers war überdies für seine pazifistisch-demokrati

schen Neigungen bekannt und beschäftigte Gegner des NS-Regimes in Schlüsselstel

lungen seines Unternehmens. So kam es 1933 zu einem bitteren Konflikt um die 

„Gleichschaltung" der Junkers-Werke. Als Repräsentanten der Regierung fungierten 

in den Verhandlungen Staatssekretär Milch und Ministerialrat Panzeram vom Luft

fahrtministerium, das am 15.Mai 1933 geschaffen worden war; Göring und sein 

Staatssekretär Paul Körner behielten den Gang der Dinge scharf im Auge256. Junkers 

holte sich schließlich Luetgebrune als Rechtsberater, und zwar Ende September 1933, 

als der Fall praktisch - und wie vorherzusehen - bereits zugunsten der Regierung 

entschieden war257. Luetgebrune scheint jedoch, was fast unglaublich ist, weder die 

politische Schwere der Angelegenheit noch die Aussichtslosigkeit der Position Jun

kers' erkannt zu haben. Indes suchten Milch und Körner am 18. Oktober 1933 Röhm 

auf, um dem Stabschef mitzuteilen, daß Junkers nun auf die effektive Kontrolle seines 

Unternehmens verzichtet habe258, und als Röhm einen Monat später Luetgebrune 

aufforderte, aus der Obersten SA-Führung auszuscheiden, erklärte er unter anderem, 

der Anwalt habe sich durch seine Tätigkeit für Junkers in Gegensatz zu den Interes

sen der SA gesetzt259. 

Angesichts solcher Vorgänge ist es nicht unwahrscheinlich, daß Wilhelm Keppler, 

der als Repräsentant eines Kreises bedeutender Unternehmer die Wirtschaftspolitik 

der NSDAP gegen die Tendenzen der radikaleren Elemente in der SA zu immunisie

ren suchte260, die Aktivität Luetgebrunes als Beweis dafür sah, daß die Oberste SA-

253 Vgl. Röhms Aussage in einem Brief an den Reichsschatzmeister der NSDAP, Franz Xaver 
Schwarz, 23.5.1933, BANS 26/328. 

254 Wilhelm Keppler an Röhm, 20.11. 1933; Geheimes Staatspolizeiamt (Berlin) an Walter Buch, 
26.10.1934, OPG. 

255 D. Irving, The Rise and Fall of the Luftwaffe. The Life of Field Marshai Erhard Milch, Boston-To
ronto 1973, S.34ff. 

256 Irving, S. 37. 
257 Memorandum von Oberstaatsanwalt Lämmler, Gestapo-Akten, OPG, der Luetgebrunes Verhal

ten im Fall Junkers schildert. 
258 Tagebuch Milch, 18.10.1922, bei Irving, S. 37. 
259 Röhm an Luetgebrune, 21.11.1933, OPG. 
260 R. Vogelsang, Der Freundeskreis Himmler, Göttingen 1972, S.22ff.; Deutscher Volkswirt, 21.7. 

1933, zit. nach A.Schweitzer, Big Business in the Third Reich, Bloomington 1964, S.41. 
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Führung nach der Kontrolle über „gleichgeschaltete" und „arisierte" Betriebe strebte 

und damit der SA eine gefährliche wirtschaftliche Unabhängigkeit sichern wollte. Ein 

derartiger Argwohn wäre nicht einfach abwegig gewesen, da die SA ja noch einen 

weiteren Grund zur Besorgnis lieferte. Luetgebrune war auch die Aufgabe gestellt 

worden, die Dienstvorschriften der SA juristisch zu fundieren261. Dabei handelte es 

sich um einen um so wichtigeren Auftrag, als er im Dienste der Absicht Röhms stand, 

für seine SA die rechtliche Eigenständigkeit zu erreichen, sowohl gegenüber der 

staatlichen Polizei wie gegenüber der Parteigerichtsbarkeit262. Da Luetgebrune nicht 

nur der führende Jurist der SA war, sondern auch ein Amt in der preußischen Büro

kratie hatte, erschien er manchen als der große Drahtzieher hinter der Politik der SA. 

