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Der Jungdeutsche Orden 
 
Entstehung 

 
Unter den zahlreichen Verbänden der Weima-
rer Republik, war der Jungdeutsche Orden 
neben dem Stahlhelm der bedeutendste. 
Geist, Organisation und Politik waren be-
stimmt durch seinen „Hochmeister“ Artur Mah-
raun. 
 

 

 
 

Der spätere Gründer und Leiter des Jungdeut-
schen Ordens, Artur Mahraun, wurde am 
30.12.1890 in Kassel als Sohn des späteren 
Geheimen Regierungsrates Hans Mahraun aus 
Königsberg und seiner Frau Elisabeth, geb. 
Wohlgemuth, aus Danzig, geboren. 
 
Mit 18 Jahren trat Artur Mahraun in die preu-
ßische Armee ein und wurde aktiver Offizier. 
Als solcher nahm er am ersten Weltkrieg teil 
und erhielt viele Auszeichnungen, unter ande-
rem den Hausorden der Hohenzollern. 
 
Das Kriegsende erlebte er nach einer Verwun-
dung während eines Genesungsurlaubs in Kas-
sel, wohin sich die Oberste Heeresleitung nach 
dem Waffenstillstand zurückzog. Hier sammel-
te Mahraun Freiwillige und gründete am 
10.01.1919 die Offiziers-Kompagnie Cassel 
(OKC), eine Zeitfreiwilligen-Organisation (Frei-
korps). 
 
Anläßlich des 1. Stiftungsfestes der OKC am 
10.01.1920 wurde der Jungdeutsche Orden 
gegründet, und am 22.02.1920 wurde Mah-
raun zu dessen Hochmeister gewählt, was im 
Rechtssinne einem ersten Vorsitzenden ent-
sprach. Mahraun wollte die Frontkamerad-
schaft des Ersten Weltkrieges zur Überwin-
dung der Standes- und Klassengegensätze in 
das zivile Leben übertragen. Seine Gründung 
erwies sich auch insofern als klug voraus-
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schauend, als am 23.02.1920 die Auflösung 
der Zeitfreiwilligenverbände bis zum 
31.03.1920 verfügt wurde. Am 15.05.1920 
wurde Mahraun als Hauptmann d. R. aus dem 
Heeresdienst entlassen. 
 
Der Jungdeutsche Orden beteiligte sich weder 
am Kapp-Putsch im März 1920 noch am soge-
nannten Hitler-Putsch im November 1923. 
 
Im Laufe der Jahre wuchs der Jungdeutsche 
Orden schnell an und war Mitte der zwanziger 
Jahre neben dem Stahlhelm - Bund der Front-
soldaten, der mitgliederstärkste Verband der 
Weimarer Republik. Bei seiner Selbstauflösung 
im Jahre 1933 hatte der Jungdeutsche Orden 
noch 60.000 Mitglieder.  
 
In den turbulenten Jahren nach dem Ersten 
Weltkrieg mit ihrer Verelendung vieler Men-
schen, der Inflation und anderen Folgen der 
harten Bedingungen des Versailler Friedens-
diktats verschärften sich auch die inneren Ge-
gensätze. Der Jungdeutsche Orden, der in die-
sen Jahren seinen eigenen Weg suchte, geriet 
sowohl mit den sogenannten Vaterländischen 
Verbänden und anderen Teilen der nationalen 
Bewegung in scharfe Konflikte als auch mit der 
sich langsam festigenden Republik, von deren 
Organen er mehrfach verboten wurde. 
 
Durch die Inflation stand er vor einem finanzi-
ellen Zusammenbruch, der gerade noch abge-
wendet werden konnte. Angebotene Zuwen-
dungen von Wirtschaftskreisen jedoch lehnte 
der Orden sowohl in diesen als auch in allen 
späteren Jahren konsequent ab. 
 
Die Anrede der Mitglieder ist „Bruder“ und 
„Schwester“. Anstelle des förmlichen „Sie“ trat 
das „Ihr“. 
 
Uniformen wurden damals von rechten wie 
von linken Organisationen getragen. Im Orden 
wurde der feldgraue Soldatenrock durch die 
Windjacke ersetzt. Rangabzeichen gab es 
nicht. Die Ortsgruppe nennt man „Bruder-
schaft“, die der Frauen „Schwesternschaft“. 
 
