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AUS DEN AKTEN DER PROZESSE GEGEN DIE ERZBERGER-MÖRDER 

Vorbemerkung 

I n den Sommern 1921 und 1922 schuf eine Kette politischer Morde und Mord

versuche an republikanischen Politikern eine höchst gespannte, bürgerkriegsähnliche 

Situation in Deutschland. Am 9. Juni 1921 war der Führer der Münchener USPD, 

Gareis, Mördern zum Opfer gefallen; wenig später erlag Matthias Erzberger den 

Pistolenschüssen nationalistischer Fanatiker. Anfang Juni 1922 verübte man - aller

dings erfolglos - ein Attentat auf Philipp Scheidemann, und am 24. Juni 1922 

wurde Walther Rathenau auf der Fahrt ins Auswärtige Amt ermordet. Während 

die Urheber des Gareis-Mordes bis heute unbekannt geblieben sind, gelang es der 

badischen Polizei recht bald, Heinrich Tillessen und Heinrich Schulz als Erzberger-

Mörder zu identifizieren. Es handelte sich bei ihnen u m ehemalige Freikorpskämp

fer und Angehörige der Marine-Brigade Ehrhardt, der inzwischen aufgelösten Truppe, 

die den Kapp-Putsch getragen hatte. Ihrer Verhaftung entzogen sie sich damals 

durch Flucht ins Ausland. Erst nach 1945 faßte man sie und machte ihnen den 

Prozeß. I m Zuge der Fahndung nach den Rathenau-Mördern fielen 1922 auch die 

beiden Scheidemann-Attentäter Hustert und Oehlschläger der Polizei in die Hände. 

Auch sie hatten früher der Marine-Brigade Ehrhardt angehört. Der beiden Mör

der Rathenaus konnte die Polizei nur tot habhaft werden. Auch sie kamen aus der 

Brigade Ehrhardt, was ebenfalls von zahlreichen Helfern und Mitwissern galt, 

unter denen sich bezeichnenderweise ein Bruder des Erzberger-Mörders Heinrich 

Tillessen befand. 

Von Anfang an war in der Öffentlichkeit, besonders auf der Linken, der Ver

dacht geäußert worden, hier sei eine weitverzweigte rechtsradikale „Mörder-Organi

sation" am Werke, die mit ihren Aktionen das Signal zur reaktionären Gegenrevo

lution geben wolle. Nachdem sich im Zuge der Ermittlungen der personelle Zu

sammenhang zwischen den einzelnen Mordteams herausgestellt hatte, steigerte 

sich dieser Verdacht bis fast zur Gewißheit, ohne daß es jedoch gelang, den letzten 

juristisch durchschlagenden Beweis dafür zu erbringen, daß die Mörder ihre Ver

brechen auf Befehl und im Dienste einer Geheimorganisation verübt hatten. 

Lediglich beim Erzberger-Mord erlaubt das Quellenmaterial, das sich bei der 

Offenburger Staatsanwaltschaft befindet und aus dem hier einige Dokumente ab

gedruckt werden, genauer zu bestimmen, inwieweit die Täter nur aus eigener Über

zeugung und auf eigene Initiative hin handelten oder ausführende Organe anderer 

waren. Das ist möglich geworden, weil es der Offenburger Staatsanwaltschaft bei 

ihrer Fahndung nach Schulz und Tillessen gelang, die Existenz einer geheimen 

antirepublikanischen Organisation aufzudecken, aus der die Mörder hervorgegan-
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gen waren. Trotz zahlreicher Indizien hatte seinerzeit den Mitgliedern dieser Organi

sation Anstiftung oder Beihilfe, Begünstigung oder Mitwisserschaft nicht nachge

wiesen werden können. Erst die Aussagen, die Schulz und Tillessen nach 1945 

machten (Dokument 9 und 10), bestätigten nachträglich den Verdacht der Offen-

burger Staatsanwaltschaft und gestatten, auf Grund dieser einzigartigen doppel

schichtigen Quellenlage ein etwas deutlicheres Bild der berüchtigten Organisation 

und vor allem der Stimmung und Haltung der Mörder zu entwerfen, zumal das 

Offenburger Material in höchst aufschlußreicher Weise durch die autobiographi

schen Romane Ernst von Salomons ergänzt wird, die ebenfalls aus dem Leben 

jener Organisation berichten; war doch Salomon selbst am Rathenau-Mord betei

ligt. Das Besondere liegt dabei darin, daß wir auch auf dieser literarischen Ebene 

wiederum zwei verschiedene Zeitschichten in den Quellen haben, da Salomon die 

hier in Rede stehenden Zusammenhänge einmal in seinem 1930 erschienenen 

Roman „Die Geächteten" geschildert hat, sie aber nach 1945 im „Fragebogen" 

erneut aufnahm. 

Den ersten Verdacht, daß Schulz und Tillessen nicht auf eigene Initiative, son

dern gedeckt und gesteuert durch eine Organisation handelten, schöpften die Offen

burger Untersuchungsbeamten, als sie auf den Spuren der Mörder nach München 

kamen. Hier stieß man auf eine geheimnisvolle „Bayerische Holzverwertungsge

sellschaft", bei der die beiden beschäftigt gewesen waren. Ihr unmittelbarer Vor

gesetzter war dort Manfred von Killinger, ebenfalls ein ehemaliger Offizier der 

Marine-Brigade Ehrhardt. Die Polizei konnte feststellen, daß Killinger die beiden 

Mörder Anfang August beurlaubt hatte, daß ihnen ferner aus dem Killingerschen 

Büro ein Reisepaß nachgeschickt worden war und daß beide nach der Tat Anfang 

September mit Killinger zusammentrafen, zeitweilig bei ihm wohnten und vor 

ihrer weiteren Flucht ihre Koffer bei ihm abstellten. Schulz hatte darüber hinaus 

seiner Mutter die Wohnung Killingers als künftige Adresse angegeben. In dem 

Büro stellte man außerdem die gleiche Munition sicher, mit der Erzberger er

mordet war. Die Recherchen der Polizei ergaben ferner, daß Schulz und Tillessen 

auf Grund ihrer finanziellen Verhältnisse von sich aus gar nicht in der Lage gewe

sen wären, ihre langen Reisen hinter Erzberger her zu finanzieren. Man verhaftete 

daraufhin Killinger und das gesamte Personal der Holzverwertungsgesellschaft, 

alles alte Freikorpskämpfer, unter dem Verdacht der Beihilfe, Begünstigung und 

Mitwisserschaft. 

Trotz aller Indizien ließ sich dieser Verdacht aber nicht juristisch erhärten, da man 

dazu der Aussagen der beiden Haupttäter bedurft hätte. Auf Grund sehr merk

würdiger Umstände war es diesen aber gelungen, noch im letzten Moment über 

die Grenze zu entweichen. Zu jenen Umständen gehörten eine Warnung bzw. 

Benachrichtigung an Killinger durch die bayerische Polizei und ferner die guten 

Beziehungen der „Holzverwertungsgesellschaft" zum Münchener Polizeipräsi

dium1 . Bezeichnenderweise finden sich denn auch in den internen Berichten der 
1 Offenburger Akten 1 Ks 2/50 II, S. 75ff. und 55, Aussage von H. Schulz vor dem Unter

suchungsrichter. Wilhelm Hoegner berichtet, daß die bayerische Polizei, statt Schulz und 
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Offenburger Untersuchungsbeamten an ihren vorgesetzten Generalstaatsanwalt 

und den badischen Justizminister wiederholt sehr kritische Äußerungen über die 

Art der Unterstützung, die sie bei ihrer Ermittlungstätigkeit fanden. Sie konnten 

die Bemerkung nicht unterdrücken, „daß die Unterzeichneten manchmal das Ge

fühl hatten, auch im Inland die Rechtshilfe nicht zu finden, wie man es sonst bei 

Kapitalverbrechen gewohnt war, und daß sie mehrfach vor unerklärlichen Indis

kretionen standen2". 

Eine erfolgreiche Fahndung wurde freilich auch durch die ablehnende Haltung 

weitester Bevölkerungskreise erschwert. Tillessen berichtet, sie seien auf der Flucht 

geradezu von Hand zu Hand weitergereicht worden. Es habe Leute gegeben, die 

Erzberger haßten und die sich gewissermaßen einen Sport daraus machten, den 

Mördern zu helfen3. Diese Stimmung machte es sogar möglich, daß sich Hoch

stapler und Betrüger als Erzberger-Mörder ausgaben und damit in deutschnationa

len Kreisen nicht ohne Erfolg hausieren gingen4. Da es infolge dieser Umstände 

nicht gelang, der Erzberger-Mörder habhaft zu werden, stellte der Offenburger 

Staatsanwalt die Ermittlungen gegen die Mehrzahl der Angehörigen der „Bayeri

schen Holzverwertungsgesellschaft" ein und erhob nur Anklage gegen von Killin-

ger wegen Begünstigung. Doch auch dieser ausschließlich auf Indizien gegründete 

Prozeß endete mit Freispruch. 

Unabhängig davon leitete der Offenburger Staatsanwalt gegen die Holzverwer

tungsgesellschaft sofort ein zweites Verfahren wegen Geheimbündelei ein, da diese 

sich im Zuge der Ermittlungen als Tarnung für die in der Folgezeit berühmt und 

berüchtigt gewordene „Organisation Consul", OC, als illegale Fortsetzung der nach 

dem Kapp-Putsch aufgelösten Marine-Brigade Ehrhardt entpuppt hatte. Chef dieser 

OC war Korvetten-Kapitän Ehrhardt, der als steckbrieflich gesuchter Hochverräter 

unbehelligt in München lebte und mit seinem allgemein bekannten Decknamen 

„Consul" der Organisation den Namen gab. 

Die Statuten dieser Organisation (Dokument 1), die die Polizei damals sicher

stellte, erweisen die OC eindeutig als völkisch-nationale, antisemitische und anti

republikanische Geheimorganisation mit straff militärischer Struktur. Der § 11 

dieser Statuten schuf recht eigentlich das Schlagwort vom Feme-Mörder. An der 

Realität der Feme ist nicht zu zweifeln. Ungeachtet der vielen Feme-Morde, die 

in anderen Freikorpsverbänden vorkamen, besonders im Zusammenhang mi t 

den Kämpfen in Oberschlesien, im Ruhrgebiet und im separatistischen Rheinland-

Tillessen sofort zu verhaften, beide schriftlich (!) zur Vernehmung vorlud. Ob dieser Vorgang 

mit der von Schulz erwähnten Benachrichtigung an Edllinger identisch ist, läßt sich nicht 

belegen, ist aber sehr gut denkbar. Vgl. Hoegner, "Wilhelm, Die verratene Republik. München 

1958, S. 91. 
2 Ebd., Handakten zur Sondermappe Krull, Bericht vom 22. Juni 1922. In ähnlichem 

Sinn ebd. ein Bericht vom 30. Mai 1922. 
3 Ebd., Aussage vom 13. August 1946. Kls 3/47 I. 
4 Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstags 

Band 360, S. 11010; der hier besprochene Fall ist auch in den Offenburger Akten nachweis
bar. Dazu auch Gumbel, Emil Julius, Verräter verfallen der Feme. Berlin 1929, S. 55. 