In seinem Fall war die Realität freilich anders und simpler. In vieler Hinsicht tatsäch

lich gänzlich unbeteiligt, wollte er kaum mehr als eine gewisse Prominenz, die Mög

lichkeit juristischer Lehrtätigkeit und etwas Wohlstand. Er glaubte seine Belohnung 

reichlich verdient zu haben und wurde nie müde, jedermann an die Opfer zu erin

nern, die er der NS-Bewegung vor 1933 gebracht hatte263. 

Die Jagd auf Luetgebrune begann gegen Ende 1933, als es Keppler gelang, ihn von 

Röhm und der Obersten SA-Führung zu trennen. Am 20. November 1933 schrieb 

Keppler dem Stabschef, daß Luetgebrune „vor mehreren Monaten sich der Gleich

schaltung dieser Firma [Conrad Tack] angenommen hat. Er selbst ließ sich als Auf

sichtsratvorsitzender bestellen, und im übrigen geschah aber nichts wesentliches im 

Sinne einer Gleichschaltung. Dr. Luetgebrune bezieht dort ... jährlich R M 6000. -

und außerdem für seine angebliche Rechtsberatung R M 2 000.- pro Monat. Wesent

liche Leistungen stehen diesen Zahlungen nicht gegenüber. Des weiteren hat er den 

Bruder seiner Frau bei dieser Firma untergebracht. Derselbe bezieht lediglich ein Mo

natsgehalt, ohne daß er hierfür Leistungen vollbringt."264 

Bei Röhm, der schon seit geraumer Zeit gedrängt wurde, auf die Dienste Luetge-

brunes zu verzichten, scheint dieser Brief den Ausschlag gegeben zu haben265. Einen 

Tag nach Eingang des Schreibens teilte Röhm dem Obersten Rechtsberater der SA 

die Absetzung mit: 

„Es liegt weder in Ihrem, noch braucht es in meinem Interesse zu liegen, Sie zu ersu

chen, Ihre anwaltschaftliche Tätigkeit oder Ihre Wirkungsmöglichkeit in zahlreichen 

Aufsichtsräten zu beschränken oder ihr ganz zu entsagen. Ich wäre gar nicht in der 

Lage, Ihnen dafür geldlichen Ersatz zu leisten. Die pflichtgemäße Vertretung Ihrer 

beruflichen Arbeit muß Sie aber zwangsläufig oft in Gegensatz bringen zu Ihrer Stel

lung im Stabe des Ob. SA-Führers. In zahlreichen Fällen - Gumbel, Junkers - ist dies 

261 Huber an Alexander Glaser, 16.12.1933, Gestapo-Akten, OPG. 
262 Das war eine bedenkliche Politik zu einer Zeit, da ein „SA-Staat" drohte, der alle nötigen Kompo

nenten für einen „Staat im Staate" enthielt: 4,5 Millionen SA-Männer, eine eigene Polizeitruppe 
(SA-Feldpolizei) und Kanäle, durch die finanzielle Unterstützung von Wirtschaft und Industrie 
floß; Bracher/Sauer/Schulz, S.929. 