Junge Mitglieder zwischen 10 und 15 Jahren 
wurden in Jungtrupps, solche zwischen 16 und 
19 Jahren in Junggefolgschaften zusammenge-
faßt. 
 
Mehrere Bruder- und Schwesternschaften bil-
deten eine „Ballei“, die Balleien eines Landes 
bzw. in Preußen einer Provinz bildeten eine 
„Großballei“. Die Führer der vorstehend ge-
nannten Einheiten wurden gewählt, mußten 
aber von dem jeweils übergeordneten Führer 
bestätigt werden. Diesen Vorgang nannte man 

die „Kur“. Die Führer der Bruderschaften hie-
ßen „Großmeister“, die der Balleien „Komtur“, 
die der Großballeien „Großkomtur“. Die Groß-
komture bildeten das „Hochkapitel“, dem der 
Hochmeister vorstand. Es war und ist bis heu-
te, daß höchste Beschlußgremium des Ordens. 
Es ließen sich noch eine Reihe von anderen 
Gebräuchen aufzählen, die von anderen Orga-
nisationen abwichen, jedoch sei in dieser Kurz-
fassung darauf verzichtet. 
 
Die Aktivitäten des Jungdeutschen Or-

dens in den zwanziger Jahren 

 
Neben dem Kampf um eine politische Erneue-
rung sahen es die Jungdeutschen als ihre na-
tionale Pflicht an, bei allen Notzuständen 
selbstlos helfend einzugreifen. 
 
Durch die Einrichtung von sogenannten „Geu-
senküchen“, die kostenlos Essen an Verarmte 
ausgaben, leistete der Jungdeutsche Orden in 
der Notzeit der zwanziger Jahre, einen Beitrag 
zur Linderung der unmittelbaren Not. Neben 
der „Heilsarmee“ die hauptsächlich in den gro-
ßen Städten Suppenküchen unterhielt, war der 
Jungdeutsche Orden in dieser Zeit reichsweit 
einer der aktivsten Organisationen der Armen-
speisung. 
 
Als eine Lösung des Erwebslosenproblems 
strebte der Jungdeutsche Orden als erste Or-
ganisation in Deutschland, die Einführung der 
Arbeitsdienstpflicht an. Im Arbeitsdienst soll-
ten Klassengegensätze durch den Gemein-
schaftsgedanken überbrückt werden und na-
türliche Werte für die Allgemeinheit geschaffen 
werden. Eine Schrift Artur Mahrauns mit dem 
Titel „Über die Einführung der Allgemeinen 
und gleichen Arbeitsdienstpflicht“ erschien im 
März 1924. Der Orden strebte zu diesem The-
ma ein Volksbegehren zur Einführung an, das 
jedoch scheiterte. 
 
Ab dem 1. Juni 1924 erschien die jungdeut-
sche Zeitung „Der Jungdeutsche“ als Tageszei-
tung. Im Februar 1925 übersiedelte die Or-
densleitung von Kassel nach Berlin und bezog 
die Räumlichkeiten in der Friedrichstraße 218, 
wo bis zur Auflösung das Ordensamt und der 
Verlag untergebracht waren. 
 
Auf außenpolitischem Gebiet ging Artur Mah-
raun neue Wege. Im Gegensatz zu den mei-
sten Organisationen der „nationalen Bewe-
gung“ orientierte sich der Orden nach Westen. 
In seiner 1926 erschienenen Schrift „Der na-
tionale Friede am Rhein“ entwickelte Mahraun 
den für die damalige Zeit wahrhaft revolutio-
nären Gedanken eines wirtschafts- und mili-
tärpolitischen Bündnisses mit Frankreich. Wie 
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anders wäre die Geschichte verlaufen, hätte 
das deutsche Volk, besonders seine sogenann-
ten nationalen Kreise, diese Idee damals ver-
standen und verwirklicht. Aber gerade von 
diesen nationalen Kreisen wurde gegen Mah-
raun und seinen Jungdeutschen Orden eine 
wüste Hetze entfacht, die den Orden in innerer 
Auseinandersetzung und Reinigung immer 
enger zusammenfügte und stärkte. Die straffe 
Geschlossenheit der jungdeutschen Bruder-
schaften überstand die stärksten Anfeindun-
gen. 
 