Aus den Akten der Prozesse gegen die Erzberger-Mörder 433 

Pfalz, bezeugt das für die OC die Aussage von Schulz vom 10. März 1950 (Doku

ment 8). Ernst von Salomon unternahm ebenfalls zusammen mit dem späteren 

Rathenau-Mörder Kern einen Mordversuch an einem früheren Mitglied der OC, 

das im Verdacht stand, eine illegale Aktion verraten zu haben6 . 

Fraglich bleibt allerdings, welche Realität und welche politischen Absichten hin

ter den gesamten Statuten standen. Tillessens Aussage vom 19. Juli 1946 (Doku

ment 7) gibt hier ein wenig Aufschluß, wenngleich man bei Tillessen auch nach 

1945 eine verharmlosende Tendenz in Rechnung stellen muß , hat er doch bezeich

nenderweise im Gegensatz zu Schulz vor dem Untersuchungsrichter zunächst noch 

jede Anstiftung zum Mord und Unterstützung von Seiten der OC abgeleugnet6. 

Erst in der zweiten öffentlichen Hauptverhandlung in Konstanz hat er die wahren 

Zusammenhänge zugegeben, wie sie dann später von Schulz bestätigt wurden. 

Die Hauptaufgabe der OC bestand wohl darin, den Zusammenhalt der ehemali

gen Angehörigen der Marine-Brigade Ehrhardt aufrechtzuerhalten, um sie im 

Notfall rasch wieder zusammenrufen zu können. Das neben den Statuten durch 

die badische Polizei 1921 beschlagnahmte Material enthält zu diesem Zweck ver

faßte ausführliche Organisations- und Aufmarschpläne, wobei man offenbar beson

ders an einen vielleicht noch einmal notwendig werdenden Einsatz in Oberschle

sien dachte7. Damit gehört die OC in den weiteren Zusammenhang der Freikorps 

und der sog. Schwarzen Reichswehr, jener illegalen Wehrformationen, die mit 

Billigung und Unterstützung der Reichswehr als Wehrergänzung und für den Ein

satz in den der Reichswehr verbotenen Zonen aufgestellt wurden. So stieß der 

Offenburger Staatsanwalt schon damals auf mannigfache Kontakte zwischen Reichs

wehr und OC bis hin zur Überweisung von 300 000 Mark aus einer Reichswehr

kasse an die Organisation. Diese Kontakte werden auch von Salomon bestätigt8. 

Die Reichswehr hatte allerlei Aufgaben für Ehrhardt und seine Leute, die selber 

auszuführen ihr nicht möglich war, weil sie im Widerspruch zur offiziellen Politik 

der Reichsregierung und den Abrüstungs- und Entmilitarisierungsbestimmungen 

des Versailler Vertrages standen. Zu diesen Aufgaben gehörten Waffenschiebungen 

sowie das Anlegen und Überwachen von geheimen Waffenlagern, ferner gezielte 

Aktionen im besetzten Gebiet, Gefangenenbefreiungen, Attentate oder Spitzel

beseitigungen. „Die OC war nichts weiter als ein Teil der im Neuaufbau befind-

5 Vgl. ebd., S. 56ff. und Salomon, Ernst von, Der Fragebogen. Hamburg 1951, S. 140ff. 
6 Freilich gilt eine verharmlosende Tendenz nur dort, wo es um die Hintermänner ging. 

In seinen übrigen Aussagen ist Tillessen unbedingt glaubhaft. Er hatte während des Dritten 
Reiches sehr zurückgezogen gelebt und war zum katholischen Glauben zurückgekehrt. Seine 
Tat machte ihm schwer zu schaffen, er litt zeitweilig unter Depressionen und hatte sich 1945 
bei einer routinemäßigen Verhaftung - auf Drängen der NSDAP war er 1933 Sturmbann-
führer h. c. geworden — von sich aus als Erzberger-Mörder zu erkennen gegeben, um endlich 
von dieser Belastung frei zu werden. Offenburger Akten, Aussage vom 15. August 1945 und 
öfter, Kls 3/47 I. 

7 Ebd., Anlagen zu E 14. 
8 Fragebogen, S. 394-413 und 132. Ferner: Salomon, Ernst von, Die Geächteten, Güters

loh 1930, S. 257 ff. 
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lichen ,Abwehr'", versucht Salomon diesen Zusammenhang zu erklären9. Das 

alles geschah in einer Atmosphäre lizenzierter Illegalität, die es indes der Reichs

wehr unmöglich machte, die geheimen Organisationen dieser Art unter Kontrolle 

zu halten. Sie entwickelten denn auch in zunehmendem Maße eigene Initiative 

und Aktivität auf innerpolitischem Gebiet. Darauf deutet der in § 4 der Statuten 

bekundete Wille der OC, ein „Machtfaktor" zu sein. Pläne zu einem Putsch hatte 

Ehrhardt nach dem Mißlingen des Kapp-Unternehmens wohl aufgegeben, wenn 

ihm auch Tillessen in einer seiner Aussagen nach wie vor die Bereitschaft zum 

Putschen zuschreibt10. Der Kapitän mag in der Folgezeit mehr darauf spekuliert 

haben, daß es im Bunde mit der Reichswehr bei etwaigen Linksunruhen oder wirt

schaftlichen Schwierigkeiten auf legalem oder pseudolegalem Wege zur Umbildung 

der Regierung in nationaler und autoritärer Richtung kommen würde. Dabei soll

ten dann die OC und ihr nahestehende Verbände die Machtgrundlage der Reichs

wehr und der neuen Regierung verbreitern und auch Ehrhardt persönlich Einfluß 

auf die Politik verschaffen. In diesem Sinne wird man die Absätze 1) und 2) des 

Abschnitts B, a der Statuten im Zusammenhang mit der Aussage Tillessens (Do

kument 9) interpretieren müssen. 

Wie weit in dieses Konzept, das im Herbst 1923 ja fast Wirklichkeit geworden 

wäre, der politische Mord an republikanischen Politikern gehörte, bleibt freilich 

eine offene Frage. Die Ermordung von Gareis läßt sich leicht aus der Tatsache er

klären, daß Gareis im bayerischen Landtag vor Angriffen gegen die bayerischen 

Vaterländischen Verbände und die politische Polizei und Justiz nicht zurückge

schreckt war und offen mit Enthüllungen gedroht hatte. Er wußte zuviel. So war 

er ein echtes Opfer der Feme1 1 . Da die Täter unbekannt blieben, läßt sich mehr 

nicht ausmachen. 

Anders steht es beim Erzberger-Mord. Hier hegt nach den Aussagen von Schulz 

und Tillessen ein klarer Befehl vor. Die Organisation ist also der Hauptverantwort

liche. Man wird dabei wohl davon ausgehen dürfen, daß die OC und der Germanen

orden, der in den Aussagen als der eigentliche Auftraggeber erscheint, im wesent

lichen identisch waren. Möglicherweise schalteten Ehrhardt und Killinger den Ger-

manenorden auch nur dazwischen, u m sich zu decken und Schulz und Tillessen 

noch mehr zu binden. Dafür spricht die führende Rolle Killingers bei der Befehls

übergabe und die Tatsache, daß es an sich den Mitgliedern der OC untersagt war, 

noch anderen Geheimorganisationen anzugehören. Ferner deutet darauf der Um

stand hin, daß Ehrhardt und nicht der Germanenorden es war, der Schulz und 

Tillessen jahrelang im Ausland unterstützte. 

Welche Ziele verfolgte n u n die OC-Leitung mi t dem Mord an Erzberger? Die 

einfachste und sicherlich zum Teil auch zutreffende Erklärung hegt in der Ver

haßtheit Erzbergers gerade in den nationalen Kreisen. Er galt allgemein als „Vater

landsverräter" und „Volksschädling". Darüber hinaus aber spukte in den Köpfen 

9 Fragebogen, S. 399. 
10 Offenburger Akten, Aussage vom 26. Juli 1946, Kls 3/47 I. 
11 Vgl. Wippermann, Karl, Deutscher Geschichtskalender 1921 I, S. 515 f. 



Aus den Akten der Prozesse gegen die Erzberger-Mörder 435 

der einfachen OC-Mitglieder eine eigenartige Provokationstheorie herum. So ent

wickelte z. B. im Frühjahr 1922 Carl Tillessen einem Polizeispitzel gegenüber den 

Plan, man müsse durch Provokationen die Arbeiterschaft zum Generalstreik bzw. 

zur allgemeinen Erhebung reizen, wodurch die Reaktion, vor allem die Reichswehr, 

zur Gegenaktion gebracht werden könne, in deren Verlauf eine nationale Regie

rung ans Ruder kommen und die verhaßte Erfüllungspolitik gestoppt werden solle. 

Auf die Frage, was eine Provokation sei, zeigte Tillessen auf das Bild seines Bru

ders Heinrich, der „das erste Schwein gekillt" habe. Weitere republikanische Poli

tiker, wie Scheidemann und Rathenau, sollten die nächsten Opfer sein. Er selbst 

wolle Rathenau ermorden12 . 

Ähnliche Aussagen wurden vor dem Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik 

anläßlich der Verhandlungen gegen die Hintermänner der Rathenau-Mörder wie

derholt gemacht13. In gleichem Sinne äußerten sich schon im Herbst 1921 sächsische 

OC-Mitglieder, wobei ebenfalls die Namen Rathenau, Scheidemann, Ebert und 

Lipinski, des sächsischen Innenministers, auftauchten14. Die Führer der OC strit

ten solche Pläne freilich rundweg ab; doch war es bezeichnend genug, daß sich 

die halbinformierten und absichtlich im Unklaren gelassenen einfachen Mitglieder 

die Ziele ihrer Organisation derartig vorstellten. Daß diese Provokationstheorie 

nicht ohne jegliche Aussicht auf Erfolg war, bewiesen die Ereignisse nach dem Erz-

berger- und Rathenau-Mord. Nur mit Mühe gelang es damals der Regierung Wirth, 

mit den Verordnungen und Gesetzen zum Schutz der Republik die anrollende 

revolutionäre Bewegung von links aufzufangen, indem sie sich mit dem Ruf „Der 

Feind steht rechts" selbst an ihre Spitze stellte und sie dadurch in gesetzliche Bah

nen lenkte. Ob freilich speziell beim Mordbefehl an Erzberger konkrete Pläne sei

tens der OC bestanden haben, oder ob das Ganze nicht doch höchst dilettantisch 

ohne jedes weiterführende politische Aktionsprogramm aufgezogen worden war, 

läßt sich heute nicht mehr klar entscheiden. 

Bleibt man daher in bezug auf die politischen Motive und Hintergründe des 

Mord-Auftrages an Schulz und Tillessen nach wie vor auf Vermutungen angewie

sen, so geben die Quellen doch eindeutige Auskunft über Stimmung und Haltung 

in den Kreisen der OC-Mitglieder. War doch diese eine wesentliche Voraussetzung 

dafür, daß ein solcher Befehl überhaupt Aussicht auf Erfolg hatte. In diesen Zu

sammenhang gehört der als Dokument 2 abgedruckte Drohbrief an Frau Niekisch. 

