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Zum Buch 
Die Memoiren einer Journalisten-Legende 

Er war der Grandseigneur des politischen Journalismus in Deutschland, 

ebenso gewitzter wie scharfsinniger Insider des Politikbetriebes, dreißig 

Jahre lang war er der meistgelesene Kolumnist der Republik – Mainhardt 

Graf von Nayhauß ist eine Legende. Die Memoiren eines Mannes, der 

immer nah dran war an den Mächtigen, sich mit ihnen aber nie gemein 

machte. 

Als die Gestapo 1933 seinen Vater ermordet, ist er sechs Jahre. Doch erst 

nach dem Krieg, nach Napola und Fronteinsatz, erfährt er die bittere 

Wahrheit über dessen Tod, die ihn für sein Leben prägt. Er trifft Willy 

Brandt, als dieser noch Major der Norwegischen Militärmission ist – der 

Beginn einer langjährigen Bekanntschaft. Sein erster Spiegel-Artikel 

zwingt Adenauer, sein Schweizer Feriendomizil zu wechseln (weil der 

Kanzler sich bei einem Altnazi eingemietet hatte). Später weiht Walter 

Scheel ihn in Putschpläne ein, er macht Kanzler Schmidts Herzattacken 

publik, reist als Bild-Kolumnist mit Helmut Kohl 1990 in den Kaukasus und 

begleitet Gerhard Schröder und Angela Merkel auf mehr als einem 

Dutzend Auslandsreisen. 

In dieser sehr persönlich gehaltenen Autobiographie blickt Mainhardt Graf 

von Nayhauß zurück auf mehr als sechzig Jahre erlebte Zeitgeschichte – 

ein beeindruckendes Leben und zugleich das große Panorama der 

Bundesrepublik und ihrer politischen Repräsentanten. 
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Gewidmet meinem Vater,
1933 von der Gestapo zu Tode gefoltert
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Schatten der Kindheit

Das Unheil kommt in der Nacht

Maini schläft in seinem Kinderbett. Maini, das bin ich. sechs 
Jahre alt. Mit allen Vornamen heiße ich Mainhardt Maria stani 
Julius-Cäsar eduard Franciscus hubertus. aber mein Vater, 
meine Mutter, mein Bruder und alle Freunde auf dem spielplatz 
nennen mich nur Maini. ich träume von der schule, in die ich 
bald komme. 

Plötzlich werde ich aus dem schlaf gerissen. es ist zehn Uhr 
abends. aus der diele unserer Wohnung in der Berliner stier-
straße dringt ohrenbetäubender Lärm. Gegenstände fallen kra-
chend zu Boden. Zwischen lautem Klopfen brüllt jemand: »auf-
machen! sofort aufmachen!« ich höre Mamas stimme: »hilfe, 
hilfe! Lassen sie das!« dann ein riesenknall. sekunden später 
wird die tür zum Kinderzimmer aufgestoßen, Männer in dunk-
len Uniformen stürmen herein, knipsen das Licht an.  einer 
schreit: »Wo ist das schwein!?«, reißt meine Bettdecke weg, wirft 
sie zu Boden, schaut unters Bett. auch bei meinem kleinen Bru-
der engelbert, »engelchen« nennen wir ihn. er fängt laut an zu 
weinen. Wir beide verstehen nicht, was vor sich geht. 

es ist dienstag, der 7. März 1933.
ich sehe durch die offene tür, wie die fremden Männer ins 

Wohnzimmer stürmen, schrank und Kommode aufreißen, in 
Papieren wühlen, sachen in einen sack stopfen. dies und das 
fällt zu Boden. Manches heben sie auf, anderes lassen sie liegen, 
trampeln darauf herum. Meine Mutter ist ebenfalls ins Wohn-
zimmer geeilt, sie ruft wiederholt mit heller stimme: »Was wol-
len sie?« einer faucht sie an: »schnauze halten!« ein anderer 
brüllt: »Wir suchen ihren Mann! Wo ist er?«

»das weiß ich nicht. er ist verreist, schon länger unterwegs.«
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»Besser, sie sagen jetzt, wo er ist«, schreit der Mann. sein 
Gesicht ist vor erregung gerötet. »Keine sorge, wir kriegen das 
schwein. Und dann hat er nichts zu lachen.«

am linken arm ihrer Uniformjacken tragen die eindring-
linge eine armbinde mit hakenkreuz. Vorn an ihrer schirm-
mütze, die durch einen riemen am Kinn festgehalten wird, 
prangt ein silberner totenkopf. es sind sieben, vielleicht acht 
ss-Männer, wie mir meine Mutter später erklärt, als der trupp 
nach einer halben stunde wieder verschwunden ist.

»Was sind ss-Männer?«, frage ich.
»das verstehst du nicht.«
»Wieso?«
»Weil du zu klein bist.«
»ich bin nicht klein, engelbert ist klein.«
»hör auf zu nerven.«
tränen rinnen über ihr Gesicht. ich folge ihr in die diele, 

traue meinen augen nicht. die schwere Wohnungstür hängt 
schief im türrahmen, droht umzukippen. an einer seite ist der 
rahmen aus dem Mauerwerk herausgerissen und nur noch 
über das schloss mit der tür verbunden. die Männer hatten 
sich zwischen rahmen und Mauerwerk durchgequetscht. am 
Boden überall schutt und weißer staub. engelchen heult noch 
immer. Meine Mutter drückt ihn an sich, um ihn zu beruhigen. 
er schluchzt, verschluckt sich, hustet. sie bringt uns schließlich 
ins Bett. es ist Mitternacht, bis wir einschlafen.

Vorher denke ich: Warum schimpfen sie meinen Papa ein 
schwein? Meinen geliebten Vater, auf den ich so stolz bin. Wenn 
wir in Berlin schiffsausflüge machten, ergatterte er für uns im-
mer die besten Plätze – hinten auf dem Freiluftdeck, genau in 
der Mitte. in meinem Kinderbett sehe ich ihn in Gedanken vor 
mir: er trägt einen hellen strohhut mit breiter Krempe und 
schwarzem rundumband – eine »Kreissäge« nennen das die 
Großen. ich selbst habe einen weißen Matrosenanzug an, mit 
seemannsknoten und schwarz-weiß gestreiftem Marinekragen. 
Gewiss, Papa kann auch streng sein. Vor allem wenn er mittags 
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»Gegen ss-Männer, die letzte Nacht in unsere Wohnung in 
der stierstraße 4 eindrangen.«

Mutter bemerkt ein Zucken im Gesicht des Polizisten. ist 
ihm die anzeige unangenehm? Befürchtet er scherereien mit 
seinen Vorgesetzten? dann sagt er: »das kommt in letzter Zeit 
leider öfter vor. Nicht nur ss-Leute sind da zugange, auch sa.« 
er schiebt ihr ein Formular über den tisch. »Füllen sie das 
bitte aus.«

an der Wand der mit dunklem holz eingerichteten Polizei-
stube hängt ein Porträt des reichspräsidenten Paul von hinden-
burg. der hat etwa sechs Wochen zuvor, am 30. Januar, adolf 
hitler zum reichskanzler ernannt, den reichstag aufgelöst und 
Neuwahlen für den 5. März bestimmt.

inzwischen geschehen aufregende dinge: das reichstagsge-
bäude im Berliner tiergarten fängt durch Brandstiftung Feuer. 
der Berlin-Korrespondent des britischen Massenblattes »daily 
express«, sefton delmer, steht gerade am brennenden reichs-
tag, als der alarmierte hitler dort eintrifft. »er hatte seinen wei-
chen schwarzen Künstlerhut tief ins Gesicht gezogen«, schreibt 
delmer später. »die schöße seines trenchcoats flatterten, als er, 
zwei stufen auf einmal nehmend, die treppe des Portals Num-
mer ii hinauf stürmte. hinter ihm Goebbels und die Männer 
der Leibwache.« 

delmer, für den Chef der Leibwache, sepp dietrich, kein 
Unbekannter, fragt, ob er mit durch die Polizeiabsperrung dürfe. 
»schlängeln sie sich mit durch«, antwortet dieser. delmer ist 
der einzige Journalist vor ort.

auch hitler kennt delmer. Beim rundgang durch das teil-
weise noch brennende Gebäude wendet sich der »Führer« an 
den engländer: »Gott gebe, dass dies das Werk der Kommunis-
ten ist. sie erleben jetzt den Beginn einer neuen großen epoche 
in der deutschen Geschichte, herr delmer. dieser Brand ist der 
auftakt dazu.« 

delmer gibt später seine story mit den hitler-Zitaten an 
die  Londoner redaktion durch, glaubt an den scoop seines 
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 Lebens. er bekommt indes von der Zentrale die antwort: »Wir 
wollen nicht diesen politischen Kram. Wir brauchen mehr über 
den Brand.« die dämlichkeit in redaktionen ist bisweilen gren-
zenlos.

Von all dem ahnt der sechsjährige Maini natürlich nichts. drei 
Jahrzehnte später – inzwischen selber Journalist – lernt er den 
englischen reporter in Bonn kennen, ist Gast auf dessen »Val-
ley Farm« in suffolk, england, und arrangiert eine deutsche 
ausgabe der delmer-Memoiren mit dem titel »die deutschen 
und ich«. ein erstes exemplar, das delmer ihm zum dank ver-
macht, trägt die Widmung: »For Mainhardt who is the god-
father of this German edition. i hope he has as much fun in the 
reading of it, as i had in the writing.« schicksalskreuzungen. 