Außenminister Gustav Stresemann berief sich 
bei seiner Verständigungspolitik gern auf die 
Einstellung des Ordens, wenn ihm bei Konfe-
renzen der Revanchegedanken nationaler Ver-
bände vorgehalten wurde. 
 
Der Jungdeutsche Orden vertrat seine Bünd-
nisgedanken mit Frankreich nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in öffentlichen 
Versammlungen in Frankreich.  
 
Der Außenpolitiker des Ordens, August Abel, 
hatte in jungen Jahren der französischen 
Fremdenlegion angehört und sprach franzö-
sisch wie seine Muttersprache. 
 
Einer dieser Vorstöße geschah auch in Eng-
land. Am 13.06.1928 sprach August Abel, mit 
größtem Erfolg, auf einer Veranstaltung des 
Frontkämpferverbandes „The British Legion“ in 
London-Westham über „Sicherung des Frie-
dens durch ein deutsch-französisches-
englisches Bündnis“.  
 
Vom 9. bis 11. September 1928 beteiligte sich 
der Jungdeutsche Orden als einziger deutscher 
Frontkämpferverband an der internationalen 
Frontkämpferkonferenz in Luxemburg, die ei-
nen Jungdeutschen Ordensbruder, General-
leutnant a. D. Fritz Salzenberg, zum Präsiden-
ten wählte. 
 
Ohne Übertreibung kann man heute sagen: 
Ein damals nach Mahrauns Vorschlägen mit 
Frankreich abgeschlossenes Bündnis, hätte die 
deutsche und europäische Geschichte anders 
aussehen lassen. Krieg, Vertreibung und die 
Teilung Deutschlands wären dem deutschen 
Volk wahrscheinlich erspart geblieben. 
 
Staatspolitische Ziele 

 
Kernstück aller jungdeutschen Bestrebungen 
war zweifellos die Weiterentwicklung der Re-
publik von Weimar zu einem „wahren Volks-
staat“. Am 18. Dezember 1927 veröffentlichte 
Artur Mahraun vor 4000 anwesenden Meistern 
des Ordens in den Berliner „Marmorsälen“, 

sein wichtigstes Werk, das „Jungdeutsche Ma-
nifest“. 
 
Es trägt den Untertitel „Volk gegen Kaste und 
Geld – Sicherung des Friedens durch Neubau 
der Staaten“. Im „Jungdeutschen Manifest“ 
entwickelte Artur Mahraun das Bild des neuen 
deutschen Volksstaates. Es enthält einen 
kompletten Staatsvorschlag, aufgebaut auf 
Bezirken, die er Nachbarschaften nannte, von 
je ca. 500 beieinander wohnenden Wahlbe-
rechtigten, deren gewählte Vertreter den Ge-
meinde- oder Stadtrat bilden sollten, der wie-
derum aus seinen Reihen den Gemeindevor-
steher oder Bürgermeister wählen sollte, diese 
aus ihren Reihen den Landrat, diese aus ihren 
Reihen den Regierungspräsidenten, die ihrer-
seits die Landtage bilden sollten und deren 
Vorsteher den Reichstag, der dann den 
Reichspräsidenten zu wählen hätte. Jeder Ge-
wählte sollte von dem Nächsthöheren bestätigt 
werden müssen. Das war das Prinzip der 
„Kur“, wie es auch im Jungdeutschen Orden 
angewendet wurde und wird. 
 
Ferner wurden im „Jungdeutschen Manifest“ 
eine Wirtschafts-, eine Frauen- und eine Kul-
turkammer vorgeschlagen und auch die The-
men Arbeitsdienst, Wehrhaftigkeit und Ge-
meinschaft behandelt u.a.m. 
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Der Kampf bis zum Ende der Republik 

 
Obwohl der Jungdeutsche Orden bis dahin ge-
gen die Parteien eingestellt war und deren 
Herrschaft als „Parteiismus“ bekämpfte, ent-
schloß er sich angesichts der wachsenden Ra-
dikalisierung der Massen durch Kommunisten 
und Nationalsozialisten, selbst in den Partei-
enkampf einzugreifen. 
 