Als seinen Verfasser ermittelte die Polizei im Zusammenhang mit der Fahndung 

nach den Erzberger-Mördern den ehemaligen Leutnant Herbert Müller, der eben

falls im Büro Killingers beschäftigt wurde. Dieser Brief gibt erschütternden Auf

schluß über Geist und Mentalität der in der OC zusammengeschlossenen Männer. 

Er erweist sich als ein Produkt maßloser Verrohung und politischer Verwirrung, 

12 Polizeiliches Vernehmungsprotokoll des Theodor Brüdigam, Kassel, 12. Juni 1922 (also 
12 Tage vor dem Rathenaumord). Severing-Nachlaß, Bd. 1923. 

13 Brammer, Karl, Das politische Ergebnis des Rathenau-Prozesses. Berlin 1922, S. 25 f. 
14 Diese Aussagen befinden sich in Abschrift bei den Akten der Offenburger Staatsanwalt

schaft. Hauptheft IV „Nach der Tat". 



436 Dokumentation 

wie sie die Bürgerkriegsjahre 1918-21 hervorgebracht hatten. Zugleich aber deutet 

er im Terminologischen mi t der Formel vom „physischen Eliminieren" auf jenen 

neuen Stil bürokratisierten Terrors voraus, der später von Hitlers SS praktiziert 

wurde. 

Nicht minder beredte Zeugnisse für die Mentalität der OC sind die Briefe der 

an den Morden beteiligten Brüder Tillessen (Dokumente 3-6). Der Brief vom 

27. Oktober 1920 zeigt noch einmal deutlich, daß man unter den Angehörigen der 

OC stets mit einem „Einsatz" rechnete. Die weitschweifigen Briefe Heinrich Til

lessens an seinen außerhalb der OC stehenden ältesten Bruder führen im übrigen 

mitten in die Welt eines platten völkischen Antisemitismus. Begierig sog Heinrich 

Tillessen in sich auf, was ihm in dieser Hinsicht durch völkische Flugblätter und 

Zeitschriften nahegebracht wurde. Die Ereignisse des November 1918 hatten sein 

bisheriges Weltbild zum Einstürzen gebracht, und nun fand er in jenem völ

kischen „Gedankengut" eine Antwort auf sein leidenschaftliches Suchen nach ei

ner Erklärung für die ihn bedrängenden Fragen. Nicht ohne Widerstreben - er 

entstammte einer gläubigen katholischen Familie — aber mit u m so größerem 

Eifer machte er sich diese Theorien zu eigen. Die Intensität seiner Bemühungen 

geht allein schon aus der Überlänge seiner Briefe hervor, mit denen er seinen 

widerstrebenden Bruder zu überzeugen suchte. Dieser älteste Bruder war aktiver 

Marine-Offizier - der Vater der Tillessens war General gewesen - , lehnte jedoch 

im Gegensatz zu seinen Brüdern politischen Radikalismus ab und hielt auch an 

seinem katholischen Glauben fest. 

Indes, bei aller geistigen Anstrengung, die Heinrich Tillessen und sein Bruder 

Carl aufbrachten, es reichte nur bis zu jenem populären Antisemitismus, jenem Er

zeugnis gefährlicher Halbbildung, die die Welt verstanden zu haben meint. Die 

Tillessens glaubten, des „Rätsels Lösung" gefunden zu haben. Ihre Theorien er

klärten ihnen alles, und was nicht zu passen schien, wurde durch den Rückgriff 

auf die „eigentlichen" Tatsachen, „wie sie sind", plausibel gemacht. Man mußte 

die Sache nu r erst einmal „durchschauen", das „raffinierte System" erkennen, „die 

Augen öffnen", und „zwischen den Zeilen lesen", dann lösten sich alle Wider

sprüche, und dann hatte man den „Schlüssel zu alledem, was wir erleben, und 

all den Erschütterungen, die seit 300 Jahren über die ganze Welt gehen". 

Damit erweisen sich diese Briefe als typische Produkte einer totalitären Ideologie, 

für die Entwurzelte so besonders empfänglich und anfällig waren. Sie stillte all ihr 

Fragen, erklärte ihnen alles. Ist es doch nach Hannah Arendt das Spezifikum einer 

solchen Ideologie, daß sie mi t dem „Anspruch auf totale Welterklärung" auftritt, 

und „unabhängig von aller Erfahrung" wird. Ideologisches Denken „emanzipiert 

sich also von der Wirklichkeit, so wie sie uns in unseren fünf Sinnen gegeben ist, 

und besteht ihr gegenüber auf einer ,eigentlicheren' Realität, die sich hinter diesem 

Geschehen verberge, es aus dem Verborgenen beherrsche und die wahrzunehmen 

wir einen sechsten Sinn benötigen"16 . 
15 Arendt, Hannah, Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft. Frankfurt a. M. 1955, 

S. 687 f. 
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Neben diesen allgemeinsten Aspekten sind die Briefe ein Zeugnis jener maß

losen antisemitischen und antirepublikanischen Hetze, die die innerpolitische 

Atmosphäre der Weimarer Republik vergiftete und deren Zielscheibe insbesondere 

Erzberger war. Die späteren Aussagen von Schulz und Tillessen bestätigen aus

drücklich, wie stark sie ein Opfer dieser demagogischen Agitation geworden sind. 

Hier läßt sich deutlich ersehen, wie zumindest eine mittelbare Verantwortung für 

den Mord an Erzberger auf die völkische und deutschnationale Presse fällt. Denn 

ohne diese Verhetzung wären Schulz und Tillessen wohl kaum bereit gewesen, 

den Mordbefehl auszuführen. 

Darüber hinaus erweisen sich die Briefe zugleich als eine sehr frühe Quelle für 

die Durchschlagskraft der Agitation Hitlers und des Völkischen Beobachters. 

Die mehrfachen Erwähnungen und der Gedankengang der Briefe belegen das ein

deutig. Bei Hitler spürten die Tillessens jenen elementaren Kampfwillen, jene un

bedingte Einsatzbereitschaft, die sie bei den Deutschnationalen und erst recht bei 

der DVP, der „Partei der Charakterlosen", so vermißten. Die Tatsache, daß Hitler 

und der Völkische Beobachter so „herzerfrischend loslegt(en)", erwarb ihnen die 

Zustimmung der Tillessens, und so verrät sich schon in dieser Quelle aus der natio

nalsozialistischen Frühzeit in symptomatischer Weise das eigentliche Erfolgsge

heimnis der NSDAP gegenüber den im Zwang zum Kompromiß sich verzehren

den Weimarer Parteien. 

Allerdings wird man davor warnen müssen, die OC-Leute allzu undifferenziert 

zu Vorläufern oder Anhängern der Nationalsozialisten zu machen. Zwar hat man 

das später von nationalsozialistischer Seite aus immer wieder versucht — Heinrich 

Tillessen wurde nach 1933 gegen seinen Willen Sturmbannführer h. c , und das 

Grab der Rathenau-Mörder machte man zu einer nationalen Gedenkstätte —, den

noch blieb eine große Zahl der OC-Mitglieder in kritischer Distanz zur NSDAP. 

Daran vermag auch die Tatsache nichts zu ändern, daß die OC-Leute am Aufbau 

der SA stark beteiligt waren. Einer der Helfer beim Rathenau-Mord fand nach 

Salomons Bericht sogar zum aktiven Widerstand. Und von Ernst Werner Techow, 

dem Fahrer des Autos, von dem aus Rathenau ermordet wurde, erzählt Salomon 

die bezeichnende Anekdote, er habe während des Stennes-Putsches der Berliner 

SA Goebbels eine Ohrfeige heruntergehauen mit den Worten: „Wegen Euch 

Schweinehunden haben wir Rathenau nicht ermordet1 6 ." 

Zur Abrundung des Bildes von der OC und ihren Angehörigen, wie es sich aus 

dem Offenburger Material ergibt, sei abschließend auf den Rathenau-Mord und 

seine Schilderung bei Salomon eingegangen. In den „Geächteten" vermeidet 

Salomon begreiflicherweise alles, wodurch Licht auf die Hintermänner fallen 

könnte, schreibt aber offen über die Gesinnung und Motive der unmittelbar Be

teiligten. Wohl seien sie Antisemiten gewesen, doch hätten sie in Rathenau weni

ger den Juden treffen wollen als vielmehr den Repräsentanten der verhaßten Er-

16 Fragebogen, S. 149ff., 439ff., 477ff. Eine Ausnahme bildete M. v. Killinger, der es 
bis zum sächsischen Ministerpräsidenten (1933/34) und später zum Gesandten des Dritten 
Reiches in Bukarest brachte. 
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füllungspolitik und führenden Kopf einer liberalen, bürgerlich aufgeklärten Welt, 

die es in ihren Augen zu vernichten galt. Sie handelten, so hat es 1934 Ernst 

Werner Techow formuliert, „getrieben von der Sehnsucht nach einem neuen 

Deutschland und im vollen Bewußtsein dessen, daß sie nur Vorläufer und Bahn

brecher seien, der verlorene Haufen des neuen Nationalismus, dem sie den Weg 

bereiten wollten". Kern und Fischer hätten deshalb keine Aufträge gebraucht, denn 

„sie wurden getrieben von ihrem Gewissen und getragen vom deutschen Mythos " 1 7 . 

Damit erweisen sich die Mörder als Nationalrevolutionäre, als Angehörige der sog. 

Revolution von rechts, mi t ihrem Suchen nach neuen Lebensformen und der Ab

kehr von alten Bindungen und Ordnungen. Man fühlte sich in einer Periode des 

Umbruchs und Aufbruchs und sah seine Aufgabe darin, den allgemeinen Gärungs

prozeß zu beschleunigen, die Entwicklung weiterzupeitschen, wobei man hoffte, 

daß aus dem Chaos des Zusammenbruchs eine neue Ordnung entstünde, ohne sich 

dabei freilich über deren Gestaltung Gedanken zu machen. In diesem Sinne schreibt 

Salomon: 

„Wir waren krank an Deutschland. Wir empfanden den Prozeß der Wandlung 
wie einen körperlichen Schmerz . . . Wir standen immer im Flackerschein der 
Entladung, wir standen immer da, wo der Akt des Verbrennens sich vollzog, wir 
hatten teil an diesem Akt. Und so gestellt zwischen zwei Ordnungen, zwischen die 
alte, die wir vernichten, und zwischen die neue, die wir schaffen halfen, ohne in 
einer von ihnen Platz zu finden für unsere Wesenheit, so wurden wir ruhelos, 
heimatlos, verdammte Träger fruchtbarer Kräfte, stark durch den Willen zur 
Schuld und verfemt durch ihn1 8!" 

Und an anderer Stelle heißt es: wir handelten in der „Gewißheit, Vollstrecker ge

schichtlichen Willens zu sein", . . . aus dem „Willen zur Gestaltung, der uns nicht 

hinderte zu vernichten, der . . . die Vernichtung erst möglich und notwendig 

machte" 1 9 . So verschieden dieser zweifellos brillant formulierte mythisch-roman

tische Aktivismus auch von dem primitiven Antisemitismus der Schulz und Tüles-

sen und der Roheit des Drohbriefes an Frau Niekisch war, er berührte sich mit 

ihnen in dem gleichen unverantwortlichen Verzicht auf jegliches kritische Denken 

und verlor dadurch wie sie alle ethischen Maßstäbe. Hier triumphierte die Ideologie 

der reinen Tat, die die Aktion u m ihrer selbst willen wollte. Nicht zufällig zitiert 

Ernst Werner Techow in seiner oben angegebenen Schrift Ernst Jüngers Werk: 

Der Kampf als inneres Erlebnis. 