Nach dem reichstagsbrand, ende Februar 1933, erlässt 
reichspräsident von hindenburg eine Notverordnung »zum 
schutz von Volk und staat«. Wichtige Grundrechte werden bis 
auf weiteres außer Kraft gesetzt, über hunderttausend regime-
gegner in der Folge verhaftet, mehrheitlich Kommunisten, aber 
auch andere. die sa und die ss üben terror aus, dringen in 
Wohnungen ein, stecken politische Gegner in ad hoc errichtete 
isolierungslager. das ist die politische Lage in Berlin, als am 
abend des 7. März die Wohnung des Grafen Nayhauß überfal-
len wird. 

sein »Verbrechen«? Mit eigenem Geld hatte er im Jahr zu-
vor insgesamt 60 000 exemplare einer selbstverfassten anti-
Nazi-Broschüre drucken lassen, die er nun auf Vortragsreisen 
unters Volk bringt. sie trägt den titel »Führer des dritten 
reichs!«  darin sind auf eng bedruckten seiten die straftaten 
wichtiger Na tionalsozialisten aufgelistet: Meineide, Betrüge-
reien, Urkundenfälschungen, Unterschlagungen und viele an-
dere entgleisungen, zum Beispiel: »Georg Berressen, führender 
Nationalsozialist in Koblenz, vierzehn tage Gefängnis wegen 
Friedhofsschändung – hatte zwischen den Gräbern mit Mäd-
chen Geschlechtsverkehr getrieben.« 
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»Wenn sie mit dem ausfüllen der anzeige fertig sind, unter-
schreiben sie bitte noch hier«, sagt der Polizeibeamte auf dem 
revier. »haben sie auch die Gegenstände aufgelistet, die bei dem 
Überfall entwendet wurden?«, fährt er fort. »Wir werden zur Be-
obachtung gelegentlich streifen in die stierstraße schicken.« Will 
er nur vertrösten, oder hat der Mann keine ahnung?

denn der preußische innenminister hermann Göring hat 
die Polizei bereits angewiesen, Übergriffe von ss und sa nicht 
zu verfolgen, geschweige denn, dagegen einzuschreiten. Noch 
zwei Mal dringen rollkommandos in die Wohnung des Grafen 
Nayhauß ein – auf der suche nach dem »Volksfeind«. erfolglos. 
aber nichts geht ohne deutsche Bürokratie. Nach dem ersten 
Überfall erhält Gräfin Nayhauß von der Polizei eine Bescheini-
gung über die Beschlagnahme von 1550 exemplaren der Bro-
schüre »Führer des dritten reichs!«. Verräterisches indiz, dass 
ss und Polizei zusammenarbeiten.

am Volkstrauertag, dem 12. März 1933, schreibt Graf Nay-
hauß von unterwegs: »Mein liebes erichen« – so nennt er zärt-
lich seine Frau erika –, »eine ständige seelenanspannung 
nimmt einen mit. dazu das ständige Gefühl, jetzt kommen sie 
und holen dich! du hast ja auch Furchtbares mitgemacht (...). 
sag mal, haben die strolche auch die Pfandscheine mitgenom-
men, das Grafendiplom, meine Zeitungen mit Berichten über 
das Buch und meine Vorträge? Was blieb denn in schrank und 
schreibtisch zurück?« 

dann, als begreife er das ganze ausmaß des Unrechtssys-
tems nicht: »Wir wollen ihnen einen schönen schadensersatz-
prozess anhängen. halte den Kopf hoch und sorge dich nicht 
zu sehr um mich. ich werde mich schon gut verstecken und 
durchschlagen. Und Geld verdienen, damit ich für euch sorgen 
kann.«

Was er nicht ahnt: er hat nur noch vier Monate zu leben.
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Ein grausamer Fund

der schwimmer an der rute des anglers bewegt sich nicht. es 
ist ein heißer tag im sommer 1933, der 20. Juli. der Mann, der 
sich zum angeln an den Bammelloch-teich an der Chaussee-
kreuzung im oberschlesischen Löwen-Falkenberg gesetzt hat, 
döst vor sich hin. Plötzlich stutzt er: Knapp unter der Wasser-
oberfläche – der Pegel ist wegen der großen hitze stark gesun-
ken – sieht er die Konturen eines menschlichen Körpers. der 
angler alarmiert die Polizei.

Kurz darauf vermelden die »Breslauer Neuesten Nachrich-
ten«: »die Leiche ist unkenntlich, da sie etwa acht bis vierzehn 
tage im Wasser gelegen hat. sie war an händen und Füßen mit 
einem zwei Millimeter starken draht gefesselt und mit einem 
96 Pfund schweren stein beschwert. der tote war bekleidet, je-
doch fehlten die schuhe. es besteht die Möglichkeit, dass der 
Mann gefesselt lebendig ins Wasser geworfen worden ist, was 
jedoch bisher nicht einwandfrei festgestellt werden konnte. 
Zweckdienliche angaben erbittet die Kriminalpolizei Breslau, 
fünftes Kommissariat.«

die »zweckdienlichen angaben« bleiben aus. Wer etwas 
weiß oder auch nur ahnt, schweigt vorsorglich. aber die ermit-
telnden Polizisten geben nicht auf und lassen sich etwas Beson-
deres einfallen.

am 27. august 1933 erscheint in der »Zahnärztlichen Mittei-
lung«, der Verbandszeitschrift der Zahnärzte in deutschland, 
auf den seiten 962 und 963 ein polizeilicher aufruf zur identi-
fizierung einer Leiche. Nach Nennung des Fundortes folgt eine 
Beschreibung des toten: »1,71 Meter groß, beleibt, 40 – 50 Jahre 
alt, anscheinend blondes oder graumeliertes haar, glatt rasiert, 
volles rundes Gesicht, hohe stirn, gradlinige, dicke Nase, großer 
Mund, wulstige Lippen, gepflegte hände, kleine Füße, Zähne 
lückenhaft, teilweise Goldkronen, im Unterkiefer ein ersatz-
stück aus Kautschuk, die beiden oberen linken schneidezähne 
und der eckzahn durch eine Ligatur mit draht verbunden (…). 
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Nach fachärztlichem Gutachten hat der tote vor nicht langer 
Zeit in zahnärztlicher Behandlung gestanden. Zahnschema 
nachstehend.

Zur aufklärung dieses schweren Verbrechens ist zunächst 
die Feststellung der Persönlichkeit des unbekannten toten un-
bedingt erforderlich, und eine Veröffentlichung in der Fach-
presse dürfte bestimmt zum erfolg führen. Nachrichten werden 
erbeten an die staatsanwaltschaft in Brieg zum aktenzeichen 
3 J 658/33 und an die Landeskriminalpolizeistelle in Gleiwitz, 
oberschlesien.«

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung hat Mutter schon 
seit Wochen nichts mehr von ihrem Mann gehört. sie weiß, er 
ist auf Vortragsreise. Üblicherweise schreibt er fast täglich. aber 
die letzte Nachricht kam vor gut zwei Monaten aus Breslau, da-
tiert vom 25. Juni: »(…) und dann wird man mich holen. sie 
werden sich aber hüten, sowie man ihnen die Zähne zeigt.« 

Mutter wird von tag zu tag unruhiger. sie schläft schlecht, 
isst kaum. ich frage: »Mutti, was ist? Warum bist du traurig?« 
sie wischt sich mit einem seidentüchlein die tränen weg. 
»Nichts Besonderes, Mainerle. Geh spielen.«

Wenig später bringt der Briefträger eine Postkarte. absen-
der ist der Breslauer Polizeipräsident. sie ist vom 14. Juli 1933 
und enthält die Mitteilung, dass Vater am 26. Juni in »schutz-
haft« genommen und der staatspolizeistelle in oppeln überge-
ben worden sei. in »schutzhaft«? Mutter versteht den Begriff 
nicht. Wer musste vor wem geschützt werden? ihr Mann vor 
Menschen, die ihm Böses wollen? oder mussten andere ge-
schützt werden vor ihrem Mann? sie ahnt schlimmes, sucht rat 
und trost bei ihrer Mutter, schwester Nora und ihrer französi-
schen Freundin Mary Knief, die um die ecke wohnt.

ende august nimmt das Unheil seinen Lauf. der Berliner 
Zahnarzt dr. handschuck liest in der Fachzeitschrift seiner Be-
rufsorganisation den Polizeiaufruf zur identifizierung einer Lei-
che und erkennt in der abgedruckten Zeichnung zweifelsfrei das 
Gebiss eines seiner Patienten: des Königlich-Preußischen ritt-



19

tigen. »sie hören von uns.« Parallel geht ein Funkspruch an die 
Polizei im oberschlesischen oppeln, wo sich Graf Nayhauß an-
geblich in »schutzhaft« befand. täglich ruft Mutter im Polizei-
präsidium an, ohne etwas Neues zu erfahren. die Ungewissheit 
über das schicksal ihres Mannes ist fast unerträglich. am 1. sep-
tember lässt man sie schließlich wissen, dass sich die Gestapo, 
die Geheime staats polizei, eingeschaltet und dem Berliner Poli-
zeipräsidium untersagt habe, weiter in der sache des Grafen 
Nayhauß zu recherchieren und jedwede auskunft zu geben. 
aber Mutter ist eine mutige Frau und wagt sich in die höhle des 
Löwen – ins Gestapo-hauptquartier, das Geheime staatspolizei-
amt in der Prinz-albrecht-straße 8. ihr herz schlägt heftig, als 
sie das Gebäude betritt. doch ihre Furcht ist unbegründet. die 
herren des schreckens sind eher überrumpelt, reagieren wie Be-
amte, lassen die »dreiste Person« einfach auflaufen, erklären sich 
für »nicht zuständig«. Mutter lässt sich aber nicht so einfach ab-
weisen. sie wird wiederholt vorstellig, fragt penetrant nach. Und 
zeigt den herren die bewusste Karte mit der polizeilichen Mit-
teilung. 

im November 1933 beendet die Gestapo das Katz-und-Maus-
spiel und bestätigt die Mordtat an Vater, verbindet das einge-
ständnis jedoch mit der strikten auflage, unter allen  Umständen 
gegenüber jedermann, auch den eigenen Kindern, zu schweigen: 
»sonst bist du dran!« Man verweigert die herausgabe der Leiche 
und der persönlichen Gegenstände, die Vater bei sich hatte. es 
wird auch keine sterbeurkunde ausgestellt und keine finanzielle 
entschädigung gewährt. aber Mutter gibt nicht auf. Mit datum 
vom 28. Mai 1934 schreibt sie an keinen Geringeren als adolf 
hitler, an den »herrn reichskanzler«, wie er inzwischen offiziell 
anzusprechen ist. Und: sie droht ihm, die ermordung ihres 
Mannes durch die Ns-schergen publik zu machen. Welch kühne 
tat, die nur mit der verzweifelten Lage eines Menschen zu erklä-
ren ist, der plötzlich ohne einen Pfennig dasteht:
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»Meine schreiben vom 6. september, 14. september, 5. okto-
ber und 24. oktober, sämtlich unter ›einschreiben‹ an den 
herrn Justizminister gesandt, blieben wider alle erwartungen 
bis heute trotz der außerordentlichen Wichtigkeit der ange-
legenheit – nicht allein für mich – unbeantwortet. die schrei-
ben wurden aber auch von anderer behördlicher stelle nicht 
erledigt. ich wäre daher gezwungen, die angelegenheit zum 
Gegenstand einer öffentlichen Klage zu machen. deshalb 
wende ich mich zunächst noch an sie, sehr geehrter herr 
reichskanzler, mit der Bitte um ihr gütiges eingreifen und 
ihre entscheidung gemäß meiner am schlusse dieses Briefes 
gestellten anträge.