Am 2. November 1929 erging ein Aufruf zur 
Gründung der volksnationalen Reichsvereini-
gung (VR), die einen guten Mitgliederzulauf, 
vor allem aus Reihen die organisatorisch nicht 
aus dem Jungdeutschen Orden kamen, hatte. 
 
Sie beteiligte sich an mehreren Landtagswah-
len und gelangte in die Landtage von Sachsen 
und Braunschweig. 
 

 
 

Artur Mahraun bei einer Rede 

 
Als aber 1930 der Reichstag aufgelöst und 
Neuwahlen für den 14. September 1930 ange-
setzt wurden, verstärkte Artur Mahraun seine 
schon 1929 begonnen Bemühungen, eine 
starke Sammelpartei zu schaffen. 
 
In dieser Hinsicht hatte man große Hoffnungen 
auf den Reichsaußenminister und Vorsitzenden 
der Deutschen Volkspartei, Gustav Strese-
mann, gesetzt. Leider war dieser – erst 
51jährig – am 3.10.1929 verstorben. Gustav 
Stresemann hielt Artur Mahraun für einen ehr-
lichen und anständigen Führer einer nationa-

len Bewegung und konnte sich eine Zusam-
menarbeit vorstellen. Gustav Stresemann wä-
re wahrscheinlich die Integrationspersönlich-
keit gewesen, die das Vorhaben zum Erfolg 
geführt hätte. So aber verschloß sich die 
Deutsche Volkspartei und verschlossen sich 
auch andere Parteien allen Vorschlägen Mah-
rauns. 
 
Nur die Deutsche Demokratische Partei, Teile 
der bündischen Jugendbewegung, Mitglieder 
aus christlichen Gewerkschaften und Einzel-
personen aus anderen Parteien, bildeten mit 
der Volksnationalen Reichsvereinigung die 
Deutsche Staatspartei, die am 27.7.1930 ge-
gründet wurde. 
 
Trotz eines sehr intensiven Wahlkampfes war 
das Ergebnis enttäuschend; nur 20 Abgeord-
nete der Deutschen Staatspartei, darunter 6 
Jungdeutsch-Volksnationale, zogen in den am 
14.9.1930 gewählten Reichstag ein. Die Natio-
nalsozialisten sprangen von 12 Abgeordneten 
1928 auf 107 Abgeordnete 1930. Die zu 
schwachen und ungleichen Kräfte der Deut-
schen Staatspartei gingen bald wieder ausein-
ander. Die 6 volksnationalen Abgeordneten 
verließen am 7.10.1930 die Fraktion und bil-
deten im Reichstag bis zu dessen Neuwahl am 
31.7.1932 eine eigene Gruppe. Danach betei-
ligten sich die Jungdeutschen nicht mehr an 
Parlamentswahlen. 
 
In der Reichstagswahl vom 14.9.1930 hatte 
die Deutsche Staatspartei 1.328.028 Stimmen 
erhalten. Nach dem Ausscheiden der Volksna-
tionalen aus der Deutschen Staatspartei kam 
diese in der darauffolgenden Reichstagswahl 
am 31.7.1932 nur noch auf 373.338 Stimmen 
und in der am 6.11.1932 stattgefundenen 
Reichstagswahl nur noch auf 339.613 Stim-
men. So spielte die Deutsche Staatspartei im 
politischen Leben bis 1933 keine Rolle mehr. 
 
Der Kampf des Jungdeutschen Ordens bis 

1933 

 

Als 1932 die Neuwahl des Reichspräsidenten 
anstand, setzte sich der Jungdeutsche Orden 
energisch für Hindenburg ein. Es verdient 
festgehalten zu werden, daß der ebenfalls für 
das Reichspräsidentenamt kandidierende Adolf 
Hitler in dieser direkten Volkswahl nicht zum 
Reichspräsidenten gewählt wurde, was bei 
heutigen Diskussionen um Volksabstimmun-
gen gern vergessen wird. Gewählt wurde 
vielmehr im zweiten Wahlgang am 10.04.1932 
der seit 1925 amtierende Paul von Hinden-
burg, von dem zu diesem Zeitpunkt niemand 
erwarten konnte, daß er den von ihm so ab-
schätzig titulierten „böhmischen Gefreiten“ 
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Adolf Hitler am 30.01.1933 zum Reichskanzler 
berufen würde. 
 