Später hat sich Salomon wie Schulz und Tillessen von dem Geschehen der Jahre 

1922 distanziert. Rückschauend wird es ihm zur „unglaublich leichtfertigen Ange

legenheit", er spricht von der „geistigen Wirrnis jener Tage, aus der die Tat ent

sprang", von einem „unheimlichen Vorgang". Aber auf seine Weise setzt er sich 

dann über die ihn bedrängende Vergangenheit hinweg: 

„Ich bin da in die Sachen hineingegangen wie Karl Moor in die Böhmischen 

17 Techow, Ernst Werner, Gemeiner Mörder! ? Nationale Zeitfragen Nr. 2. Leipzig o. J. 
(1934), S. 3 und 24. 

18 Die Geächteten, S. 402. 
19 Ebd., S. 338 f. 
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Wälder. ,0 Menschen, Menschen, heuchlerische Krokodilenbrut!' Vom Gefühl her 
war für mich der Vorgang selbst viel wichtiger als das Resultat, dieser unvergleich
liche Rausch des Sichopferns, die Selbstvernichtung — das Grandiose des Versuches, 
,die Erde an den Mond zu sprengen'. — Alles in allem eine ganz hübsche Puber
tätserscheinung 2 0 ." 

Mit dieser Verharmlosung schiebt Salomon sowohl von sich selbst als auch von 

der OC die Verantwortung für den Mord ab. Und aus dieser Sicht wäre es auch 

denkbar, daß der Mord ohne unmittelbare Beteiligung der OC-Spitze geplant und 

ausgeführt worden ist. Ehrhardt war, Salomon zufolge, entsetzt über die Tat, die 

ihm seine politischen Pläne verdarb21 . Dennoch bleibt auch in diesem Fall genü

gend Verantwortung auf der OC Hegen, eine Verantwortung, die freilich mit straf

rechtlichen Kategorien nicht mehr zu fassen ist, die aber über die OC hinaus in

direkt auch die damalige Politik der Reichswehr trifft. Die Morde an führenden 

republikanischen Politikern konnten nur in jener Atmosphäre lizenzierter Illega

lität reifen, in der im Auftrage oder mit Duldung der Reichswehr durch halboffi

zielle Geheimorganisationen gesetzwidrige Unternehmungen getätigt wurden, die 

im strikten Widerspruch zur erklärten Politik der republikanischen Regierung 

standen, die man aber im „vaterländischen Interesse" für notwendig erachtete. 

Durfte man sich da wundern, wenn die mit der Ausführung betrauten Aktivisten-

Gruppen ihre eigene Dynamik entwickelten, sich aller Kontrolle entzogen und zu 

der Überzeugung kamen, daß es eben das gleiche vaterländische Interesse erfor

dere, diejenigen republikanischen Politiker zu beseitigen, zu „eliminieren", die 

einer vermeintlich nationalen Politik im Wege standen? 

Gotthard Jasper 

D o k u m e n t Nr . 1 [E 2, H a u p t h e f t I I ] 

D i e S a t z u n g e n de r O. C. 

Die Ziele unserer Partei ergeben sich aus der Lage 

A.) Geistig: 
a.) Weiteste Pflege und Verbreitung des nationalen Gedankens, 
b.) Bekämpfung alles anti- und internationalen, des Judentums, der Sozialdemo

kratie und der linksradikalen Parteien. 
c.) Bekämpfung der antinationalen Weimarer Verfassung mit Wort und Schrift. 

Aufklärung weiter Kreise über die Verfassung. 
d.) Propagierung einer für Deutschland allein möglichen Verfassung auf fördera-

listischer Grundlage. 
B.) Materiell: 

a.) Sammlung von entschlossenen nationalen Männern zu dem Zweck: 
1.) die vollständige Revolutionierung Deutschlands zu verhindern, 
2.) bei großen inneren Unruhen deren vollständige Niederwerfung zu er

zwingen und durch Einsetzen einer nationalen Regierung die Wieder
kehr der heutigen Verhältnisse unmöglich zu machen, 

20 Fragebogen, S. 129 ff. 
21 Ebd., S. 132 und 397 f. 
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3.) die durch den Versailler Vertrag angestrebte Entmannung und Entwaff
nung unmöglich zu machen und dem Volke seine Wehrmacht und die 
Bewaffnung — so weit wie möglich — zu erhalten. 

§ 1 Die Organisation ist eine Geheimorganisation und trägt den Namen „Organi
sation C." 

§ 2 Alle Mitglieder verpflichten sich, die im Vorwort angegebenen Punkte und 
Ziele nach besten Kräften, an welcher Stelle sie auch seien, zu erfüllen und zu 
erreichen zu suchen. 

§ 3 Sie verpflichten sich, untereinander ein Schutz- und Trutzbündnis zu schließen, 
wodurch jeder Angehörige der Organisation der weitgehendsten Hilfe aller an
deren Mitglieder sicher sein kann. 

§ 4 Die Mitglieder verpflichten sich, ein Machtfaktor zu sein, um geschlossen als 
starke Einheit dazustehen, wenn die Not, die Ehre unseres deutschen Volkes 
und die Erreichung unserer Ziele es erfordert. 

§ 5 Jeder verpflichtet sich zu unbedingtem Gehorsam gegenüber der Leitung der 
Organisation und deren Organen. 

§ 6 Mitglied kann jeder national-denkende Deutsche werden, der sich verpflichtet, 
sich den Satzungen der Organisation zu unterwerfen. Beim Eintritt sind min
destens drei Bürgen zu stellen. Die Aufnahme erfolgt durch den Gauleiter, 
Übertritt geschlossener Verbände regelt die Leitung. 

§ 7 Juden, überhaupt jeder Fremdrassige, ist von der Aufnahme in die Organisa
tion ausgeschlossen. 

§ 8 Bei Neuwerbungen darf eine allgemeine Orientierung stattfinden. Über Auf
bau, Leitung, Organisation usw. wird der Neueingestellte erst nach erfolgter 
Verpflichtung orientiert. 

§ 9 Die Mitgliedschaft erlischt: 
a.) durch den Tod 
b.) durch Ausweisung infolge unehrenhafter Handlungen 
c.) bei Ungehorsam gegen Vorgesetzte 
d.) durch freiwilligen Austritt. 

§ 10 Jedes Mitglied verpflichtet sich, über alle Nachrichten, die ihm von der Leitung 
direkt oder durch andere Mitglieder zugehen, gegenüber jedem nicht der Organi
sation Angehörigen das strengste Stillschweigen zu bewahren und in irgend
welchem Schriftverkehr, der mit der Organisation im Zusammenhang steht, 
die größte Vorsicht walten zu lassen. 

§ 11 Verräter verfallen der Feme. Dies gilt auch für die nach § 9, b—d ausgeschie
denen Mitglieder. 

§ 12 Die Verpflichtungsformel lautet: 
„Ich erkläre ehrenwörtlich, daß ich deutscher Abstammung bin. Ich verpflichte 
mich ehrenwörtlich durch Handschlag, mich den Satzungen der O.C. zu unter
werfen und nach ihnen zu handeln. Ich gelobe dem Obersten Leiter der Orga
nisation und meinem Vorgesetzten unbedingten Gehorsam zu leisten und über 
alle Angelegenheiten der Organisation das strengste Stillschweigen zu bewah
ren, auch nach etwaigem Austritt." 

§ 13 Auf Befehl des Leiters finden Versammlungen der Gauleiter statt. Die Gau
leiter sind verpflichtet, die ihrem Gau angehörenden Mitglieder auf dem Lau
fenden zu halten. 

§ 14 Alle Mitglieder sind verpflichtet, ihren Gauleitern etwaige Anschriftsänderun
gen sofort mitzuteilen. 

Wahlspruch: Kampf für Deutschlands Wiedergeburt. 
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D o k u m e n t N r . 2 [E 17, H e r b e r t M ü l l e r ] 

Br ie f an F r a u N i e k i s c h 

Warnung! München, Sommersonnenwende 1921 
Nicht der Gattin einer menschgewordenen Pestbeule am deutschen Volkskörper, son
dern der Mutter den dringenden Rat, sich mit Beschleunigung samt kompletter 
Familie aus Bayern verflüchten zu wollen. — Sollte Ihr Gatte die zeitliche Differenz 
1919-1921 ignorierend hoffen, wiederum eine den national empfindenden Teil des 
deutschen Volkes belästigende politisch prominente Rolle spielen zu können, so be
kommt dieser wahnbefangene Schädling an deutscher Eiche nicht etwa bloß einen 
Denkzettel wie die Judenbuben Dr. Hirschfeld1 — dieser Schweinigel — oder Sänger 
und der geschniegelte Jesuitenhengst Erzberger, sondern gleich Liebknecht, Haase, 
Eisner und Gareis wird dieser Niekisch beim Auftreten im politischen Weichbilde 
Münchens nicht ab irato sondern kaltblütig elegant abgeschossen wie ein Kölner Pfei
fenkopf in einer Jahrmarktschießbude. Unerträglich widerwärtig sind vollends ganz 
und halbgebildete Schulmeister als politische Exaltatos. Hat Matt2 als pflichtbewußter 
Minister solche Schädlinge beruflich unschädlich zu machen, so ist es unsere Pflicht 
- getragen von der Zustimmung des edeldenkenden Volksteils - dieselben physisch 
zu eliminieren. Das möge auch der hyperkluge Rattenfänger Auer3 beherzigen. 
Die Mutter ist gewarnt! Qui vivra verra. 

I. A. Das „Schwarze Hundert" 
Gau Südbayern 

D o k u m e n t Nr. 3 [E 56, A n l a g e ] 
Br i e f an d e n E r z b e r g e r m ö r d e r H e i n r i c h T i l l e s s e n von s e i n e m s p ä t e r am 

R a t h e n a u - M o r d b e t e i l i g t e n B r u d e r 
München 27. X. 1920 

L. Heinz 
Habe mich sehr gefreut, Dich neulich so wohl zu sehen. E. [Kapitän Ehrhardt] hat 
mir gesagt, daß er mit Euch bestimmt rechnet, sobald er auf Euch zurückgreift. Zu
nächst ist das noch nicht der Fall. Ich gehe — das bleibt unter uns — Ende der Woche 
nach Wien. Nur unverfängliche Briefe schreiben, da Zensur. Freue mich mächtig, 
ob der interessanten Aufgabe. Ich hoffe sehr, daß auch Ihr bald zum Tragen kommt. 
Bis dahin halte ich es für Euch für einzig richtig in R[egensburg] durchzuhalten. 
Sobald ich Mittel und Wege finde, sende ich Euch genauen Bericht. Schluß für heute, 
lb. Heini. Grüß Mahn und Schulz recht sehr von mir. Es tut mir zu leid nicht eine 
Nacht bei Euch geblieben zu sein. Hier hatte sich die Situation mittlerweile so ver
schoben, daß es nicht mehr so eilig [(?)] war. Gruß sehr in Eile 

stets Dein tr[euer] . . . 

D o k u m e n t Nr. 4 [Ebd.] 