263 Vgl. Luetgebrunes Briefwechsel mit v. Stauß, Frank, Lutze; PK. 
264 Keppler an Röhm, 20.11.1933, OPG. 
265 Eindrücke Mayr, ebenda. 
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auch geschehen. Ich muß die mir unterstellten SA-Führer vor derartigen inneren 

Konflikten bewahren und habe mich daher entschlossen, grundsätzlich für jeden Ab

teilungschef pp. eine Aufwandsentschädigung festzusetzen . . . Es ist klar, daß dieses 

Verfahren für Sie nicht anwendbar ist. Damit entfällt aber auch die Möglichkeit Ihrer 

weiteren Einteilung als Abteilungschef."266 

Luetgebrune wurde zur SA-Reserve versetzt und als Gruppenführer z.b.V. gestellt, 

d.h. aufs Abstellgleis geschoben. Röhm ist das sicherlich nicht leicht gefallen. Er 

mochte Luetgebrune und hatte auch die Verdienste des Anwalts um die SA wie um ih

ren Stabschef nicht vergessen. Wann immer andere SA-Führer auf Luetgebrunes 

zweifelhaftes Verhalten bei „Gleichschaltung" und „Arisierung" hingewiesen hatten, 

war der Stabschef lange Zeit bei der Meinung geblieben, der Rechtsberater der SA sei 

im Grunde „ein ordentlicher Kerl" und lediglich unter den üblen Einfluß seiner Se

kretärin geraten, wobei er einmal hinzufügte, „es müßte nur das Weibsbild Gehse bei

seite geschafft werden, und sei es auch durch Ersäufen"267. Im übrigen scheint Röhm 

nie geargwöhnt zu haben, daß seine Feinde in der NSDAP Luetgebrunes Aktivitäten 

als weiteren Beweis für den politischen und wirtschaftlichen Ehrgeiz der SA verstehen 

könnten. Eine vertrauensselige Natur, neigte Röhm ohnehin dazu, einfach die Ent

wicklung der Dinge abzuwarten - im Glauben an die Anständigkeit und das Urteils

vermögen seines Freundes Hitler268. Für Luetgebrune kam die Verabschiedung frei

lich zu spät, als daß sie ihm die Feindschaft jener NS-Führer erspart hätte, die seit An

fang 1934 zum Schlag gegen die SA rüsteten269. Er war bei der AfDR noch mit der 

Formulierung einer Rechtsreform in nationalsozialistischem Geiste beschäftigt, als 

Hitlers Aktion gegen die SA am 30. Juni 1934 seiner beruflichen Laufbahn vorerst ein 

Ende setzte. 

An diesem Tag hielt sich Luetgebrune im thüringischen Rudolstadt auf. So wurde 

er erst am 3. Juli 1934 verhaftet, nachdem die Erschießungen auf Hitlers Weisung be

reits eingestellt worden waren. Er zeigte sich höchlichst überrascht, als er von den 

Vorgängen hörte, meinte aber: „Hitler hat mit seinen politischen Maßnahmen immer 

recht gehabt, so wird es wohl auch diesmal sein, und Hitler wird wohl Unterlagen für 

sein Handeln gehabt haben."270 Zwar war er am Leben geblieben, doch stand ihm al

lerhand bevor. Nach seiner Verhaftung kam er, zusammen mit seinem Bürochef Bor

nemann und Frau Gehse, in die Prinz-Albrecht-Straße, die Berliner Zentrale der Ge

stapo. Seine Bankkonten wurden gesperrt und seine Akten - nach Schließung seiner 

Privatpraxis - nach Beweisen für eine staats-und parteifeindliche Verschwörung der 

SA durchstöbert271. In der Haft schwer erkrankt und dann plötzlich ohne jede Erklä

rung wieder freigelassen, zog er sich, dreißig Kilo leichter und in elender körperlicher 

Verfassung, in sein Mittenwalder Haus zurück, um seine Rehabilitierungvorzubereiten. 