Wie unsagbar schwer mir das Leben gemacht ist, können 
sie sich, sehr geehrter herr reichskanzler, gar nicht vorstel-
len. Welch unglaublich schwere Nervenkrise ich durchzuma-
chen hatte und heute noch schwer gesundheitlich zu leiden 
habe, seit ich die von der staatsanwaltschaft nach der auffin-
dung der Leiche aufgenommenen Bilder gesehen habe. es ist 
ein wahrhaft grauenvolles Bild, welches schrecken und Qua-
len verrät; und wenn ich dann die ausführlichen Berichte in 
den verschiedenen tageszeitungen lesen musste – der staats-
anwalt glaubte ja anfänglich an einen raubmord –, nach wel-
chen der tote, lebendig und bei Bewusstsein gefesselt, ins 
Wasser geworfen sein müsse, dann war ich am ende meiner 
Kraft und empfinde die schwere erst recht durch die wirt-
schaftliche Notlage, die durch den tod meines Mannes an die 
stelle einer sorglosen Zukunft getreten ist.

ich fühle mich als deutsche Frau, tochter des ehem. Kö-
niglichen Preußischen Majors von Mosengeil und ehefrau 
eines ehem. Königlich Preußischen rittmeisters im national-
sozialistischen staate rechtlos, weil man mich [die nächsten 
drei Worte unterstreicht sie] ohne jede Begründung einfach 
rechtlos gemacht hat. an stelle dessen verlangt man von mir 
ein ungeheuerliches absolutes schweigen, welches naturge-
mäß mit der Zeit zermürbt, nachdem durch diesen Mord mir 
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der Mann, meinen Kindern der Vater und der Familie der 
ernährer genommen worden ist!

das sind Zustände, sehr geehrter herr reichskanzler, die 
ihnen bestimmt unbekannt geblieben sind und von ihnen 
niemals gutgeheißen werden würden. ich bitte deshalb gehor-
samst, anzuordnen:
1.) dass mir ein auf den Namen meines Mannes, dem ritt-
meister a.d. stanislaus Graf von Nayhauß-Cormons, ausge-
stellter totenschein ausgehändigt wird;
2.) dass mir das Gepäck, Kleiderstücke und Wertsachen, die 
mein Mann bei seiner inhaftierung im Besitz gehabt hat, um-
gehend ausgeliefert werden;
3.) dass die sterblichen Überreste meines Mannes von dem 
stroschwitzer Friedhof aus dem Grab des ›Unbekannten to-
ten‹ an einen von mir noch näher zu bestimmenden ort auf 
staatskosten überführt werden und dass ich bei der Überfüh-
rung mit einem Begleiter zugegen bin und mir wegen meiner 
Mittellosigkeit freie hin- und rückfahrt – das Gleiche für 
meinen Begleiter – gewährt werden, und
4.) dass mein schadensersatzanspruch, den ich auf Verlangen 
gern näher präzisiere, anerkannt wird.«

dann schlägt Mutter, als sei sie herrin des Verfahrens, sogar 
einen tauschhandel vor: »dabei verzichte ich aus Gründen 
der staatssicherheit auf eine aufklärung des Falles bzw. auf 
weitere ermittlungen, die die Mordtat selbst, täter und Mit-
täter betreffen.«

als sie den Brief abgeschickt hat, schwindet ihr Mut, angst 
beschleicht sie, lässt sie in der Nacht nicht schlafen. Was, wenn 
auch sie abgeholt und in »schutzhaft« genommen wird? Wenn 
man sie foltert, fesselt und in einem schmutzigen tümpel ver-
senkt? Maini und engelchen dann gänzlich ohne eltern?
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Hitlers willige Bürokraten

in deutschland herrschen Willkür und terror. Menschen ver-
schwinden, Bücher werden öffentlich verbrannt, jüdische Ge-
schäfte geplündert, auf den straßen Berlins fallen des Nachts 
schüsse. aber in den amtsstuben geht alles weiter seinen büro-
kratischen Gang.

so schreibt am 25. Juni 1934 der reichsminister der Justiz, 
dr. Gürtner, an hitler: »der herr stellvertreter des reichskanz-
lers hat mir die angelegenheit der Gräfin von Nayhauß-Cor-
mons vom 28. Mai 1934, die ihm übergeben worden ist, mit dem 
anheimstellen zugeleitet, sie dem herrn reichskanzler vorzu-
legen. ich entspreche diesem ersuchen und beehre mich gleich-
zeitig mitzuteilen, dass der Vorgang im reichsjustizministerium 
bisher nicht bekannt war. ich werde mich über die sachlage un-
terrichten.« Parallel wird der Vorgang dem herrn reichsminis-
ter des inneren »ergebenst übersandt«.

der Vorgang im »reichsjustizministerium nicht bekannt«? 
eine eiskalte Lüge. Bereits im vorausgegangenen herbst hatte 
Mutter den reichsjustizminister per einschreiben um aufklä-
rung des Mordes an Vater gebeten, »der geeignet ist, das an-
sehen der in Frage kommenden Behörden zu schädigen«. 

es wird gelogen und vertuscht, Zuständigkeiten werden 
hin- und hergeschoben. derweil steht unserer Familie finanziell 
das Wasser bis zum hals. Nach Vaters Verschwinden muss die 
Wohnung in der stierstraße aufgegeben werden. Wir ziehen im 
august 1933 in den am südlichen rand Berlins gelegenen orts-
teil Britz um, genauer in die Miningstraße 58. dort wohnen wir 
in einem reihenhaus – teil der Jahrzehnte später zum Welt-
kulturerbe erklärten hufeisensiedlung –, zusammen mit der 
Großmutter mütterlicherseits, von deren offizierspension wir 
leben, und Mutters älterer schwester, »tante ilse«. Bruder en-
gelbert und ich wachsen also in einem dreifrauenhaushalt auf.

Mutter gibt den Kampf mit den Behörden nicht auf. sie 
wartet immer noch auf eine antwort hitlers auf ihren Brief. 
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schließlich erhält sie nach sechs Monaten vom »reichs- und 
Preußischen Justizministerium« per 24. November 1934 ein 
schreiben. trocken und mitleidlos wird festgestellt:

»das Verfahren betreffend das ableben ihres ehemannes ist 
auf Grund des erlasses des herrn Preußischen Minister-
präsidenten vom 22. Juli 1933 (JMBl. s.235) in Verbindung mit 
der allgemeinen Verfügung vom 25. Juli 1933 (JMBl. s.236) 
betreffend Gnadenerweise aus anlass der Beendigung der 
 nationalsozialistischen revolution durch erlass vom 21. sep-
tember 1933 niedergeschlagen worden. sie sind auf ihre ein-
gaben vom 6. september, 14. september, 5. oktober und 
24. oktober 1933 am 27. oktober 1933 von dem staatsanwalt-
schaftsrat dr. Conrady im Geheimen staatspolizeiamt Berlin 
sW.11, Prinz albrechtstraße 8, eingehend mündlich beschie-
den worden.
hinsichtlich der von ihnen beantragten ordnungsge mäßen 
sterbeurkunde nehme ich auf mein schreiben vom 23. Juli 
1934 Bezug.
im auftrage. Gez. Von haacke«

Für Mutter ist es wie ein albtraum: die Mörder ihres Mannes 
werden »wegen Beendigung der nationalsozialistischen revo-
lution« freigesprochen? Wie tausende anderer Ns-opfer be-
kommt sie unerbittlich ihre rechtlosigkeit zu spüren. aber sie 
gibt nicht auf, sucht juristischen Beistand, den Berliner rechts-
anwalt und Notar Max Becker. doch auch dessen eingaben 
bleiben ohne erfolg. am 9. März 1935 wird anwalt Becker von 
hitlers staatssekretär und Chef der reichskanzlei, dr. Lam-
mers, brieflich abgespeist:

»1. die aushändigung einer sterbeurkunde für den verstorbe-
nen Grafen von Nayhauß-Cormons konnte nach Mitteilung 
des herrn reichs- und Preußischen Justizministers nicht er-
folgen, weil die Gräfin Nayhauß dem für die Berichtigung der 
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eintragung im sterberegister zuständigen amtsgericht in Lö-
wen keine Geburtsurkunde des Verstorbenen eingereicht 
hatte. Gräfin Nayhauß wurde von dem herrn Justizminister 
mit schreiben vom 23. Juli 1934 zur Vorlage einer Geburts-
urkunde erneut aufgefordert. es darf angenommen werden, 
dass dieser Punkt hierauf seine erledigung gefunden hat. 
2. die Bekleidungsstücke und Wertsachen des Verstorbenen 
sind nach Mitteilung des herrn reichs- und Preußischen 
 Justizminister der Gräfin Nayhauß am 19. Februar 1934 vom 
Geheimen staatspolizeiamt zugesandt worden. 
3. dem antrage, die sterblichen Überreste des Grafen Nay-
hauß auf staatskosten nach einem noch zu bestimmenden 
ort zu überführen, vermag der herrn reichs- und Preußi-
sche Minister des inneren in anbetracht der gesamten Um-
stände des Falls nicht näher zu treten.
4. ebenso glaubt der herr reichs- und Preußische Minister 
des inneren, dem antrag auf Gewährung einer entschädi-
gung für die Witwe des Grafen Nayhauß nicht entsprechen 
zu  können. es muss danach der entscheidung der Gräfin 
Nayhauß überlassen bleiben, ob sie wegen Ziff. 2 und 4 ihres 
antrages den Weg der gerichtlichen Klage beschreiten will. 

heil hitler!
dr. Lammers« 

Mein Leben als Halbwaise

Wir leben nun schon seit einiger Zeit in Berlin-Britz. Vater war 
noch auf einem schloss im schlesischen Nieder-Baumgarten 
geboren, Großvater dort einst herr über mehrere rittergüter, 
zudem reichstagsabgeordneter und langjähriges Mitglied des 
Preußischen Landtags für die Zentrumspartei – und die Nach-
fahren sind nun Bewohner einer reihenhaus-siedlung, die vor-
wiegend von angestellten, Beamten und handwerkern bewohnt 
ist. auch die spätere Chefsekretärin helmut schmidts, Liselotte 
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schmarsow, wächst in diesem Viertel auf. hier, nach einzug in 
das reihenhaus, erfahren mein Bruder und ich vom tod unse-
res Vaters. es ist ein warmer sommertag. Wir spielen in einer 
sandkiste im kleinen Garten hinter dem haus. Mutter ruft aus 
dem Fenster: »Maini, engelchen! Kommt mal rein. ich hab euch 
was zu sagen.«

ihre stimme klingt gebrochen, uns Kindern fällt das nicht 
auf. aber als wir ins Zimmer treten, sehen wir tränen in ihrem 
Gesicht.