Derselbe an Heinrich Tillessen [leicht gekürzt] 

Wien, am 2. III. 1921, 3 Uhr nachts 
Mein lb. Bruder Heini! 
Ich muß heute auf Deine lb. Briefe vom 17. und 22. II . antworten, wenn schon ich 
saumüde bin, aber tagsüber komme ich nie zum Schreiben. Lb. Heinz, die Überle
gungen, die Du in Deinem Brief vom 17. II . niederschriebst, sind mir Wort für 

1 Dr. Hirschfeld war ein in München mißhandelter Arzt aus Berlin. 
2 Bayerischer Kultusminister, Niekisch war Volksschullehrer. 
3 Führer der bayerischen Mehrheitssozialdemokraten. 
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Wort aus der Seele gesprochen. Ich bin seiner Zeit in Oberschlesien schon zu dieser 
Auffassung gekommen, habe bereits in Verbindung gestanden mit kath. Männern, 
die eine „Los von Rom"-Bewegung einleiten wollten. Ich habe es s. Zt. Werner 
eingesandt. Ich habe mich später darüber geärgert. Es hat keinen Zweck, andere 
Menschen darauf stoßen zu wollen. Sie sind vielleicht glücklicher, wenn sie die Tat
sachen nicht sehen, wie sie sind . . . Ich bin Deiner Ansicht. Ein überzeugter Katholik 
muß ultramontan sein. Und damit in erster Linie Rom anhängen, dann erst Deut
scher. Werner würde mir das glatt abstreiten. Vielleicht könnte ich ihm auch keine 
Beweise anführen. Erst wenn man in den Todfeinden wie Erzberger absolute Jesui
tenzöglinge erkannt hat, die, um das Seelenheil von Rom aus versprochen zu bekom
men, ihr Deutsches Vaterland verraten. Erst dann wird man sich innerlich abwenden. 
Ich weiß ganz gut, daß die kath. Religion mit ihrem faszinierenden Mythus viel in
haltsreicher scheint und uns schwachen Menschenkindern einen viel stärkeren Halt 
zu geben vermag. Aber freier und männlicher und darum vielleicht viel gottgefälli
ger ist Luthers Auffassung . . . Der Kampf [für den völkischen Gedanken] wird 
ein Lebenskampf, lb. guter Heini, und wir stehen vereinzelt da; hat doch selbst die 
deutschnationale Partei den Antisemitismus von ihren Fahnen gewaschen, von der 
Partei der Charakterlosen, den deutschen Volksparteilern gar nicht zu reden. Wenn 
ich heute zur Wahlurne schreite, gebe ich meinen Zettel noch für erstere ab; nach 
dem alten Grundsatz, soweit nach rechts wie möglich. Aber meinen Obolus zahle ich 
den Nationalsozialisten, den Männern um Hitler, die die „völkische Idee" vertreten 
und sich als ganze Männer mit ihrer Person dafür einzusetzen gewillt sind. Und 
Hitler als Volkstribun ist mir zehntausendmal lieber, denn ein Hohenzoller, der nicht 
deutschvölkisch zu regieren im Stande ist. Ja, lb. guter Bruder, wenn uns ein zweiter 
Luther erstände, dann kämen wir vielleicht endgültig los von Rom und der inter
nationalen Jesuiterei . . . 
Der Völkische Beobachter ist blendend. Auch mein und unser aller Leib- und Magen
blatt, seit Du ihn schickst . . . 
Gute Nacht lb. Bruder Rudgar. Dich grüßt in Treue Dein 

Bruder . . . 

D o k u m e n t Nr. 5 

[ S t a a t s a n w a l t l i c h e H a n d a k t e n , B e w e i s m i t t e l ] 

Auszug (!) aus einem Brief von Heinrich Tillessen an seinen ältesten Bruder. 

Regensburg, den 27. 12. 1920 
Lieber großer Bruder, vielen Dank für Deinen lieben Weihnachtsbrief und die guten 
Wünsche zum neuen Jahr, sage Gertrud recht herzl. Dank für die leckeren Sachen 
und das Buch, das ich gestern angefangen habe zu lesen und das wirklich mal etwas 
ganz anderes ist; ganz eigenartig; es gefällt mir gut. Nun sind die Weihnachtstage 
vorbei, es war ganz nett, einer von uns hatte Alkohol geschickt bekommen in Form 
von Schnaps, Kuchen und Gebäck in Hülle und Fülle war da und so war die Marine
weihnacht da, nicht allzu stimmungsvoll, aber ganz breit. Es ist ganz gut, daß die 
Feiertage vorbei sind, mich drängt es überhaupt nach dem neuen Jahre. Ich danke 
Dir sehr für die Beantwortung meiner Fragen und die Schilderung der Zustände; 
man muß immer beide Parteien hören. Inzwischen hast Du Dich vielleicht in den 
Advokaten Eckert hineingelesen, es ist nicht ganz leicht wegen des altmodischen 
Stils und der vielen Wiederholungen; nichtsdestoweniger rate ich Dir durchzuhalten 
und ihn zu Ende zu lesen; gerade der I. Band ist wichtig; ich kann Dir übrigens 
jetzt schon sagen, daß der Verfasser von allen modernen Freimaurerforschern als 
wichtige Quelle angeführt wird; er bildet insofern eine Ergänzung zu Wichtl, als er 
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klipp und klar beweist, daß schon damals die deutsche Freimaurerei mit der auslän
dischen bewußt zusammenarbeitete und daß sie überhaupt Politik trieb, beides Tat
sachen, die von deutschen Freimaurern hartnäckig abgeleugnet werden. Ich habe 
übrigens wahrscheinlich etwas zuviel versprochen; ich kann vorläufig kein Exemplar 
mehr für Dich auftreiben, ich möchte Dich deshalb bitten, die Bücher nach gründ
licher Einsichtnahme an mich zurückzusenden, Du kannst sie ruhig etwas länger be
halten, ich schicke Dir dann den oder die nächsten Bände, nach Rückempfang der 
ersten beiden. Du schreibst dann: Sollte das tatsächlich des Rätsels Lösung sein? 
Meine Antwort hierauf lautet ganz unzweideutig: „Ja" Und ich bin der felsenfesten 
Überzeugung, daß ich auf dem richtigen Wege [bin]. Das ist die Lösung. Hier fällt 
mir übrigens etwas ein, Du denkst ich hätte an Deiner politischen Gesinnung ge
zweifelt, wirklich nicht, lieber Werner, aber das eine steht für mich fest; sowohl ihr 
da oben als auch die im Süden, ihr wißt noch nicht die Hauptsache: die Freimaurerei. 
Es hört sich vielleicht töricht an, aber es muß immer und immer wieder gesagt wer
den. Ich weiß nicht, ob ich Dir schon schrieb, daß neulich ein führender Jude ge
schrieben hat: „Es besteht kein Zweifel, daß wir Juden und kein anderer die Tätig
keit der Freimaurerlogen leiten." Nun weiter im Gedankengang. Es ist mir unan
genehm von unserem gewesenen obersten Kriegsherrn zu sprechen, aber Du weißt 
es ja selbst, es weiß es ja alle Welt, daß er sich mit Juden förmlich umgeben hat, 
daß alte Generale warten mußten, wenn Rathenau oder Ballin kamen. So traurig es 
ist, aber meiner Ansicht nach muß es gesagt werden, (ich sage so etwas selbstver
ständlich nur unter uns); daß sich das Blut, das alte Arier- und Hohenzollernblut 
nicht instinktiv gegen die Juden gewandt hat, sondern im Gegenteil sie heranzog, 
beweist, daß das Blut unseres Kaiserlichen Herrn degeneriert war. Und nun : es gilt 
ein altes Sprichwort: „Wer vom Juden frißt, stirbt daran." So war es auch hier. 
Der Monarch, der nebenbei den Freimaurern nicht zu willen sein wollte, denn er 
ist nie einer Loge beigetreten, ist von diesen und den Juden vernichtet worden. Ver
zeihe, wenn ich immer ein wenig durcheinander schreibe, aber ich habe viel mehr 
zu sagen, als ich schreiben kann: und ich möchte Dir so gerne soviel wie möglich 
davon mitteilen. Weißt Du z. B. schon, daß Erzberger Mitglied einer amerikanischen, 
der bayr. Graf Bothmer (Königspartei) Mitglied einer oldenburgischen Loge ist, 
merkst Du was? Bethmann Hollweg, Scheidemann, General Groener, Friedrich Wil
helm Förster, Eisner, Prinz Max von Baden sind Freimaurer; wollte ich alle aufzäh
len, die Zahl wäre Legion; dies sind nur einige besonders bezeichnende. Viel gefähr
licher sind die in der deutschnationalen Partei und anderen Rechtsverbänden, doch 
darüber ein andermal. Je mehr man sich in die freimaurerische Lektüre vertieft, 
desto entsetzlichere Sachen kommen zu Tage. Aber ich durchschaue immer mehr; 
nur die völkischen Führer sind zu gebrauchen, die gegen die Freimaurer angehen, 
vor allen Dingen auch gegen die deutschen. All die völkischen Führer, die sich nur 
antisemitisch gebärden und nicht von der jüdisch geleiteten Freimaurerei reden, sind 
entweder Judenstämmlinge, Dummköpfe, oder selbst Freimaurer, in diesem Falle 
entweder bewußt oder unbewußt Verräter. Ich habe Dir nun hauptsächlich die Eckert'-
schen Bücher geschickt, damit das, was Du durch Wichtl erfahren, ergänzt wird. 
Nach der Lektüre beider Bücher weißt Du, daß ausländische und deutsche Freimau
rerei sich im großen und ganzen ähnlich ist wie ein Ei dem anderen. Die Logen 
werden alle von einer Zentrale geleitet und diese Zentrale ist die rein jüdische (nimmt 
ausschließlich Juden auf) Bnai-Briss Loge (UOBB - United Ordre Bnai Briss), Filiale 
für Deutschland ist in Frankfurt/Main. Dort mußt Du die eigentlichen Drahtzieher 
suchen; Erzberger, Severing, Scheidemann das sind alles nur ausführende Organe; 
jene anderen kennt unser einer überhaupt nicht. Vor allen Dingen wirst Du aus der 
Eckert'schen Lektüre ersehen, wie durch dieses furchtbar raffinierte System die 
besten Menschen vor Judas Wagen gespannt werden und zum großen Teil unbewußt 
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für die Juden arbeiten. Andere erkennen die Sache auch, wollen es aber nicht ein
sehen, teils aus Ehrgeiz, teils aus anderen Gründen; diese sind dann bewußte Ver
räter; und von diesen Kreaturen, die Christen sind, gibt es leider ungeheuer viel. 
Da fällt mir übrigens etwas ein, in nächster Zeit kommt ein Buch heraus: „Vater
land" von Götz Otto Stoffregen, einem Offizier der Sipo. Wenn Du es siehst, rate ich 
Dir es zu lesen. Beschreibung des Kapp-Putsches, man muß zwischen den Zeilen 
lesen. Es geht daraus hervor, daß auch dieses Unternehmen durch die Juden viel zu 
früh inszeniert worden ist; wahrscheinlich haben die Juden und Freimaurer bewußt 
auf dieses Unternehmen hingearbeitet, um den nationalen Gedanken zu sabotieren; 
wenn Werner das liest, wird er sehr aufhorchen. Fast jeder bekannte Politiker ist 
heutzutage Freimaurer, andere stehen mit anderen geheimen Mächten in Verbin
dung; toll geradezu. Schwieriger schon ist Deine Frage zu beantworten: Was dann? 
Wenn man sich die geradezu wahnsinnige Geldmacht und die furchtbare Macht der 
Freimaurer überlegt, dann möchte man fast sagen, es hat doch keinen Zweck. Aber 
die Lektüre gegen diese edlen Bünde wird doch immer umfangreicher, und es gibt 
schon einige einwandfreie Männer, die diese Macht bekämpfen. Und soviel in meiner 
Macht steht, mach ich da mit. Gerade die Stärke des Feindes reizt dazu. Dies eine ist 
der Schlüssel zu all dem, was wir erlebt, und all den Erschütterungen, die seit 300 Jah
ren über die ganze Welt gehen. Haben erst einmal genügend Leute den Feind wirk
lich durchschaut, dann ist es um ihn geschehen, wenigstens z. T. ist seine Macht 
gebrochen. Für Deutschland hoffe ich, daß es so kommen wird; England und Frank
reich sind vorläufig so fest in der Hand der Juden und Freimaurer, daß sie sich nicht 
so leicht befreien können. — Du brauchst nicht unbedingt auf diese langen Berichte 
zu antworten, mir genügt vollkommen, wenn Du es liest und Dich vielleicht langsam 
überzeugen läßt; es ist brieflich schwer, aber ich halte es für so wichtig, daß ich 
dauernd davon schreibe. Ich könnte noch unzählige Bogen voll schreiben, aber für 
heute soll es genügen. Bitte all diese Dinge vertraulich behandeln und vorsichtig im 
Gespräch mit Freimaurern; denn daß es überall welche gibt, darüber herrscht kein 
Zweifel; Du brauchst ja nicht zu erwähnen, woher Du Deine Weisheit hast. Du 
weißt es eben, hast es gelesen etc. Freimaurer würden das Buch von Eckert wahr
scheinlich plötzlich verlieren und so. Außerdem kennen diese Leute keine Schonung; 
wer ihnen gefährlich wird, geht um die Ecke. 
Nun leb wohl, lieber Bruder, nochmals vielen Dank an Trudchen für das Paket! 