266 Röhm an Luetgebrune, 21.11.1933, ebenda. 
267 Eindrücke Mayr, ebenda. 
268 H. Bennecke, Die Reichswehr und der „Röhm-Putsch", München-Wien 1964, S. 43. 
269 Vgl. Bracher/Sauer/Schulz, S. 897 ff. 
270 Aussage Gehse vor Gestapo, OPG. 
271 Vgl. v. Salomons Darstellung seiner Unterhaltung mit Luetgebrune, Fragebogen, S. 437. 
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Luetgebrunes Geschicke nach seiner Verhaftung sind eine aufschlußreiche De
monstration der hinterhältigen - oft auch widerspruchsvollen - Methoden, mit denen 
sich das NS-Regime nicht selten seiner Gegner und sonst lästig Gewordener entledig
te. Da Hitler die volle Verantwortung für die Erschießungen übernommen und sich 
dabei auf „Staatsnotwehr" berufen hatte, war auf gerichtlichem Wege weder eine 
Verfolgung der Mörder noch die Rehabilitierung der Opfer möglich. Indes gab es in 
der NSDAP Institutionen, die Wert darauf legten, von „gesetzmäßigen" Grundregeln 
geleitet zu sein - angesichts der Umstände eine recht drollige Einstellung. Im Falle 
Luetgebrunes bestand das Oberste Parteigericht unter Walter Buch darauf, daß sein 
Ausschluß aus der SA, der NSDAP und dem NS-Rechtswahrerbund - was auf ein 
Berufsverbot hinauslief - durch ein parteigerichtliches Verfahren gerechtfertigt wer
den müsse. Buch verlangte Einsichtnahme in die Akten der Gestapo272, und als die 
Gestapo sich sperrte273, wandte er sich - schon um der Autorität des Parteigerichts 
willen - mit der Forderung nach vorbehaltloser Zusammenarbeit an Himmler274. Der 
Reichsführer SS wies Heydrich tatsächlich an, die Akten nach München zu schik-
ken275, wobei sich herausstellte, daß das Material gegen Luetgebrune recht dünn war 
und es keinen Beweis für seine Beteiligung an einer Verschwörung gab276. Aber der 
daraufhin zögernde Buch wurde nun von Rudolf Heß beiseite geschoben, der zu 
Weihnachten 1934 Luetgebrune den Ausschluß aus der NSDAP mitteilte. Heß nann
te drei Hauptgründe: 
1. „ . . . daß die persönlichen Beziehungen zwischen dem aus der NSDAP ausgestoße

nen Ernst Röhm und dem Beschuldigten so eng gewesen sind, daß sie innere Bezie
hungen des Beschuldigten zur NSDAP ausschließen." 

2. „Der Beschuldigte ist als ehemaliger Rechtsberater der Obersten SA-Führung au
ßerdem verantwortlich für die unter der Führung Röhms eingetretene Entfrem
dung zwischen SA und Parteigerichtsbarkeit." 

3. „Er ist deshalb mit Rücksicht auf seine frühere Dienststellung mitverantwortlich für 
die bis zum 30.6. 1934 heraufbeschworene Gefahr der Spaltung der Bewegung. 
Auf die tätige Mitwirkung des Beschuldigten kommt es dabei nicht an, da er kraft 
seines Amtes für die Verhütung derart großer Gefahren verantwortlich war."277 

In seinem Kampf um Rehabilitierung argumentierte Luetgebrune, es sei ungerecht, 
ihn von der Tätigkeit als Anwalt auszuschließen, nur weil er sich einmal im Gewahr
sam der Gestapo befunden habe und dabei gezwungen gewesen sei, sich gegen fal
sche und unbewiesene Anschuldigungen zu verteidigen. Bei seinen Bemühungen für 
Röhm habe er nach dem Grundsatz gehandelt, daß der Führer der SA, ob homose
xuell oder nicht, während der „Kampfzeit" gegen alle Angriffe in Schutz zu nehmen 