»Mutti, warum weinst du?«, frage ich zaghaft.
»der Papa ist tot!«
Nach ein paar schrecksekunden fangen auch wir an zu wei-

nen. Mutter zieht uns beide auf das geblümte sofa, auf dem sie 
sitzt. Jeden auf eine seite. Unsere Köpfe drückt sie an ihre Brust. 
»Warum ist Papa tot?«, frage ich. engelbert schreit: »Ja, warum?«

»das erzähl ich euch später mal. Nicht jetzt.«
»Warum später?«
»auch das sage ich euch später. er ist jetzt im himmel.« sie 

hat Mühe, sich zu beherrschen. »Geht jetzt wieder in den Gar-
ten«, sagt sie und schiebt uns sanft, aber bestimmt vom sofa. in 
der Buddelkiste haben wir uns eine autorennbahn gebaut, spie-
len mit kleinen, hölzernen rennwagen weiter um die Wette. 
»du bist dran«, sage ich zu engelbert. er mimt Bernd rose-
meyer auf auto-Union, ich rudolf Caracciola, Mercedes, die 
damals populärsten rennfahrer. Vaters tod ist schnell ver-
drängt.

ich erlebe, obwohl halbwaise, in Britz eine glückliche, wilde 
Kindheit. rechts neben unserem haus stehen zwei riesige Pap-
peln, die ich zum entsetzen meiner Mutter immer wieder bis zur 
spitze hochklettere. im nahe gelegenen teltow-Kanal bringe ich 
mir das schwimmen bei. Vorbeigleitenden Berufsschiffern, die 
mich mit drohendem Zeigefinger vor der strömung warnen, 
strecke ich die Zunge raus. ich schließe mich einer Clique an. 
respekt verschaffe ich mir auf dreiste Weise. als mich eines 
 tages der Älteste – wir nennen ihn nur »Langer« – zum wieder-
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holten Mal auffordert, mich zum Gaudi der Gruppe mit einem 
stärkeren Jungen zu prügeln, verweigere ich mich. darauf 
herrscht er mich an: »Maini, entweder du machst, was ich dir 
sage, oder du kriegst von mir eine gescheuert!«

da ziehe ich aus der tasche meiner kurzen hose einen mit 
Platzpatronen geladenen trommelrevolver (weiß der teufel, wie 
ich an den herangekommen bin), ziele aus etwa einem Meter 
entfernung auf sein Gesicht und drücke ab. seine augen sind 
weit aufgerissen, Nase und stirn vom Feuerstrahl der Platzpat-
rone kohlrabenschwarz. ich renne fort, so schnell ich kann. Mein 
herz schlägt wild. Mich nur nicht vom Langen  erwischen lassen. 
danach traue mich für tage nicht auf die straße – bis mein 
Freund »schnelli« kommt: »Kannst ruhig wieder zu uns kom-
men. der Lange tut dir nichts. der hat jetzt schiss vor dir.« 

eine Lektion fürs Leben: sich nicht alles gefallen lassen. 
aber der erste schlag muss sitzen.

in der Clique treiben wir uns herum – schaufeln Nachbarn 
Pferdeäpfel durch die Briefschlitze der Wohnungstür, legen 
Pflastersteine auf die schienen der straßenbahn, damit es 
knirscht und knallt, fahren mit der straßenbahn, ohne zu bezah-
len, nach Neukölln ins Kaufhaus, klauen spielsachen und süßig-
keiten. im Winter sind wir friedfertig, laufen im be nachbarten 
ortsteil Buckow abends auf einem beleuchteten teich schlitt-
schuh, singen zu einem schlager, der aus Lautsprechern dröhnt: 
»Wenn ich die blonde inge abends nach hause bringe«.

als ein Zirkus mit Löwen, Bären, Kamelen, dompteur und 
Kapelle in Britz gastiert – »Volkspreise: erwachsene ab 40 Pfen-
nige, Kinder ab 25 Pfennige aufwärts« –, sitzt meine Mutter in 
der ersten reihe und fällt bei Vorstellungsbeginn fast vom stuhl: 
ihr Maini zieht gleich zu anfang und dann vor jedem akt den 
Vorhang auf und später wieder zu.

Zu hause ist das Geld knapp, Fleisch gibt es allenfalls sonn-
tags. das Fahrrad, das ich mir zu Weihnachten wünsche, ist ein 
gebrauchtes erwachsenenrad. Viel zu groß für mich. Prompt 
erradle ich mir einen wunden hintern. 
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die ständigen Geldsorgen veranlassen Mutter, sich mit der ab-
lehnung einer entschädigung für den Mord an Vater nicht zu-
friedenzugeben. sie zieht vor das Berliner Landgericht und 
strengt ein armenrechtsverfahren an. Zwangsläufig muss sie 
den Mord an ihrem Mann durch die Gestapo offenlegen, ob-
wohl sie zum stillschweigen verpflichtet ist – »sonst bist du 
dran«. da durch die hartnäckigkeit meiner Mutter aber mitt-
lerweile viele Beamte – im reichskanzleramt, im innen- wie 
Justizministerium, im Berliner Polizeipräsidium, im Büro des 
reichspräsidenten – mit dem »Fall Nayhauß« befasst sind, wäre 
es ein risiko, nun auch die Gräfin Nayhauß wie ihren Mann 
sang- und klanglos verschwinden zu lassen. stattdessen be-
schließt man, den Fall aus der Welt zu schaffen. so ergeht am 
4. dezember 1936 vom reichs- und Preußischen Minister des 
inneren an den Polizeipräsidenten in Berlin mit den Vermerken 
»sofort« und »Geheim« folgende anweisung:

»der Gräfin erika von Nayhauß-Cormons und ihren beiden 
Kindern wird anlässlich des ablebens ihres ehemannes bezw. 
Vaters aus Billigkeitsgründen vom 1. dezember 1936 an eine 
monatliche rente von 350 rM ›dreihundertfünfzig rM‹ aus 
reichsmitteln bewilligt. Von diesem Betrage stehen der Gräfin 
selbst 150 rM, ihren Kindern je 100 rM zu. die rente für die 
Gräfin wird lebenslänglich, die renten für die Kinder bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres gewährt. […]. Ferner bewil-
lige ich der Gräfin von Nayhauß-Cormons eine einmalige 
entschädigung von 2500 rM ›Zweitausendfünfhundert rM‹ 
aus reichsmitteln.«

in ihrer schönen, mit lila tinte geschriebenen schrift vermeldet 
sie einer Verwandten in heidelberg: 

»Mir wurde eine große Weihnachtsfreude zu teil. denkt 
euch – mein schwerer Kampf ist nun zu ende geführt und 
siegreich für mich. Was dies für mich bedeutet, wisst ihr. 



Wenn der sieg auch überaus wehmutsvoll ist – so muss ich 
glücklich sein über diesen erfolg, nun die Zukunft meiner 
Kinder gesichert zu wissen, ebenso die meine. auch hat es 
mir moralisch eine große Befriedigung gegeben und neues 
Vertrauen. Man hat sich sehr anständig gezeigt und mir da-
mit den Beweis geben wollen, gut zu machen, was möglich 
ist. das andere ist unwiederbringlich und wird mich auch 
wie ein düsterer schatten mein Leben begleiten.

den Kindern geht es gottlob gut, und ich hoffe, es bricht 
für mich ein Jahr an, in welchem ich nun, erlöst von schweren 
Gedanken um das ›Wohl und Wehe‹ meiner Kinder nun 
 mutig mit ihnen vorwärts streben kann. – Wahrscheinlich 
kommt Mainhardt nach Potsdam (Kadettenhaus). ›Mami‹ ist 
zu nachgiebig und schwach, und ich fürchte Nachteile für ihn 
[gemeint, wenn er bei seiner Mutter aufwächst]. aber es ist zu 
schwer für mich, den endgültigen entschluss zu fassen.«

sie schreibt weiter: »ich werde wohl nun bald von hier fortzie-
hen – wieder in die stadt. Britz liegt zu sehr ab und ist nichts für 
die Jungens auf die dauer.«

damit beginnt ein neuer abschnitt ihres Lebens, das einst 
wohlbehütet begonnen hatte.
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Familiengeschichten

Mutter Erika: Immer das letzte Wort

Geboren wird erika am 2. Januar des Jahres 1890 in Cassel, das 
man damals noch mit ›C‹ schreibt. sie hat zwei ältere Geschwis-
ter, ilse und Nora. der Vater, eduard von Mosengeil, ist offizier, 
seinerzeit hauptmann und Kompaniechef im 3. hessischen 
infanterie-regiment. Getauft wird sie auf die Vornamen anna 
Marie erika. 

Bedingt durch den soldatenberuf des Vaters beginnt zu-
nächst ein unruhiges Leben. Kaum vier Monate nach der Ge-
burt zieht die Familie nach Kehl am rhein um, wohin der Vater 
versetzt wird. drei Jahre später geht es nach Gelnhausen, west-
lich von Frankfurt am Main, und von dort nach Meiningen im 
thüringischen. 