Euch allen wünscht ein frohes neues Jahr Euer Heini 
PS. Nimm nun bitte nicht an, daß ich kein Monarchist mehr wäre; ich wollte Dir 
nur zeigen, welches der eigentliche Fehler unseres Kaisers gewesen ist; aus diesem 
ergibt sich alles andere4. 

[Ebd.] 
D o k u m e n t Nr. 6 

Auszug (!) aus einem Brief von Heinrich Tillessen an seinen ältesten Bruder. 

Regensburg, den 12. 3. 21 
. . . Und nun, mein lieber Bruder, komme ich zu der außerordentlich wichtigen Frage 
der Freimaurer und Jesuiten, über die ich sehr, sehr viel gelesen, mit der ich mich die 
letzte Zeit ausnahmslos beschäftigt und über die ich Tag und Nacht nachgedacht habe. 
Es ist schade, daß wir uns nicht mal wieder aussprechen können, so will ich wenig
stens Dir so weit möglich schriftlich meine Ansicht sagen. Zunächst einmal zu dem 
„Völkischen Beobachter". Leider Gottes weiß ich nicht genau, an welchen Artikeln 
Du Anstoß genommen hast. Doch wohl nicht an dem „Aerarius mons" Der erzene 

Unterstreichung im Original. 
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Berg. Leider Gottes schwört ein großer Teil der Zentrumsleute auf diesen ekelhaften 
Vaterlandsverräter, der — ich bitte Dich dies Urteil nicht als gehässig aufzufassen — 
Rom gegenüber sicher seine Pflicht getan hat; schließlich ist der auch nur ausfüh
rendes Organ gewesen, die Drahtzieher sind immer unsichtbar. Du wirst mir zu
geben, daß man, wenn man konsequent den Kampf gegen alles Jüdische aufnehmen 
will, auch gegen die Vertreter des Klerus angehen muß, die, vielleicht ohne schlechte 
Absicht, für den Juden eintreten. Ich glaube wohl, in der einen Zeitung war die 
Stellungnahme des protestantischen und katholischen Geistlichen zu der Judenfrage. 
Ja, ich meine abgesehen davon, daß der Kardinal Faulhaber vielleicht ein sehr wür
diger Priester ist, so muß sein Eintreten für die Juden auf jeden Fall gegeißelt werden. 
Wahrscheinlich kann er garnicht anders, denn er steckt in einem starren System 
und muß in einer ganz bestimmten Richtung arbeiten. Vorweg möchte ich Dir noch 
sagen, was der Zentrumsangeordnete Dr. Alfons Steiger am 1. 2. 21 im Namen seiner 
Parteileitung zur Judenfrage gesagt hat: „Ich erkläre, daß meine Partei jeden Anti
semitismus aufs Schärfste ablehnt; jeder Antisemitismus ist letzten Endes christen
tumsfeindlich. Für uns Katholiken gilt das alte Testament als göttliche Offenbarung, 
an der wir nicht rütteln lassen dürfen." — Du wirst mir ohne weiteres zugeben, daß 
das eine klare5 Stellungnahme ist; diese Worte werden hoffentlich manchem Zen
trumsmann die Augen öffnen. -
Nun zunächst einmal einige Tatsachen über den Jesuitenorden. Ignatius von Loyola 
entsproß einer aus jüdischem Reis entstammenden Spaniolenfamilie. (Heyse: Die 
Ententefreimaurer und der Weltkrieg.) Sein intimster Vertrauter während seiner 
ganzen Ordenstätigkeit war sein Geheimschreiber Polanco, ein rassenreiner, spätge
taufter Jude. Franz Borgia, Jesuitengeneral und Heiliger hat jüdisches Blut in den 
Adern. Ignatius war ein Feind der Judengesetze und suchte sie zu bekehren. Das 
semitische Element in der Societas Jesu blieb so stark, daß Philipp II sich ausdrück
lich ausbedang: „wenigstens solle kein getaufter Jude zum General gewählt werden." 
Diese wenigen Tatsachen genügen schon; wenn Du Dich auch nur ein wenig mit 
Rassenforschung beschäftigst, dann weißt Du, daß Jud' Jud' bleibt auch in der zehn
ten Generation, da kann er sich noch soviel taufen lassen. Deshalb folgere ich daraus 
nicht, daß jetzt sehr viel Juden im Jesuitenorden sind, aber zumindesten ist er früher 
von Juden durchsetzt gewesen. Schon instinktiv wirst Du mir zugeben müssen, daß 
uns Deutschen alles das, was wir unter jesuitisch verstehen, ganz und gar zuwider 
ist. Ich möchte da nur das eine erwähnen, welche geradezu ekelhaft jesuitischen Rat
schläge den Eheleuten oft gegeben werden, mit welchen Spitzfindigkeiten diese Men
schen arbeiten. Daß das auf keinen Fall im Sinne Christi war, ist wohl selbstverständ
lich. Bei den niederen Jesuiten ist es genau wie bei den Freimaurern, sie wissen 
mehr oder weniger nichts und glauben für eine ideale Sache zu arbeiten. Daß der 
Orden politische Ziele verfolgt, darüber herrscht wohl kein Zweifel mehr; national 
kann ein Jesuit überhaupt nicht sein, er paßt sich höchstens seinem Lande an, er 
muß unbedingten Gehorsam seinem General gegenüber bewahren und ist ganz an 
Rom gefesselt, daher auch in den Jesuitenkollegs die internationale Erziehung. Voll
ends wenn er längere Zeit Jesuit gewesen ist und die Erziehungsmethoden durchge
macht hat, ist er für sein Vaterland mehr oder weniger verloren. Und nun kommt der 
springende Punkt für unser armes Vaterland. Deutschland war nun einmal die Vor
macht des Protestantismus in Europa: Rom müßte, wenn es konsequent sein wollte, 
unsere Niederlage wollen und hat sie auch gewollt. Das steht für mich absolut fest. 
Ganz abgesehen davon, daß der Papst als Italiener überhaupt nicht unparteiisch sein 
konnte (das Blut ist schließlich doch stärker, abgesehen davon mußte er ein Interesse 
daran haben, daß der protestantische Staat zertrümmert würde) . . . 