Der Jungdeutsche Orden konzentrierte sich 
außerparlamentarisch auf scharfen Kampf ge-
gen den Nationalsozialismus. Seit einem per-
sönlichen Zusammentreffen mit Adolf Hitler 
1923, hatte Artur Mahraun den zweifelhaften 
Charakter Hitlers erkannt. Auch die sehr selt-
samen Methoden der Geldbeschaffung der 
NSDAP, gerade in Bezug auf amerikanische 
Spender, wurden durch den Jungdeutschen 
Orden aufgedeckt und in der Zeitung „Der 
Jungdeutsche“ veröffentlicht.  
 
Nicht nur die vornehmlich politischen Fragen 
gehörten in den 1920ziger Jahren zu den gro-
ßen allgemeinen Sorgen. Die wirtschaftliche 
Entwicklung und Struktur forderte von jedem 
echten Politiker Vorschläge zu einer Lösung. 
Mahraun hat sich diesen Forderungen nicht 
entzogen. Er war einer der ersten, die den 
Vorschlag machten, eine Arbeitsdienstpflicht 
einzuführen. 
 
Dies geschah zum ersten Male 1922, dann 
erneut mit besonderem Nachdruck im Jahre 
1924. Damit wurde Mahraun zu jenem Pionier 
des Arbeitsdienstes, als welcher er über den 
Rahmen des Jungdeutschen Ordens und seiner 
Freunde hinaus weiten Kreisen bekannt ge-
worden ist. Die immer weiter wachsende Zahl 
der Erwerbslosen ab 1929, ließ das Problem 
des Arbeitsdienstes immer bedeutsamer wer-
den. In der Zeit von 1930 – 1933 war die 
Verbreitung der Arbeitsdienstidee der Tätig-
keitsschwerpunkt des Jungdeutschen Ordens. 
 
Im Jahre 1930 setzte ein neuer „jungdeut-
scher Feldzug“ für diesen Gedanken ein, nun 
aber im Sinne eines Freiwilligen Arbeitsdien-
stes (FAD). 
 
Am 03.08.1931 begann das erste „Freikorps 
der Arbeit“ bei Bautzen am Albrechtsbach sei-
nen Einsatz. Es waren nur 150 Mann, aber der 
von Artur Mahraun vertretene Gedanke brach 
sich sehr rasch die Bahn. 
 
Darüber hinaus forderte Artur Mahraun in ei-
nem sorgfältig erwogenen und von Fachleuten 
mitberatenen großen Plan eine großzügige 
Bodenreform mit der Neuschaffung von einer 
Million Bauernstellen, unter anderem auf 
brachliegenden Großgütern im Osten des Rei-
ches. 1932 wurde dieser „Große Plan“ auf ei-
ner Pressekonferenz in-und ausländischen 
Journalisten vorgestellt. Die positive Resonanz 
auf diesen Vorschlag war überwältigend, da 
die wachsende Zahl der Arbeitslosen entschei-
dend vermindert worden wäre. 

Die politischen Umwälzungen des Jahres 1933 
ließen diesen Plan nicht mehr zur Wirklichkeit 
werden. Artur Mahraun aber hatte sich auch 
auf diesem Gebiet als schöpferischer Politiker 
bewiesen.  
 
Bis zum Jahre 1933 stellte der Jungdeutsche 
Orden 450 freiwillige Arbeitsdienstlager und 
war somit der größte Träger von Arbeitsmaß-
nahmen im Reich. Die Nationalsozialisten 
konnten somit 1933 die geleistete Vorarbeit 
beschlagnahmen und für Ihre Zwecke weiter-
nutzen. 
 
Ab dem 30.01.1933 begann die Zeit der Ver-
folgung. Schon seit dem Jahr 1932 gab es en-
ge Kontakte von Jungdeutschen mit Mitglie-
dern der Schwarzen Front von Dr. Otto Stras-
ser, Teilen des Stahlhelms und des Soldaten-
bundes Wehrwolf. Es wurde die „nationale Op-
position“ ins Leben gerufen. Man erkannte die 
Gefahr die von Hitler und seiner NSDAP aus-
ging und versuchte durch gemeinsame Veran-
staltungen bis zum Jahr 1933 das Volk aufzu-
klären. Direkt nach seiner Machtübernahme 
schlug Hitler gnadenlos zurück. 
 