Mit sechs bekommt sie eine hauslehrerin, wird zudem von 
einem Kinderfräulein betreut. Mit neun besucht sie in Meinin-
gen eine reguläre schule, erhält Klavierunterricht, später auch 
Gesangsunterricht. Mit sechzehn beendet sie ihre schulzeit und 
stellt rückblickend fest: »die Lehrer meinten, ich wollte immer 
das letzte Wort haben. aber wenn ich fest davon überzeugt bin, 
recht zu haben, kann ich nicht klein beigeben.«

später in halberstadt trifft sie, inzwischen siebzehn, auf 
 einem tennisplatz erstmals ihren späteren Mann: stanislaus Graf 
von Nayhauß-Cormons, Leutnant bei den »seydlitz-Kürassie-
ren«, auch »Bismarck-Kürassiere« genannt, weil deren Kom-
mandant später der erste reichskanzler wurde. Wieder in Mei-
ningen, besucht erika zur Vervollständigung ihrer ausbildung 
eine Kochschule. 

die Mosengeils gehören zwar zum einfachen adel, genie-
ßen aber nicht nur in Meiningen, sondern in ganz thüringen 
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auch Friedrichs sohn Julius wird Pfarrer, während enkel 
eduard von Mosengeil, Mutters Vater also, die offizierslauf-
bahn einschlägt. Bei einer abendgesellschaft ist seine tisch-
dame ein Fräulein helene Zimmermann, mit dem er sich acht-
zehn tage später verlobt. Für die heirat, die ein halbes Jahr 
darauf folgt, ist damals für einen offizier ein dispens des Kai-
sers erforderlich, der nur bei gutem Leumund und notariell 
 beurkundetem Vermögensnachweis der Braut erteilt wird. 

eduard, nebst helene und den drei töchtern, lebt nach 
zahlreichen Versetzungen ab 1899 als pensionierter Major wie-
der in seiner heimatstadt Meiningen, in dem ihm so vertrauten 
haus, das sein Großvater Friedrich Mosengeil 1821 erworben 
hatte und wo er aufgewachsen war. 

erika hat eine unbeschwerte, glückliche Jugendzeit. die 
Mädchen, zu jungen Frauen herangewachsen, besitzen tanzkar-
ten, auf denen die herren sich vorab eintragen müssen. erikas 
tanzkarte ist stets schnell ausgebucht. Wer dann noch kommt, 
erhält einen Korb. auch das schlittschuhlaufen auf den gefrore-
nen Gewässern des englischen Gartens macht erika Vergnügen: 
»als junge damen haben wir mit den herrn Leutnants nette 
stunden verlebt. es wurden auch eisfeste vom regiment arran-
giert, hinterher mit tanz im Casino. auf dem eis gab es Punsch 
und Pfannkuchen, Lampions, Fackeln und regimentsmusik.« 

die größten Familienfeste waren die hochzeiten, die fast 
immer im hause der Braut gefeiert wurden. an drei sonntagen 
hintereinander wurde das Brautpaar von der Kanzel herab aus-
gerufen. der dienstag danach war allgemein der hochzeitstag. 
Bereits vierzehn tage vor dem Fest wurden vom Brautpaar die 
hochzeitsgäste eingeladen. deren Zahl war für gewöhnlich 
 ansehnlich, die Geschenke hingegen meist bescheiden. Umso 
mehr wurde gegessen und getrunken. Zwei tage dauerte ge-
meinhin das Fest. 

in diese beschauliche Welt bricht aus heiterem himmel das 
Unglück herein: 1908 trifft erikas Vater ein schlaganfall, der ihn 
pflegebedürftig macht. dadurch ändert sich für die Familie 
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 alles. der Vater, immer so sehr um das Wohl und Wehe seiner 
Familie bedacht, ist nun selbst auf hilfe angewiesen. in diesem 
Zustand möchte er nicht durch Meiningen gefahren werden, wo 
ihn jeder kennt. er drängt auf Umzug in eine andere stadt. ende 
Juni 1909 erfolgt deshalb die Umsiedlung der Familie nach 
Naumburg an der saale. ihre große Wohnung in Meiningen 
wird aufgeteilt und vermietet. 

dann der nächste schicksalsschlag: am 15. august 1910 stirbt 
der Vater, wird einen tag darauf in Naumburg zu Grabe getra-
gen. seine Familie, obschon auf seinen tod vorbereitet, der dann 
doch überraschend kam, ist tief getroffen. schmerzlich vermis-
sen sie den ehemann und Vater, seinen sachverstand und seinen 
finanziellen rat – vor allem in den folgenden Kriegsjahren und 
während der inflation. 

Nach dem tod des Vaters beschließt die Mutter, nach Pots-
dam überzusiedeln. das nahe Berlin bietet in diesen letzten drei 
Friedensjahren bedeutend mehr Glanz und Zerstreuung für ein 
junges Mädchen. erika wird häufig der hof gemacht, sie ist eine 
schöne Frau. aber sie bindet sich nicht, wie sie ihrem tagebuch 
anvertraut: »Noch nie in meinem Leben habe ich einen Men-
schen nach kurzer Zeit über alles geliebt. er muss mir erst sozu-
sagen ans herz wachsen.« 

Mit Kriegsbeginn ändert sich abermals ihr Leben. im Win-
ter 1915 ist erika freiwillig für acht Wochen im Potsdamer 
Kriegslazarett tätig. »der andrang war damals enorm, alles 
wollte pflegen – und selbst dabei wurde man von seinen lieben 
Mitmenschen schief angesehen. darum mache ich anderen 
Platz, die ältere rechte hatten. die soldaten waren traurig, hin-
gen alle furchtbar an mir und einer sagte wütend: ›schwester 
erika, sie sind unsere Lieblingsschwester, warum müssen sie 
gerade gehen, soll doch eine von den anderen heuschrecken 
verschwinden‹«, berichtet sie in ihrem tagebuch.

ende 1916 treibt es Mutter helene weg aus Potsdam nach 
Berlin. sie hat sich schon länger schriftstellerisch betätigt und 
möchte dies nun zum Beruf machen – Berlin bietet da bessere 
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Chancen. Zudem eröffnet sie in der Fasanenstraße 30 eine Pen-
sion. auch erika wird dort bis zu ihrer heirat leben. sie nimmt 
weiter Gesangsunterricht mit Klavierbegleitung. 

in dem von ihrer Mutter verfassten schauspiel »sascha«, auf-
geführt im Charlottenburger theater, erhält sie im april 1918 
eine rolle – ebenso in der späteren stummfilmfassung. Mitunter 
vertritt erika ihre Mutter beim Kochen für die Pensionsgäste. es 
gibt einfache Kost, Bouillonsuppe, rouladen mit grünen erbsen, 
Bratkartoffeln und Nachspeise. ein zweites Mädchen ist mit der 
Wäsche beschäftigt. aber mit der Pension gibt es Probleme. Zah-
lungssäumige Logiergäste bewirken erhebliche ausfälle, so dass 
Mutter helene in Mietrückstand gerät. selbst die aufnahme 
 einer hypothek und schließlich der Verkauf des Meininger hau-
ses bieten keine entlastung. entnervt gibt helene 1927 Wohnung 
und Pension in der Fasanenstraße auf. auch die schriftstellerei 
läuft nicht wie erhofft. Mitunter muss helene die aufführungen 
der von ihr geschriebenen theaterstücke selbst finanzieren. 

später lebt sie mit erika zunächst in Berlin-Friedenau, 
schließlich in Britz. die steten sorgen um das Meininger haus, 
ihre vergeblichen schriftstellerischen Bemühungen und die per-
manente finanzielle Misere haben ihre Nerven zerrüttet und zu 
einer vollkommenen erschöpfung geführt. 

anders tochter erika. sie hat Glück. ende Januar 1925 trifft 
sie im theater stanislaus Graf von Nayhauß-Cormons. er bittet 
sie um das Programmheft, hocherfreut, die hübsche dame wie-
derzusehen. Kurz zuvor waren sich beide flüchtig im Berliner 
Kaufhaus KadeWe begegnet, neunzehn Jahre nach ihrem ersten 
treffen auf dem tennisplatz in halberstadt.

sie finden schnell zueinander. Bereits sechs Wochen danach 
verloben sie sich heimlich. ihrer französischen Freundin Mary, 
die inzwischen den deutschen august Knief geheiratet hat, ge-
steht sie, dass sie endlich mal »ernst gemacht« habe und dass sie 
beide so gut zusammenpassten. 

die offizielle Verlobung erfolgt anfang Mai zu »stanis« 
50. Geburtstag. einige Wochen später, am 20. Juni, wird gehei-
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Polizei, aus dem stall getrieben werden.« aber stani lässt sich 
nicht aus der ruhe bringen.

das jung vermählte Paar lebt zunächst in Potsdam im vor-
maligen Palais der Gräfin Lichtenau – der Geliebten von König 
Friedrich Wilhelm ii. –, zusammen mit dem elfjährigen sohn 
hubertus aus stanis erster, geschiedener ehe. es gibt haus-
dame, dienstmädchen und einen großen hund. erika weiß in 
allen Lebenslagen genau, was sie will: »ich lege auf Körperpflege 
einen ungeheuren Wert, und es ist mir bei einem Mann über-
haupt das Wichtigste.« aber auch in dieser hinsicht braucht der 
spross einer uralten adelsfamilie keine Belehrung.

Für Gott und Vaterland: Die Herren von Neuhaus

die Familie derer von Nayhauß – anfangs noch Neuhaus ge-
nannt – stammt aus Franken. sie gehört zum fränkischen Ur-
adel, zog im 11. Jahrhundert mit den deutschen Kaisern in den 
Kriegszügen über die alpen und wurde dort nebst anderen frän-
kischen ritterfamilien, wie den auerspergs, attems, strassoldos, 
in den frisch erworbenen Ländern belehnt. ihr neuer Besitz 
lag in der Gegend des späteren österreichischen Küstenlandes 
 Friaul, an den Ufern des azurblauen isonzo, der westlich Görz in 
Nord-süd-richtung verlaufend von den julischen alpen dem 
 adriatischen Meer zufließt. dieser einzigartig schönen Gegend, 
die im Laufe der Jahrhunderte oft schauplatz blutiger schlachten 
wurde, war im ersten Weltkrieg eine wichtige rolle beschieden, 
weil hier die österreichische isonzofront verlief.

Nach ihrer ansiedlung spielt die Familie in dieser region 
über mehrere Jahrhunderte eine führende rolle, unter anderem 
lange Jahre als herrscherhaus über die Grafschaften Görz und 
Udine, und sie führt Kämpfe gegen die republik Venedig, in 
deren Geschichte der Familienname häufiger vorkommt. der 
Familie gehören große Besitzungen, deren ausmaße dadurch 
erkennbar werden, dass noch heute in der Gegend von Görz, 
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noch heute von der einstigen Machtstellung. Zwei Vorfahren 
halfen bei der Verteidigung Wiens durch Graf ernst rüdiger 
von starhemberg. sie dienten gleichsam als Generalstabschefs 
des tapferen Wiener stadtkommandanten während der zweiten 
türkenbelagerung im 17. Jahrhundert. 