5 Unterstreichung im Original. 
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Im Jesuitenorden sollen auch Laien sein, also nicht nur Geistliche, beschwören kann 
ich es nicht, aber ich glaube es, es spricht alles dafür. Z. B. Erzberger als Jesuiten
zögling. Wenn man sich viel mit Geheimgesellschaften befaßt hat, wie ich es jetzt 
tue, beginnt man langsam klarer zu blicken und es erscheinen einem Sachen selbst
verständlich, die man früher für ausgeschlossen hielt. Man muß sich vor Augen 
halten, daß dem Juden alles zuzutrauen ist, er scheut vor keinem Mittel zurück; 
und der Jude, jeder einzelne, arbeitet Tag und Nacht, zu jeder Stunde, für sein Ziel, 
die Erringung der Weltherrschaft, sowie es ihm Jehovah befohlen hat: „Du sollst 
alle Völker der Erde fressen." Zur Erreichung dieses Zieles hat er sich seit urdenk-
lichen Zeiten der Geheimorden bedient. Schon Moses und die Priesterkaste der dama
ligen Zeit waren geheim organisiert; diesen Gedanken konsequent verfolgt, kommt 
man zu dem Schluß, der Jude muß es auch fertig gebracht haben, den Jesuitenorden 
zu durchsetzen, ebenso wie er den Freimaurerorden durchsetzt hat. (Vor dem Krieg, 
noch 1914 hieß der oberste der deutschen Freimaurer Cohn.) Er weiß ganz genau, 
daß er in katholischen Ländern mit der Freimaurerei nicht weiterkommt, weil die 
Kirche die Maurerei verboten hat. Nun macht er sich an den Geheimorden der Jesui
ten. Ich führe diese uns unsympathische Richtung im Zentrum auf diese jesuitischen 
Einflüsse zurück. Katholizismus und Jesuitismus sind an sich grundverschieden von
einander, d. h. heute kann man sie kaum noch voneinander trennen, weil es den 
Jesuiten leider gelungen ist, führend zu werden. Es kann heute kein Katholik mehr 
bestreiten, daß der Vatican ganz und gar in Jesuitenhänden ist. Der Katholizismus 
zur Zeit Dantes, als es noch eine Kirche gab, das war noch eine wirklich schöne 
Kirche; jetzt haben die Jesuiten den Katholizismus in seiner politischen Auswirkung 
(Zentrum usw.) zu einem Zerrbild gemacht. Darüber muß man sich klar werden. 
Ich führe dieses Eintreten des Zentrums für die Juden unbedingt auf die Jesuiten 
zurück . . . 
Man muß heute Freimaurer und Jesuiten bekämpfen, leider lehnen sich die heutigen 
Politiker fast ausnahmslos an eine der beiden Parteien an. Du kannst mir gewiß 
glauben, daß ich nicht leichten Herzens zu dieser Erkenntnis gekommen bin, ich bin 
Belehrungen sehr zugänglich, aber ich glaube, Du wirst selbst bei eingehendem Stu
dium mich nicht zu überzeugen vermögen. Ich habe genau wie Du mir lange über
legt, ob diese ganze sogenannte antikatholische Hetze nicht tatsächlich wahr wäre, 
habe mich aber jetzt zu der Überzeugung durchgerungen, daß die societas Jesu in 
ihrem Endziel gefährlich ist, daß sie gerade für Deutschland als überwiegend prote
stantisches Land unbedingt verhängnisvoll ist . . . Ich bin jetzt soweit, daß ich tat
sächlich Tag und Nacht diese Frage durchdenke und ich lese dauernd darüber; Du 
wirst vielleicht sagen, ich peitsche mich künstlich auf. Es mag sein, aber wir deutschen 
Michels sind ja so stur, daß wir diese Peitsche wirklich nötig haben. Wenn Du wirk
lich Einblick in die Judenfrage genommen hast und siehst, wie weit verjudet wir 
tatsächlich sind, dann möchtest Du verzweifeln. Eins ist mir selbstverständlich klar. 
Unsere augenblickliche Zeit trägt unbedingt auch eine bestimmte Geistesrichtung 
in sich; wir vermögen das jetzt noch nicht so abzuschätzen. Ich möchte es mit der 
völkischen Idee bezeichnen, aber es ist viel großartiger. Mit dem Gummiknüppel 
allein macht man die Sache nicht, sondern die geistigen Waffen sind zweifellos die 
wichtigsten. Und die Entjudung an uns selber, die ist selbstverständlich die Voraus
setzung für das Durchsetzen unserer Idee. Dieses an sich selber arbeiten ist deshalb 
vielleicht das Wichtigste. Es gibt unter den völkischen Führern wirklich ideale 
Männer . . . 
Dies für heute über die Jesuiten. Überzeugt bist Du sicher noch nicht, aber immerhin 
wirst Du mir zum Teil recht geben müssen, der einzelne Jesuit kann selbstverständ
lich sympathisch und hochgebildet sein, aber das System ist ganz undeutsch, ganz 
antigermanisch. Ich möchte Dir raten, Dir doch einmal für 1/4 Jahr den „Völkischen 
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Beobachter" zu bestellen und ohne Vorurteile heranzugehen, er wird in nächster 
Zeit zu einer Tageszeitung ausgebaut werden. Es ist die einzige Zeitung in Deutsch
land zur Zeit, die wirklich kampffreudig gegen Alljuda, Freimaurerei und Jesuiten 
zu Felde zieht, das einzige Blatt, das die politischen Geschehnisse vom Standpunkte 
der Judenfrage aus beleuchtet und wirklich herzerfrischend loslegt. Carl ist genauso 
eingenommen davon wie ich. Heutzutage kann man eben nur für oder wider die 
Juden sein. Ich bedaure nur, daß ich Dir nicht meine inzwischen hier angesammelte 
antisemitische Lektüre zur Verfügung stellen kann, Du würdest sehr viel interessante 
Aufschlüsse kriegen. Der ganzen Londoner Geschichte traue ich nicht, ich meine, 
wenn als Sachwalter des Deutschen Reichs neben Simons drei Juden nach London 
gehen, dann genügt das vollkommen, sie haben abgelehnt, aber wer weiß, welcher 
Kompromiß nun wieder zustande kommt. Du mußt bedenken, Alljuda arbeitet Tag 
für Tag, Nacht für Nacht, immer an seinem Ziel und ändert nur hier und da die 
Taktik. Der von mir prophezeite Bolschewismus ist ja nun vorläufig nicht eingetroffen, 
nun arbeitet der Jude wieder etwas anders, mehr friedlich; nun auf einmal gebärdet 
man sich ein wenig national, schwarz-weiß-rot, und dergleichen mehr. Wie die Juden 
und das internationale Börsenkapital uns tot machen wollen jetzt nach veränderter 
Situation, weiß man nicht, vielleicht wirtschaftlich oder auf andere Weise. Wirklich 
die Judenfrage lösen in ihrer ganzen weiten Bedeutung können überhaupt nur noch 
die Deutschen; dann vielleicht auch die andern; aber Frankreich, Amerika, Eng
land und auch Italien sind ja so fest in jüdischen Händen, daß sie sich zur Zeit allein 
nicht befreien können. Es ist undenkbar. Von Leuten wie Stinnes z. B. kann uns 
auch keine Rettung kommen; all diese Großindustriellen sind mehr oder weniger 
mit dem jüdischen Großkapital verfilzt; deshalb auch diese charakterlose Haltung der 
Deutschen Volkspartei; selbst die Deutschnationalen bringen keine Einheitsfront auf 
in ihrer Partei gegen die Juden. Helfferich z. B. ist ganz und gar nicht Antisemit, 
Freimaurer sind natürlich auch dazwischen. Ich werde selbstverständlich diese Partei 
immer noch wählen als kleinstes Übel, aber im übrigen gehört das ganze Parlament 
an Rad und Galgen, das ist weiter nichts als ein „Diätenpolyp", dieser Ausdruck hat 
mir so gefallen. — 
Nun will ich zum Schluß kommen . . . Ein ausführliches Antworten auf dies Ge
schreibsel verlange ich selbstverständlich nicht, es soll Euch ja nur das sagen, was 
mir das Herz bewegt . . . Leb wohl, lieber Bruder, weiter alles Gute wünschend bin 
ich Euer 

getreuer Schwager und Bruder Heini 

[Ebd.] 
D o k u m e n t Nr. 7 

Auszug aus einem Brief einer Verwandten von Heinrich Schulz an dessen Mutter 

vom 8. 10. 1921 
Meine liebe Martha, . . . An Erzberger hat das Vaterland nicht viel verloren, aber 
tief, tief beklagen wir es, daß Heinrich von seiner Partei die Tat ausführen mußte 
und in seinen besten Jahren Heimat und so viel, was ihm doch lieb gewesen ist, 
verloren hat. Nach der schrecklichen Nachricht hatten wir nur immer den einen 
Wunsch und Gedanken, möchte er nur glücklich über die Grenze kommen. Ich 
hoffe, das ist geschehen und seine Partei wird ihm wohl Mittel und Wege zu seinem 
weiteren Fortkommen verschaffen und wir hoffen, daß er bei einem Regierungs
wechsel bald begnadigt wird; das gebe Gott . . . 
Weißt Du Heinrich in Sicherheit, dann wirst Du selbst auch ruhiger werden, hätte 
er sich geweigert, die Tat auszuführen, so wäre ihm Feigheit vorgeworfen worden; 
da mußte er die Tat ausführen . . . 



448 Dokumentation 

D o k u m e n t Nr. 8 [Ebd.] 

Brief von Heinrich Tillessen aus dem Ausland (ohne Anrede und Unterschrift) 
20. 11. 1923. Vielen Dank für Deine beiden lieben Briefe vom Juni und August. 
Meine Kleidungsstücke habe ich inzwischen erhalten, besten Dank, Ich bin sehr froh, 
daß es der Familie trotz der schweren Zeiten im Allgemeinen leidlich geht. Nach
träglich viel Gutes im neuen Lebensjahr und im voraus Euch allen ein einigermaßen 
schönes Weihnachtsfest. Ich gedenke Eurer aus weiter Ferne. - Ich bedauere sehr, 
daß wir uns nicht einmal aussprechen können, ich glaube, Du würdest einsehen, daß 
ich nicht der von Dir vermutete reine Tor bin. Meines Ermessens hat ja inzwischen 
die Entwicklung gezeigt, daß letzten Endes nur der ganz extreme Standpunkt, den 
der Dicke [Heinrich Schulz] und ich vertreten, der richtige ist. Vergiß bitte nicht, 
daß ich an meiner völkischen Einstellung festhalten werde, solange ich lebe; selbst 
meine gute Mutter mit noch so viel Bitten und Weinen könnte und dürfte mich 
nicht davon abbringen. Ich danke Dir sehr für Deine wohlgemeinten Ratschläge; 
aber ich kann und will mein Ziel nicht fallen lassen, deswegen handelt es sich auch 
garnicht darum, daß ich mein Lebensschiff neu zimmere. Sei nicht um mich besorgt, 
der Herrgott wird mich nicht im Stiche lassen. Nie werde ich bedauern, was ich ge
tan, im Gegenteil ich bin ungeheuer stolz darauf; die völkische Geschichte wird erst 
den Wert der Einzeltat richtig einschätzen. 

In alter Treue und Anhänglichkeit denke ich an Euch alle. 

D o k u m e n t Nr. 9 [Kls 3/47 I] 

Aussagen des Heinrich Tillessen vor dem Untersuchungsrichter 

(19. 7. 1946) 
. . . Mahn, der etliche Jahre älter war wie ich und ein sehr nüchterner und beson
nener Mann war, erklärte sowohl meinem Bruder Karl als auch gelegentlich Schulz und 
mir gegenüber, daß wir beide, d. h. Schulz und ich uns politisch vollkommen ver
rannt hätten. Schulz tat immer sehr geheimnisvoll. Er hatte es insbesondere auf die 
Freimaurerei abgesehen. Diese hielt er für besonders gefährlich. 
In dem Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund gab es auch Broschüren mit stark 
antisemitischer Tendenz und solche, die sich gegen den politischen Katholizismus und 
den sogenannten Jesuitismus richteten. Ich habe hierbei den politischen Katholizismus 
und den Jesuitismus gleichgesetzt, wobei ich keine richtig klare Vorstellung gewann, 
was eigentlich unter Jesuitismus zu verstehen sei. All dieses Gift — als solches sehe 
ich diese Dinge heute — habe ich damals, da ich mich mehr oder weniger entwurzelt 
fühlte, begierig in mich aufgenommen . . . 
Ich nehme an, daß ich alsbald nach meiner Ankunft in München auch von der Exi
stenz der Organisation C erfahren habe, denn ich sollte für diese ja tätig sein. Die 
Organisation C. bestand jedoch zum guten Teil nur auf dem Papier und war bei
leibe nicht das, als was es später in der Presse angesehen wurde. Der Zweck der 
Organisation C war meines Erachtens der, etwa von links kommende Unruhen wirk
sam zu bekämpfen, sowie im Falle eines möglichen Regierungswechsels Korvetten
kapitän a. D. Ehrhardt Einfluß auf die Bildung einer neuen Regierung zu verschaf
fen. Die Geschäftsräume der Organisation C befanden sich in dem Hause Fürstenfel
derstraße 13 in München, sie war als eine Holzhandelsgesellschaft, genannt bayr. 
Holzverwertungsgesellschaft, getarnt. Was tatsächlich zahlenmäßig hinter der Organi
sation C stand, weiß ich nicht. Wenn ich mir die Sache heute rückblickend überlege, 
war das Ganze eine sehr dilettantische Angelegenheit. 

v. u. g. u. u. 
(gez.) Heinrich Tillessen 

(gez.) Braxmeier (gez.) Maier 
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D o k u m e n t Nr. 10 [1 Ks 2/50 II] 
Aussagen von Heinrich Schulz vor dem Untersuchungsrichter 
(23. 1. 1950) 
Ich weiß, daß wir etliche Monate in Regensburg waren. Ein volles Jahr waren Til
lessen und ich keinesfalls in Regensburg. Wenn mir gesagt wird, daß unsere Übersied
lung nach München im Mai 1921 erfolgt sein solle, so wird das wohl seine Richtigkeit 
haben. Richtig ist, daß Heinrich Tillessen und ich uns durch die Lektüre völkischer 
Schriften und den Besuch völkischer Versammlungen in Regensburg politisch völlig 
verrannt hatten. In den Broschüren, welche wir lasen, wurde hauptsächlich gegen 
Juden, Jesuiten und Freimaurer gehetzt, desgleichen gegen den politischen Katholi
zismus und den Jesuitismus. Das, was in den völkischen Schriften über diese Dinge 
stand, haben wir als bare Münze hingenommen . . . 

v. u. g. u. u. 