272 OPG an Gestapo, 6.10.1934, OPG. 
273 Gestapo (Hermann Behrends) an OPG, 10.10.1934, ebenda. 
274 Buch an Himmler, 12.10.1934, ebenda. 
275 Heydrich an Buch, 17.10.1934, ebenda. 
276 Heydrich an Buch, 16.11.1934, ebenda; Gestapo an Buch, 6.10.1934, ebenda. 
277 Einstweilige Verfügung des Stellvertreters des Führers, 27.12. 1934, OPG. 
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war278. Die Fortsetzung des Feldzugs gegen ihn, Luetgebrune, sei besonders uner
träglich angesichts der Tatsache, daß viele der Anwälte, die während der zwanziger 
und Anfang der dreißiger Jahre für die Gegner der NSDAP gearbeitet hätten, jetzt 
prosperierten und als Mitglieder des NS-Rechtswahrerbunds mit dem Hakenkreuz 
paradierten279. In einem Brief an Röhms Nachfolger Viktor Lutze meinte Luetgebru
ne im September 1937, es sei wohl an der Zeit, ihn in Ruhe und wieder arbeiten zu 
lassen280. Lutze entschloß sich, Luetgebrune zu helfen, und mahnte Hans Frank, der 
gerade im Begriff war, den dauernden Ausschluß aus dem Rechtswahrerbund zu ver
fügen, „daß, wenn man einen Menschen leben läßt, [man] ihm nicht jegliche Exi
stenzmöglichkeit nehmen darf"281. Schon Anfang 1936 hatte Edith Luetgebrune 
(Gehse) Hitlers Adjutanten Fritz Wiedemann aufgesucht und ihn gebeten, seinen 
Einfluß geltend zu machen. Der vorsichtige "Wiedemann erklärte, der Fall müsse von 
Hans Frank geregelt werden282. Frank zeigte sich zunächst unzugänglich. Erst die 
Zusicherung Lutzes, Luetgebrune könne nicht mehr als eine Belastung der SA ange
sehen werden, und die Unterstützung, die vom Präsidenten des Ehrengerichtshofes 
im NS-Rechtswahrerbund, Dr. Gardiewski, kam, sänftigten Franks Haltung so weit, 
daß er es Luetgebrune „im Gnadenweg" erlaubte, Mitglied im Rechtswahrerbund zu 
bleiben283. Heydrich charakterisierte diese Entscheidung als „nicht sehr überzeu
gend"284. 

Für Luetgebrune war die Wiederzulassung als Anwalt freilich nur das Signal, eine 
vollständige Rehabilitierung anzustreben. Er wollte wieder Mitglied der NSDAP, 
Dozent an der Akademie für Deutsches Recht und wenn möglich Professor wer
den285. In jenen Jahren sah das Dritte Reich stabil genug aus, um Luetgebrune die 
Fortsetzung seiner Anstrengungen notwendig erscheinen zu lassen. Mit feinem Ge
spür für die Machtverhältnisse wandte er sich Ende 1939 an das Reichssicherheits
hauptamt. Heydrich gab sich entgegenkommend und bot ihm für die Verluste aus den 
Jahren, in denen er nicht hatte praktizieren dürfen, eine Entschädigung von 
R M 20 000 an, falls er verspreche, auf weitere Ansprüche zu verzichten286. Heydrich 
betonte im übrigen, daß Luetgebrune nicht etwa als Folge des 30. Juni 1934 aus dem 
Anwaltsstand ausgeschlossen gewesen sei, sondern „wegen Verletzungen der ihm als 
Anwalt obliegenden Pflichten"287. Was allerdings die Mitgliedschaft in der NSDAP 
und die Dozententätigkeit angehe, so könne allein der „Führer" entscheiden. In der 
Umgebung Himmlers war man sich einig, daß das Jahr 1940 nicht die rechte Zeit sei, 