Wegen zahlreicher Verdienste wurde den herren von Neu-
haus von Kaiser Ferdinand ii., erwählter römischer Kaiser und 
erzherzog zu Österreich, bereits 1624 auf einer schweinsleder-
nen Urkunde eine aufbesserung ihres Familienwappens ver-
brieft. Markanteste symbole: ein gepanzerter arm mit erhobe-
nem schwert, ein Wolf in Mönchskutte und zwei schräge, 
schwarz-rot geschachtete Balken. 1696 werden sie in den erb-
lichen reichsgrafenstand erhoben und dürfen als besondere 
auszeichnung künftig das Prädikat »erlaucht« tragen. 

inzwischen hat die Familie großen Besitz in oberschlesien 
und in der Grafschaft Glatz erworben und erhält, als schlesien 
unter Friedrich dem Großen Preußen zugeschlagen wird, die 
preußische staatsangehörigkeit. einer der ersten schlesischen 
edelleute, den Friedrich ii. nach der annexion dieser Provinz 
an seinen hof beruft, ist der Ururgroßvater stanis, der bald ein 
besonderer Vertrauter des Königs wird. Zu seiner Vermählung 
mit einer hofdame der Königin, der Baronesse Welling, schenkt 
ihm der König sechs lebensgroße Porträts, die ihn, die Königin, 
seinen Bruder Prinz heinrich, seine schwestern, die Marktgrä-
finnen von schwedt und von anspach-Bayreuth sowie seinen 
Vater darstellen. 

stanis Großvater wiederum nimmt von 1813 bis 1815 an den 
Befreiungskriegen als adjutant des Grafen Gneisenau, General-
stabschef des Feldmarschalls Fürst Blücher, teil – und verliert in 
der Völkerschlacht von Leipzig ein auge. später ist er Kammer-
herr des Königs und Generallandschaftsrepräsentant von ober-
schlesien. er stirbt in Breslau, als dort in den sechziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts die Cholera wütet.

stanis Vater Julius schließlich gehört während seiner 
dienstzeit als offizier dem 2. Leib-husaren regiment »Königin 



39

ihn mit besonderem stolz, dass ein direkter Vorfahre seligge-
sprochen wurde und im dom von Meran beigesetzt ist.

stani schließlich, mein Vater also, wird auf schloss Nieder-
Baumgarten, einem entzückend gelegenen herrensitz der vor-
erwähnten Familiengüter, als jüngstes von sieben Geschwistern 
geboren. er wird zunächst im elternhaus erzogen, besucht dann 
die Volksschule in Baumgarten und kommt im alter von neun 
Jahren nach Patschkau in schlesien in Pension zum Gymnasial-
lehrer Prof. dr. stein, wo außer ihm noch seine beiden älteren 
Brüder ernst und Mainhardt wohnen. dort besucht er zunächst 
noch ein Jahr die katholische Volksschule, dann das örtliche 
 katholische Gymnasium. dass seine Familie ihn zunächst die 
Volksschule besuchen lässt, wird unter standesgenossen belä-
chelt, ist aber ein deutliches signal für die in der damaligen Zeit 
äußerst seltene, moderne einstellung seines Vaters. der erachtet 
es für zweckmäßig, wenn der sohn nicht nur unter »seinesglei-
chen« erzogen wird, sondern mit Kindern aller schichten in 
Berührung kommt. stani macht dadurch manche erfahrung, 
die ihm im späteren Leben, namentlich als soldat und Vorge-
setzter, von großem Nutzen ist. 

Für die politische haltung seines Vaters und die außeror-
dentliche Wertschätzung, die dieser in der Bevölkerung seiner 
heimat genießt, ist bezeichnend, dass er nicht nur von den 
Zentrumswählern, sondern als Kompromisskandidat auch von 
Konservativen und vielen Mitgliedern der fortschrittlichen 
Volkspartei gewählt wird. als strenggläubiger Katholik unter-
hält er beste Beziehungen zum katholischen Klerus, dessen 
Mitglieder aus der näheren und weiteren Umgebung häufig 
Gäste im väterlichen hause sind. stanis Vater, der mit anderen 
schlesischen Malteserrittern mehrfach im Vatikan dienst leis-
tet, erfreut sich des ganz besonderen Wohlwollens der Päpste 
Pius iX. und Leo Xiii. sowie – trotz seiner einstellung gegen 
die Berliner regierung in der Kulturkampfzeit – des alten Kai-
sers Wilhelm wie auch der nachfolgenden Kaiser Friedrich und 
Wilhelm ii. 
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dem sitzungssaal warten, da gleich eine sitzungspause erfolgen 
würde. stanis Vater erscheint darauf in Begleitung des Führers 
der Zentrumspartei, Ludwig Windthorst, und eines Frak tions-
kollegen, des späteren reichstagspräsidenten Graf Balles trem, 
der zudem stanis Patenonkel ist. dem reichstag liegt gerade die 
größte Militärvorlage vor, die ein deutsches Parlament bis dahin 
jemals zu entscheiden hat – wegen einer Krise mit Frankreich 
und eines drohenden russisch-französischen Bündnisses soll 
das heer massiv verstärkt werden. die Bewilligung ist, wie so 
oft, von der Zustimmung der Zentrumspartei ab hängig, und 
der erfolg scheint zeitweise fraglich. es ist jene Vorlage, bei de-
ren debatte Fürst Bismarck die berühmten Worte spricht: »Wir 
deutsche fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt!«

Während sich also stanis Vater und die zwei anderen Parla-
mentarier mit dem jungen Kadetten unterhalten, erscheint 
plötzlich reichskanzler Bismarck in Begleitung von Feldmar-
schall Graf Moltke und sagt lachend zu den drei Männern: »ich 
danke ihnen, meine herren, dass sie mir die Militärvorlage hier 
schon in Person dieses kleinen Mars präsentieren. Wem von 
den herren gehört dieser junge Nachfolger Moltkes?« 

als stanis Vater erwidert: »Mir, durchlaucht«, entgegnet 
Bismarck zum kleinen Kadetten gewandt: »Na, das ist nett, dass 
du deinen Großvater besuchst.« Worauf stanis Vater erwidert: 
»Nein, durchlaucht, das ist nicht mein enkel, sondern mein 
jüngster sohn!« darauf der Kanzler: »Potztausend Graf! sie 
 haben noch einen so jungen sohn?« 

stanis Vater, Bismarck und Moltke unterhalten sich noch 
 etwas mit dem Jungen, leutselige Fragen an ihn richtend, ob er 
ein gutes Zeugnis habe, in welches regiment er später eintreten 
wolle und so fort. schließlich sagt Bismarck, dabei freundlich 
Nayhauß senior auf die schulter klopfend: »Meine herren, ich 
danke nochmals für die hier bildlich präsentierte Zustimmung 
zur Militärvorlage. Na, ich weiß ja, wenn ihr herren vom Zent-
rum auch schwarz wie die raben seid und immer zu rom haltet, 
wenn das Vaterland ruft, so kann ich mich doch immer auf die 
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alten rittmeister preußischer Leibregimenter verlassen.« Und als 
Bismarck und Moltke schließlich auch stani zum abschied die 
hand reichen, schlägt das Kinderherz höher vor stolz.

Noch manche hochinteressante Persönlichkeit der damali-
gen Zeit lernt mein Vater durch seinen Vater kennen. Zum Bei-
spiel den berühmten Maler adolph von Menzel. der zwergen-
hafte Mann mit dem ungewöhnlich großen Kopf und einem 
eigenartigen Kinnbart, wie ihn damals vorzugsweise schiffer 
tragen, verkehrt häufig in einem seinerzeit sehr frequentierten 
restaurant in der Potsdamer straße und nimmt anschließend 
 gewöhnlich seinen Kaffee in dem bekannten Café »Josty« am 
Potsdamer Platz ein, das auch der abgeordnete Graf Nayhauß 
manchmal mit ihm nahe stehenden Parlamentariern zu besu-
chen pflegt und den sohn mitnimmt, wenn der seine Ferien bei 
ihm verbringt. dem Jungen macht es einen heidenspaß zu be-
obachten, wie der Maler dort genießerisch seinen Kaffee trinkt 
oder trotz des laut herrschenden treibens am Kaffeetisch ein 
kurzes Nachmittagsschläfchen hält.

die Potsdamer Kadetten wohnen alljährlich den Frühjahrs-
paraden der Potsdamer Garnison im Lustgarten bei. stolz er-
füllt sie, wenn sie die Begrüßung des auch ihre Front abreiten-
den Kaisers: »Guten Morgen, Kadetten!« mit einem kräftigen: 
»Guten Morgen, euer Majestät!« erwidern. 

ostern 1891 wird stani, inzwischen sechzehn, an die haupt-
kadettenanstalt Berlin-Lichterfelde versetzt, darf fortan nicht 
bloß als Zuschauer, sondern aktiv an den Frühjahrs- und 
herbstparaden der Garde auf dem tempelhofer Feld teilneh-
men. Bewegende erlebnisse für einen zum soldatenberuf be-
stimmten Jugendlichen, der die Liebe zum Militär von seinen 
Vorfahren geerbt hat. 

Neunzehnjährig beginnt er seine militärische Laufbahn 
beim alten Garde-Jäger-Bataillon in Potsdam, auf dessen ruhm-
gekrönte, stolze Fahne er am Geburtstag des Kronprinzen im 
Fahnenzimmer des stadtschlosses vereidigt wird. Zehn Jahre 
später feiert das Bataillon das einhundertfünfzigjährige stif-
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tungsfest mit Festgottesdienst und Parade im Lustgarten. der 
Kaiser ist auch präsent. Während dieser Festlichkeiten hat stani 
die ehre, dem Kaiser als ordonnanzoffizier zu dienen, ihm 
Mantel, tschako und degen beim Betreten des Garnisonskasi-
nos abzunehmen, ihm nach dem dort stattgefundenen Festes-
sen mit dem offizierskorps den Kaffee zu reichen.