 
 
Artur Mahraun (Schreibweise Arthur ist falsch) 

 
Der Jungdeutsche Orden wurde in allen Län-
dern außer Preußen verboten. Dem Verbot in 
Preußen kam er durch selbstbeschlossene Li-
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quidation am 03.07.1933 zuvor. Er ließ sich 
nicht gleichschalten. Viele Ordensmitglieder 
arbeiteten in der Zeit von 1933 – 1945 im Un-
tergrund mit Kämpfern der Schwarzen Front 
weiter. Man versuchte durch Flugblattaktionen 
das Volk aufzurütteln. 
 
Artur Mahraun wurde am 11.07.1933 verhaf-
tet, auf das Schwerste mißhandelt und im Ge-
fängnis Plötzensee inhaftiert. Aufgrund vieler 
Bemühungen seiner Freunde, aber auch auf 
Druck des Reichspräsidenten Paul v. Hinden-
burg, der Mahraun kannte und als aufrechten 
Mann sehr schätzte, wurde Artur Mahraun am 
08.09.1933 aus der Haft entlassen. Seine 
Schriften wurden unterdrückt und damit seine 
wirtschaftliche Existenzbasis vernichtet. Seiner 
Familie und ihm forderte die Zeit bis 1945 viel 
ab. Er mußte zeitweise unstet im Lande her-
umwandern und sich verbergen. All dies aber 
zerbrach ihn nicht. So konnte er im Jahre 
1945 seine Arbeit mit neuen Impulsen und 
Erkenntnissen wieder aufnehmen. Viele alte 
Mitstreiter sammelten sich wieder um ihn. Eine 
Wiederbelebung des Jungdeutschen Ordens 
lehnte Artur Mahraun zu dieser Zeit noch ab. 
Diese sah er für einen späteren Zeitpunkt vor. 
Es wäre ihm ein Leichtes gewesen, die alte 
Organisation sofort wieder aufzustellen. Er-
klärte doch z. B. der Innenminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Menzel, ausdrücklich, 
daß der Jungdeutsche Orden eine einwandfreie 

Organisation gewesen sei, gegen deren Wie-
derherstellung keinerlei Bedenken bestünde. 
 
Nach Ansicht von Artur Mahraun waren die 
alten Ordensmitglieder noch zu sehr damit 
beschäftigt, nach Krieg, Zerstörung und Ver-
treibung, eine neue Existenz aufzubauen. Da-
her sammelte er alte und neue Mitstreiter in 
der von ihm ins Leben gerufenen Nachbar-
schaftsbewegung. Aus dieser sollte dann nach 
seinen Plänen der Jungdeutsche Orden neu 
erstehen. 
 
In der Zeit von 1945 – 1950 war Artur Mah-
raun, der mittlerweile nach Gütersloh umge-
siedelt war, unermüdlich tätig. Doch die Zeit 
der Verfolgung forderte ihren Tribut. Am 27. 
März 1950 starb Artur Mahraun an den Spät-
folgen der Mißhandlungen, der Entbehrungen 
und des ständig auf ihm lastenden Drucks in 
den Jahren der nationalsozialistischen Herr-
schaft.  
 
Zu seiner Beisetzung kamen tausende Men-
schen nach Gütersloh, um Abschied zu neh-
men von einem Mann, der ihr Leben geprägt 
hat. 
 
Artur Mahraun war kein Theoretiker der Ge-
meinschaft gewesen. Er war der Schöpfer ei-
ner Gemeinschaft und in allen Fragen ihr Mei-
ster. 

 
Das Leben der Gemeinschaft erzeugt eine Gefühlswelt, die seelische Werte im Deutschen Menschen 

weckt und gestaltet. 

Eine edle Gesinnung zeigt sich in der freudigen Hingabe für eine reine und große Sache. Sie lebt in 

der freudigen Bereitschaft des einzelnen, den Dienst an seinen Mitmenschen selbstlos mit dem Ziel 

zu leisten, ihr Glück und ihre Zufriedenheit zu sichern und zu mehren  

                                                                                                                                             Artur Mahraun 

 

 
 

Jungdo 1929 vor der Westfalenhalle 