278 Luetgebrune an v. Stauß, 16.9.1936, PK. 
279 Luetgebrune an Lutze, 9.9. 1937, ebenda. 
280 Ebenda. 
281 Lutzes Standpunkt in: Hermel (OSAF) an LGRat Dorn, 23.9.1937, PK. 
282 Wiedemann an Hans Frank, 6.4.1936, BA Adjutantur des Führers, NS 10/222. 
283 Bestätigung Urteil Ehrengerichtshof. Im Gnadenwege, 10.12.1937, PK. 
284 Heydrich an Himmler, 10.1.1939, ebenda. 
285 Aktennotiz Jacht, Streng Geheim, SS-RSHA, 3.6.1940, ebenda. 
286 RSHA an Luetgebrune, 28.12.1939, ebenda; Jacht an Frick, 23.5.1940, ebenda. 
287 Heydrich an Himmler, 10.1.1939, ebenda. 
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Hitler mit der Angelegenheit zu behelligen. Himmlers persönlicher Sekretär Rudolf 
Brand stimmte damit überein und legte fest, daß er den Fall Luetgebrune auch dem 
Reichsführer SS erst nach dem Kriege wieder formell vorlegen werde288. Diese Ent
scheidung bedeutete, daß Luetgebrunes Bemühungen, im nationalsozialistischen 
Deutschland rehabilitiert zu werden, ihr Ende gefunden hatten. 

Der Anwalt überlebte den Krieg als Rechtsberater einiger Unternehmen. Als die 
amerikanischen Militärbehörden in Bayern Regierungsfunktionen übernahmen, wur
de Luetgebrune erneut von der Vergangenheit eingeholt. In seinem „Fragebogen" gab 
er nicht an, daß er Mitglied der NSDAP gewesen war, und diese Unterlassung brach
te ihm die Anklage bewußter Fälschung ein. Erst nach 1948, als sich wieder mehr 
wichtige Kompetenzen in deutscher Hand befanden, erhielt er die Zulassung als An
walt zurück, und zwar beim Obersten Landgericht in München. Eine erfolgreiche 
Zukunft in der Bundesrepublik, die nun möglich schien, war ihm jedoch nicht be
schieden. Schon 1949 ist er unerwartet - an einer Lebensmittelvergiftung - gestorben. 

Schlußbetrachtung 

So ergibt sich aus der Biographie Luetgebrunes eine komplexe Gestalt, die sich ein
deutiger Kategorisierung entzieht und in vielen Zügen als ein Geschöpf der politi
schen Krisen, der sozio-ökonomischen Unsicherheiten und der geistigen Wirrnisse 
ihrer Zeit erscheint. Neben objektiven Einsichten sind höchst subjektive Emotionen 
zu konstatieren, neben einem dogmatischen Idealismus steht grobes materielles Ge
winnstreben, fürsorgliche Anteilnahme an Klienten wechselt mit kalter Mißachtung 
ihrer Interessen, egalitäre Freundlichkeit mit elitärer Distanziertheit. Doch könnte 
man sagen, daß im Grunde Opportunismus und Zweckdenken sein Handeln be
stimmten. Einerseits zeigte er stets einen irrationalen Haß auf jene Landsleute, die 
seine Ansichten nicht teilten oder Juden waren. Auf der anderen Seite kompromittier
te er seine intolerante rassistische Haltung durch eine Vorliebe für finanziellen Ge
winn, die ihn gelegentlich sogar dazu brachte, sein Talent in den Dienst der verab
scheuten Juden zu stellen. Es liegt gewiß ein tragisches Element darin, daß er Kräften 
den Weg zur Macht bahnen half, die unter normaleren Umständen wohl gescheitert 
wären, doch bleibt ein gehöriges Maß persönlicher Verantwortung und Schuld: Sein 
beharrliches Eintreten für die Ideologie und die Exponenten des völkischen Radika
lismus, sein Beitrag zur juristischen Abschirmung der NS-Bewegung und schließlich 
seine Bemühungen um ein Strafrecht, das den totalitären „Führerstaat" rechtlich fun
dieren sollte, reihen ihn in die Gruppe jener Deutschen ein, die an Hitlers Aufstieg 
und Machtübernahme einen erkennbaren Anteil hatten. 

288 Jacht an Brand, 6.6.1940, ebenda. 