Nach zwölfjährigem dienst bei der infanterie muss stani 
dann jedoch wegen einer Lungenerkrankung um Versetzung zur 
Kavallerie bitten. anstrengende Fußmärsche hält er nicht mehr 
durch. 1896 wechselt er darum zu einem Kürassier-regiment in 
Köln-deutz. als er sich bei der herbstparade auf dem tempel-
hofer Feld in Berlin beim Kaiser – so verlangt es die order – ab-
meldet, meint der scherzhaft: »Na, wenn sie mir kein Yorck wer-
den wollen, dann wenigstens ein seydlitz.« (Mit »Yorck« ist ein 
besonders tapferer General aus den Befreiungskriegen gemeint, 
seydlitz ist ein Kürassier-General seiner Majestät.) 

doch auch der dienst bei der truppe zu Pferd kommt eines 
tages abrupt zum ende. Während eines dauerritts, den stani 
im dezember von Köln-deutz aus auf dem rechten rheinufer 
bis ehrenbreitstein bei Koblenz und von da auf dem linken 
rheinufer über Koblenz und Bonn zurück bewältigen muss, hat 
er bei siegburg die teilweise mit eisschollen bedeckte sieg zu 
durchschwimmen. hierbei zieht er sich eine schwere Lungen-
entzündung zu, deren heilung später nicht richtig vorankommt. 
da er seine Mutter und drei Geschwister an Lungenleiden ver-
lor, in dieser richtung also erblich belastet scheint, halten es die 
zu rate gezogenen Fachärzte für ausgeschlossen, dass er, selbst 
nach einer Genesung, noch länger den militärischen Beruf fort-
setzen könne. also nimmt er abschied aus dem aktiven Militär-
dienst und widmet sich zwei Jahre lediglich der Wiederherstel-
lung seiner Gesundheit, indem er sich den größten teil dieser 
Zeit an der riviera und im milden, maritimen Klima der insel 
Wight und südenglands aufhält.

entgegen den ärztlichen Prognosen ist er nach diesen zwei 
Jahren vollkommen genesen und wird 1899 als 24-jähriger Leut-
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nant bei den oldenburger dragonern wieder eingestellt. später 
erinnert er sich: »in diesem ausgezeichneten reiterregiment er-
lebte ich die schönste Zeit meines Lebens, eine arbeits- und mü-
henreiche, aber doch so frohe Leutnantszeit. auf diesem guten 
kavalleristischen Lehrboden begann meine rennsportliche, von 
manchen erfolgen gekrönte rennreiterlaufbahn.«

1906 wird er zu den seydlitz-Kürassieren nach halberstadt 
versetzt und erlebt hier nun eine unschöne seite des Militär-
dienstes – nämlich einem bornierten, herrschsüchtigen Vorge-
setzten ausgeliefert zu sein. es kommt zu einer situation, in der 
ihn sein Kommandeur vor versammeltem offizierskorps und 
Gästen der Garnison beleidigt. anlass ist die traditionelle »hu-
bertusjagd«, ein auch von den seydlitz-Kürassieren veranstalte-
tes reiterfest. stani reitet im roten rock, mit schwarzer Kappe 
und alter reitersitte gemäß mit Veilchenstrauß im Knopfloch 
und am stirnband seines Pferdes ein. Prompt ruft der Kom-
mandeur, so dass es alle Umstehenden hören: »Kann mir schon 
den ganzen tag verderben, wenn ich einen Menschen sehe, wie 
den Kerl da mit seinen Veilchen. Wirkt auf mich genauso wie 
eine schneppe mit schneppenparfüm.« dann will er wissen, 
wer stanis Gäste seien, die in einem Krümperwagen vorgefah-
ren waren. stani: »herr Kommerzienrat Mädler mit seinen bei-
den töchtern, die ich rechtzeitig in die Gästeliste eingetragen 
habe.« (Mädler ist der eigentümer der schon damals weltbe-
kannten Kofferfirma.) darauf der Kommandeur, wieder so, 
dass alle es hören können: »das passt mir nicht! solange ich die 
ehre habe, an der spitze des regiments zu stehen, wünsche ich 
nicht, eine solche sorte Mensch in das offizierskorps einge-
führt zu sehen.« eine höchst unhöfliche Bemerkung, die zu-
gleich bezeichnend ist für den in offiziers- und adelskreisen 
herrschenden standesdünkel gegenüber Fabrikanten und 
Kaufleuten – frei nach dem Motto: »Kofmichs sind nicht un-
sere Welt.«

stani verlässt mit seinen Gästen das Fest, ehe es begonnen 
hat, und bringt den Vorfall kurz darauf vor das ehrengericht des 
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regiments. auf die Frage, welche Genugtuung er von seinem 
Vorgesetzten, einem oberstleutnant, erwarte, antwortet stani, 
dieser solle ihn, den jungen Leutnant Nayhauß, vor selbigem 
ehrenrat und vor dem gesamten offizierskorps des regiments 
um entschuldigung bitten, die gleiche entschuldigung ihm per 
eingeschriebenem Brief bestätigen und abschriften dieses Brie-
fes an die ältesten offiziere der Nachbarregimenter senden. Ge-
fragt, was er tun würde, falls der Kommandeur nicht auf diese 
Bedingungen einginge, erklärt er ungerührt: »Kugelwechsel bis 
zur Kampfunfähigkeit!« 

ein ausgeprägtes ehrgefühl ist teil seines Charakters. Und 
wer kann schon aus seiner haut? doch siehe da, der Komman-
deur akzeptiert stanis Forderung. allerdings hat der juristische 
»sieg« einen haken. Wenige tage später erfährt er, dass der 
nächsthöhere offizier, nämlich der General von Beneckendorff 
und von hindenburg, der spätere reichspräsident, ihn mit vier-
zehn tagen stubenarrest bestraft, weil er »einen falschen Weg« 
beschritten habe. Nach dem ungeschriebenen reglement be-
schwere man sich nicht in einer dienstlichen angelegenheit vor 
dem ehrenrat. 

Nun ist stani nicht zu halten. schnappt über, heute würde 
man sagen, zündet eine atombombe: in unbändigem Zorn be-
schwert sich der junge Leutnant über den General von hinden-
burg an allerhöchster stelle – bei seiner Majestät dem Kaiser. 
Nach einigen Wochen erhält er die antwort, knapp und kühl: 
»ich weise die mir von ihnen gegen ihren Kommandierenden 
herrn General, den General der infanterie von Beneckendorff 
und von hindenburg, unterbereitete Beschwerde zurück. Gez. 
Wilhelm i.r.«

ein gewisser trost bleibt: stani erfährt, dass auch sein Vor-
gesetzter, der ihn beleidigte, von hindenburg mit fünf tagen 
stubenarrest bestraft wurde. der absolviert allerdings die strafe, 
indem er sich »krank« meldet.

schwamm drüber. Für stani hielt das Leben weitere Über-
raschungen bereit. höchst unerfreuliche. 
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Vater Stani: Unschuldig zum Tode verurteilt

1912 nimmt er, inzwischen Mitte dreißig, endgültig abschied 
vom aktiven Militärdienst. eine neue Versetzung, die ihm nicht 
passt, weitere ehrenhändel, stürze mit schweren Kopfverletzun-
gen bei der rennreiterei – all dies verleidet stani, der einst mit 
Leidenschaft und stolz dem offiziersberuf nachging, ein Ver-
bleiben. hinzu kommt, dass er, inzwischen siebenunddreißig, 
im selben Jahr die 21-jährige asta Brasch heiratet. Zwölf Monate 
später kommt sohn hubertus, mein älterer Bruder, zur Welt, 
und zwar in saint-Jean-sur-Mere, an der Côte d’azur. dort wird 
er auch am 7. Mai 1914 getauft. Pate ist kein Geringerer als seine 
Königliche hoheit heinrich von oranien, Prinz der Nieder-
lande. Zur erinnerung schenkt er meinem Vater einen weißen 
saphir aus seinem degen. daraus lässt stani einen in Gold ge-
fassten siegelring herstellen, den ich noch heute bei feier lichen 
anlässen trage. 

Nach seinem ausscheiden aus dem Militärdienst erhält Va-
ter angebote von großen deutschen industriefirmen, auf dem 
Balkan als Lobbyist tätig zu werden – darunter für den Krupp-
konzern. Während einer mehrmonatigen Balkanreise ist er zum 
Beispiel bemüht, aufträge für artilleriemunition in Montene-
gro, für den ausbau von häfen in Bulgarien und für eine Liefe-
rung von Lastkraftwagen an Griechenland einzufahren. sein 
adliger Name öffnet ihm türen, in sofia wird er von König Fer-
dinand empfangen. stani sieht sich schon als Millionär. 

aber noch ehe abgesprochene Vereinbarungen unter-
schriftsreif sind, geschlossene Verträge realisiert werden und 
die Millionen fließen, bricht der erste Weltkrieg aus: deutsch-
land erklärt am 1. august 1914 russland den Krieg, zwei tage 
später Frankreich, das wiederum mit england verbündet ist. 
deutsche truppen marschieren völkerrechtswidrig durch Bel-
gien, um von dort aus den »erbfeind« Frankreich anzugreifen.

auslöser des großen schlamassels ist die vorangegangene 
ermordung des österreichisch-ungarischen thronfolgers, erz-
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siegeszug der deutschen Fahnen in jenen ersten Kriegswochen 
ließ in jedem von uns die Befürchtung aufkommen, dass wir 
nicht mehr rechtzeitig eintreffen würden, um auch unsererseits 
an den stolzen erfolgen teilnehmen zu können, weil wir damals 
befürchteten, dass der Krieg schon nach wenigen Wochen zu 
ende sein würde.«

es folgen Fronteinsätze zunächst in Belgien, in der schlacht 
von Lille, dann in russland. dort erlebt stani die härte des 
Krieges: ausrüstung und Bewaffnung sind unzureichend, die 
Kavallerie muss gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner 
kämpfen. ist die stellung nicht mehr zu halten und der schwa-
dronsführer bittet den divisionskommandeur per Melder, die 
eigenen reihen zurücknehmen zu dürfen, kommt der Befehl: 
»die schwadronen bleiben unter allen Umständen weiter in ih-
ren stellungen! Und wenn sie dabei bis auf den letzten Mann 
fallen, so haben sie ihre Pflicht und schuldigkeit getan.«

stanis erste Verwundung, eine splitterverletzung am Fuß, 
ist noch eine leichte. die steckt er weg und kehrt bald zurück an 
die Front. er wird mit dem eisernen Kreuz 1. Klasse dekoriert 
und zum rittmeister befördert, was bei der infanterie dem rang 
eines hauptmanns entspricht. dann erwischt es ihn heftiger – 
er wird an der schulter verwundet. es folgen sechs Monate auf-
enthalt in verschiedenen Lazaretten mit vier operationen.

im sommer 1915 hat er das erste Kriegsjahr hinter sich. 
doch noch immer wird er im heimatlazarett von Bad Kissingen 
behandelt. er erbittet Urlaub, um in stuttgart den berühmten 
erbauer des ersten Luftschiffs, Graf Zeppelin, zu besuchen. die-
ser ist Pate seines kleinen sohns hubertus. in stuttgart ange-
kommen, erfährt er, dass Graf Zeppelin nach Friedrichshafen 
am Bodensee aufgebrochen ist, wo die Zeppelin-Werft liegt. 
also reist er ihm dorthin nach. es wird für beide herren 
ein angenehmes Wiedersehen. stani erzählt beiläufig, dass er 
vom Kriegsausbruch ausgerechnet in der gegenüberliegenden 
schweiz überrascht wurde, wo noch immer sein zurückgelasse-
nes hauptgepäck in einem hotel lagert. das sei doch jetzt eine 
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günstige Gelegenheit, meint sein Gastgeber, mit einem schiff 
zur schweiz überzusetzen, um das Gepäck abzuholen. stanis 
Bedenken, dass er zwar seinen reisepass bei sich habe, aber kei-
nen militärischen Urlaubsschein für die schweiz, werden von 
Graf Zeppelin und dessen adjutanten zerstreut: »Von hier aus 
unternehmen alle tage deutsche soldaten, die in den umliegen-
den Lazaretten auf vollständige Genesung warten, ausflüge in 
die schweiz.« 

also bricht stani am nächsten tag auf, eine reise mit fatalen 
Folgen. Bei schönem Wetter legt das schiff richtung schweiz 
ab. Kurz darauf beobachtet er an deck zwei herren, die dem 
Kapitän allerlei merkwürdige Fragen stellen, während sie auf 
das zurückliegende Ufer von Friedrichshafen zeigen. einer 
macht sich über die auskünfte Notizen – zum Beispiel, wo ge-
nau die Zeppelin-Werft liegt, welche angriffe aus der Luft bis-
her erfolgten, wo sich die stellungen der abwehrgeschütze be-
finden, woher der stoff für die Bespannung der Luftschiffe 
stammt. der Kapitän scheint auf alles eine antwort zu haben, 
berichtet arglos, die seide käme aus Basel, sei allerdings seit 
Kriegsausbruch Konterbande, also mit Gefahren und Kosten 
geschmuggelte Ware. da die für ein Luftschiff benötigte seide 
sechsfach aufgetragen wird, werde für jeden Zeppelin zwölftau-
send Meter seide gebraucht – insofern sei der schmuggel dieses 
kriegswichtigen Materials eine lohnende sache.

stani wittert in den Fragestellern feindliche spione und ent-
schließt sich kurzerhand, ihnen auf der schweizer seite zu fol-
gen. dabei stellt er fest, dass sich einer der Verdächtigen zu 
 einer Villa begibt, in welcher der Militärattaché der französi-
schen Gesandtschaft ein Büro unterhält, also ein Vertreter des 
Landes, das sich mit deutschland im Krieg befindet. stanis 
herz rast. soll er die Beobachtung der deutschen Gesandtschaft 
melden? oder, wenn der vermeintliche spion das haus verlas-
sen hat, den französischen Militärattaché persönlich aufsuchen, 
pro forma seine dienste anbieten, um auf diese Weise die ab-
sichten der französischen heeresleitung zu erfahren? eine fol-
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genschwere Überlegung. denn spontan entscheidet sich stani 
für Letzteres. aber der Franzose reagiert reserviert, schlägt vor, 
dass der fremde deutsche offizier den russischen Militärattaché 
informieren möge – dieser würde sich ständig beklagen, nicht 
genügend Nachrichten aus deutschland zu erhalten. stani lässt 
sich die adresse geben und geht tatsächlich dorthin. da er auch 
hier keine informationen anzubieten hat, vielmehr nichts preis-
geben will, wird der russe ebenfalls misstrauisch. es kommt 
nicht einmal zu einem längeren Gespräch.

stani beschließt, sein zurückgelassenes Gepäck abzuholen 
und nach deutschland zurückzukehren. diesmal nicht per 
schiff, sondern per Bahn, wozu er in Zürich umsteigen muss. 
als er dort einem Kofferträger sein Gepäck geben will, stoppt 
ihn brüsk ein Mann, der sich als schweizer Kriminalbeamter 
ausweist und stani kurzerhand festnimmt. auf der Polizeiwache 
muss er seine Papiere abgeben, und man erklärt ihm, dass er sich 
in der schweiz verdächtig verhalten habe. spionage sei, egal wel-
chem Land dienlich, seit ausbruch des Krieges in der schweiz 
verboten. Beim Verhör erfährt er, dass sowohl der französische 
als auch der russische Militärattaché anzeige erstattet haben, da 
sie sich von einem angeblichen deutschen spion, gemeint stani, 
belästigt fühlten. doch der Beschuldigte kann die Vorwürfe, 
spionage betrieben zu haben, zunächst entkräften und darf die 
Wache verlassen und nach deutschland zurückreisen. 

dort angekommen, begeht er den nächsten unverzeihlichen 
Fehler: statt das schweizer erlebnis der nächsten deutschen Mi-
litärbehörde zu melden, glaubt er, er könne dies später bei der 
für ihn zuständigen einheit in hannover erledigen. doch als er 
zu seinem Ulanen-regiment in hannover zurückkehrt, er-
scheint ihm sein Vorgesetzter auffällig reserviert, bittet stani, im 
offizierskasino zu warten. Kurze Zeit später erscheint ein 
hauptmann des Generalkommandos und verhaftet ihn wegen 
Landesverrats. 

es folgen vier Jahre in Gefängnissen, Militärarrestzellen 
und sogar vorübergehend in einer irrenanstalt. in der ersten 



51

Verhandlung vor einem Kriegsgericht wird er infolge seiner 
Kontakte mit dem französischen und dem russischen Militärat-
taché wegen »Kriegsverrats« zum tode verurteilt. stani ruft 
noch im Gerichtssaal: »das ist ein Witz!« er geht in revision. 

im Wiederaufnahmeverfahren nach endloser Wartezeit 
wird er zu »nur noch« lebenslänglich abgeurteilt. die richter 
betrachten ihn nun als einen »minderschweren Fall«. aber kein 
Geringerer als der Kaiser bestätigt den richterspruch.

doch stani ist nicht kleinzukriegen, legt erneut revision ein, 
diesmal beim reichsmilitärgericht in Berlin. die Zeit bis zum 
Verhandlungstermin verbringt er im Gefängnis. auch seine Frau 
wird vorübergehend in Untersuchungshaft genommen, kann 
jedoch beweisen, dass sie von den angeblichen spionageplänen 
ihres Mannes nichts wusste. sie lässt sich kurzerhand von ihm 
scheiden und verkauft fast seine ganze habe. 

Während der haftzeit verändert sich die Welt. die militä-
rischen auseinandersetzungen münden in einen Weltkrieg. 
der habsburger Vielvölkerstaat zerfällt in mehrere kleinere 
staaten. in russland kommt es 1917 zur oktoberrevolution, der 
Zar verliert sein reich. in deutschland meutert die Marine 
und löst auch hier eine revolution aus. Kaiser Wilhelm ii. wird 
zur abdankung gezwungen und flieht nach holland ins exil. 
in Berlin übernehmen zunächst die sozialdemokraten die re-
gierungsgeschäfte. einer ihrer Führer, Philipp scheidemann, 
ruft am 9. November 1918 vom Balkon des reichstags die re-
publik aus. 

die revolution erreicht auch stani in seiner Zelle. in seinen 
erinnerungen berichtet er anschaulich, wie eines tages die Zel-
lentür aufgestoßen wird und zwei Feldwebel mit einem offizier-
stellvertreter erscheinen. Letzterer, eine stattliche, große er-
scheinung, herrscht stani mit barscher stimme an: »Mein Name 
ist Lünsmann. Wer bist du?« 

»der frühere rittmeister Graf Nayhauß-Cormons.«
»Graf gibt es nicht mehr, alle standesunterschiede und alle 

Geburtsvorrechte sind aufgehoben, die adelstitel sind abge-
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schafft. also du bist der rittmeister, der wegen Kriegsverrats 
lebenslänglich hier sitzen soll?« 

stani erwidert, dass er wegen eines schwebenden Wieder-
aufnahmeverfahrens eingesperrt sei und von einem Freispruch 
ausgehe.

der andere: »ich weiß alles, wir sind über dich ganz genau 
informiert, ebenso wie über jeden anderen Gefangenen hier. du 
bist ein schneidiger, tüchtiger offizier gewesen, vor allem, wor-
auf es uns besonders ankommt, stets gut zu deinen Leuten und 
bei diesen beliebt. die revolution ist ausgebrochen, der Kaiser 
sowie alle deutschen Fürsten sind abgesetzt, der Kaiser und der 
Kronprinz nach holland geflohen. Viele truppenteile stehen 
bereits zu uns, und deutschlands Kriegsgegnern wird nun der 
Friede angeboten. ein idealfriede nach dem selbstbestim-
mungsrecht der Völker kommt zustande.«

Lünsmanns augen leuchten vor Begeisterung. »an vielen 
stellen der französischen Front finden Verbrüderungen mit den 
bisherigen Gegnern statt. die englische Flotte liegt vor Borkum 
und hat die rote Fahne des sozialismus gehisst. die englischen 
Ma trosen verbrüdern sich mit den unsrigen. die revolution 
schreitet in deutschland vorwärts, aber noch sind Widerstände 
zu überwinden. Viele offiziere sind schon auf unserer seite. 
Kein einziger von mehreren tausend deutschen offizieren hat 
in Berlin sein Leben eingesetzt, um die Monarchie zu retten. Wir 
brauchen aber noch Führer, die sich uns anschließen und sich an 
unsere spitze stellen. du, Nayhauß, kannst sofort frei sein. aber 
wir erwarten, dass du dich uns sofort zur Verfügung stellst.« 

als habe stani schon zugestimmt, fährt Lünsmann fort: »du 
wirst mit zur hiesigen Kaserne kommen, dort steht schon ein 
Bataillon Matrosen aus Wilhelmshaven bereit, ein weiteres wird 
hier zusammengestellt aus angehörigen der Fliegerstation bei 
Celle, aus Freiwilligen und den freigelassenen Gefangenen der 
strafanstalt, die soldaten waren. dieses Bataillon sollst du über-
nehmen und damit morgen die revolution in hannover und 
darauf in Magdeburg machen.«



 

 

 

 

 

 