(gez.) Heinrich Schulz 
(gez.) Braxmeier (gez.) Bührer 

Genau so wie die meisten andern Angehörigen der Freikorps war auch ich verbittert, 
als die Freikorps alsbald nach dem Mißlingen des Kapp-Putsches aufgelöst wurden. 
Man hatte uns auch von Regierungsseite, wie ich schon ausgeführt habe, allerhand 
Versprechungen gemacht, die nachher nicht gehalten wurden. Beinahe von heute auf 
morgen lagen wir auf der Straße, ohne auch nur einen Monatssold oder dergleichen 
zu bekommen. Wenn ich während der Zeit meiner Zugehörigkeit zur Marinebrigade 
Ehrhardt, also schon vor dem Kapp-Putsch, mit irgend einem Kameraden sprach, so 
wurde häufig auch über Erzberger geschimpft. Er war in unsern Kreisen der bestge
haßte Mann. Wir waren auch der Ansicht, daß er in der Nachkriegsregierung der 
führende Kopf und der eigentliche Macher gewesen sei. Auch in Regensburg kam ich 
dann wieder mit Leuten derselben Gesinnung in Berührung, so mit dem Architekten 
Mesch, dem örtlichen Leiter des Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbundes. Wir 
besuchten in Regensburg, wie ich dies schon oben angegeben habe, auch fleißig Ver
sammlungen von völkischen Verbänden, insbesondere auch des Deutsch-Völkischen 
Schutz- und Trutzbundes. Hier bekamen wir Flugblätter in die Hand, die sich gegen 
die Regierung und insbesondere auch gegen Erzberger richteten. Wir bezogen wäh
rend unseres Regensburger Aufenthaltes bei Heim auch Flugschriften des Hammer
verlags, in denen gegen das Judentum, das Freimaurertum, das Jesuitentum, den 
politischen Katholizismus und auch gegen Erzberger persönlich gehetzt wurde. Des
gleichen wurde der Beleidigungsprozeß Erzberger gegen Helfferich in der rechts
stehenden Presse außerordentlich breitgetreten und ausgeschlachtet. Gut hat Erz
berger dabei nach meinem Dafürhalten nicht abgeschnitten. Soviel ich mich noch 
erinnere, hat sich alles das, was Helfferich Erzberger vorgeworfen hat, als wahr er
wiesen und ist Helfferich nur wegen formeller Beleidigung bestraft worden. Alles in 
allem hielt ich nach dem, was ich über Erzberger gehört hatte, diesen für eine sehr 
unsaubere Persönlichkeit, ja geradezu für einen Volksschädling erster Güte. 

v. u. g. u. u. 

(gez.) Heinrich Schulz 
(gez.) Braxmeier (Untersuchungsrichter) (gez.) Bührer (Justizangest.) 

(2. 3. 1950) 
Meines Erinnerns nach habe ich in den Schriften des Hammerverlages erstmals Hin
weise auf den Germanenorden gefunden. In etwa glaube ich mich auch noch zu er
innern, daß ich schon in Regensburg mit Angehörigen des Germanenordens in Be-
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rührung gekommen bin. Ich glaube, daß der Architekt Mesch, der örtliche Leiter 
des Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbundes und daß auch Professor Ruge, 
Heidelberg Angehörige dieses Germanenordens waren. Professor Ruge hat verschie
dentlich in Regensburg Vorträge gehalten und zwar namens der Deutschvölkischen 
Bewegung. Ich glaube, daß auch Killinger dem Germanenorden angehört hat. Mit 
absoluter Sicherheit kann ich dies jedoch nicht sagen. Ob Korvettenkapitän Ehrhardt 
dem Germanenorden angehörte, weiß ich nicht, zumindest kann ich mich nicht daran 
erinnern. Ich halte es jedoch für durchaus möglich, daß er dem Germanenorden an
gehörte. Der Germanenorden war ein Geheimverband, von dem man nicht wußte, 
wer eigentlich der Kopf war. Davon, daß Versammlungen des Germanenordens statt
gefunden hätten, weiß ich nichts. Ich habe jedenfalls nie an einer solchen teilgenom
men. Es haben mir auch nie irgendwelche Bekannten gesagt, daß sie an einer Ver
sammlung des Germanenordens teilgenommen hätten. Soviel mir erinnerlich ist, be
kamen Tillessen und ich in München ein Heftchen ohne jede Verfasserangabe oder 
Unterschrift, welches so eine Art Satzungen des Germanenordens enthielt. Genaue 
Einzelheiten sind mir nicht mehr erinnerlich. Ich glaube jedoch, daß darin gesagt 
war, Deutschland könne nur erneuert werden, wenn es deutsch-völkisch denken lerne. 
Nur von Leuten deutschen Blutes könne diese Erneuerung kommen. Alles Interna
tionale, wie Marxismus, Freimaurertum und dgl. sei abzulehnen. Über Leitung und 
Aufbau des Germanenordens war in diesem Heftchen, das etwa 15 Seiten umfaßt 
haben dürfte, meines Erinnerns nichts gesagt, denn der Germanenorden sollte eine 
sehr geheime Angelegenheit bleiben und es sollten nur absolut zuverlässige Leute 
in deutsch-völkischem Sinne in denselben aufgenommen werden. Derjenige, der je
manden zur Aufnahme empfahl, mußte also für dessen Zuverlässigkeit bürgen. Ich 
habe eine Mitgliedskarte des Germanenordens gehabt. Diese habe ich erst kurz vor 
der Tat bekommen. Einen Beitrag für den Germanenorden oder dergleichen habe ich 
nie bezahlt. Jedenfalls erinnere ich mich nicht mehr an etwas derartiges. Wer für 
mich die Bürgschaft anläßlich meiner Aufnahme in den Germanenorden übernahm, 
weiß ich nicht mehr. Es kann das Mesch gewesen sein, es kann das auch von Killinger 
gewesen sein. Für wahrscheinlicher halte ich das Letztere, weil ich mich zu erinnern 
glaube, daß diese Dinge auf dem Büro besprochen worden sind, und im Büro habe 
ich ja mit von Killinger, der mein Chef war, zusammengearbeitet. Meines Wissens 
hatte auch Tillessen eine Mitgliedskarte des Germanenordens. Vor der Aufnahme in 
den Germanenorden mußten Tillessen und ich eine Art von Eid leisten. Die Eides
formel ist mir nicht mehr erinnerlich. Ich weiß aber noch, daß wir uns verpflichten 
mußten, jeden uns von unseren Vorgesetzten gegebenen Befehl bedingungslos auszu
führen. In der Eidesformel war auch gesagt, daß wir uns darüber klar sein müßten, 
daß jeder, der Verrat übe, sein Leben verwirkt habe. Jeder Verrat werde unweiger
lich aufgedeckt. Ein Entrinnen gebe es nicht und für den Orden gebe es auch kein 
Geheimnis, das heißt der Orden sei in der Lage, jeden Verrat festzustellen. Diesen 
Eid haben Tillessen und ich geleistet und zwar auf dem Büro des Kapitänleutnants 
a.D. von Killinger. Außer Tillessen und mir hat damals niemand diesen Eid gelei
stet. Bei der Eidesleistung zugegen waren von Killinger und ein Herr aus Mittel- oder 
Norddeutschland, dessen Name mir nicht mehr erinnerlich ist. Ein Name ist mir 
damals genannt worden. Ob dieser Name aber der richtige war, weiß ich natürlich 
nicht. Abgenommen hat den Eid der erwähnte Herr aus Nord- oder Mitteldeutsch
land. Von Killinger ist gewissermaßen als Zeuge zugegen gewesen. Die Eidesleistung 
von Tillessen und mir erfolgte wenige Tage, bevor wir den Auftrag zur Tat erhielten. 
Als meinen unmittelbaren Vorgesetzten in München habe ich von Killinger ange
sehen. Er war ja auch bei der Eidesleistung zugegen und war auch bei der Organi
sation C. mein Vorgesetzter. Außerdem war er Kapitänleutnant, hatte also Haupt
mannsrang, während ich nur Leutnant der Reserve war. Wie ich schon früher an-
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gegeben habe, betrachtete ich Erzberger als den gefährlichsten Schädling des deut
schen Volkes. Das war ja auch damals immer wieder in der rechtsstehenden Tages
presse zu lesen, nicht bloß in deutsch-völkischen Flugschriften. Obwohl ich das alles 
geglaubt habe und eine immer größere Wut in mich hineingefressen habe, wäre ich 
von mir aus nie in der Lage gewesen, mich dazu zu entschließen, den von mir schwer 
gehaßten Erzberger zu töten. Ich wäre dazu auch nicht in der Lage gewesen, obwohl 
seinerzeit meines Erinnerns in der Presse zu lesen war, daß Erzberger bald wieder 
kommen solle. Als Reichsfinanzminister hatte er ja nicht allzulange vorher offenbar 
im Hinblick auf den Beleidigungsprozeß Erzberger/Helfferich doch auf dessen prak
tisches Ergebnis gehen müssen. Obwohl sich in mir allerhand Zündstoff hinsichtlich 
der ganzen politischen Verhältnisse, insbesondere aber gegen Erzberger angesammelt 
hatte, so bedurfte es doch noch des zündenden Funkens. Dieser zündende Funken 
erreichte uns in Gestalt eines Befehls. 
Dieser Befehl wurde uns eines Tages im Büro des Kapitänleutnants a.D. von Killin
ger überreicht. Zu diesem Zwecke war auch Tillessen genau so wie ich, auf das 
Büro, d. h. das Zimmer von Herrn von Killinger gerufen worden. Hier wurde uns 
in einem Umschlag, den Tillessen oder ich geöffnet hat, ein mit Schreibmaschinen
schrift geschriebener Zettel überreicht. Der Zettel hatte etwa folgenden Inhalt: Ge
mäß der in der Leitung stattgefundenen Auslosung wurden Sie — es folgten dann 
unsere beiden Namen — dazu bestimmt, den Reichsfinanzminister a.D. Erzberger zu 
beseitigen. Die Art der Ausführung bleibt Ihnen überlassen. Vollzugsmeldung ist 
nicht zu erstatten. Wenn ich mich richtig erinnere, stand auch noch eine Wendung 
etwa des Inhalts in dem Zettel: Brüder, Ihr könnt der Unterstützung des Ordens im 
Fall einer Entdeckung gewiß sein. 
Ein Datum trug dieser Zettel meines Erinnerns nicht. Er trug jedoch das uns an
läßlich unserer Aufnahme in den Germanenorden, an welche anschließend sofort 
die Beeidigung erfolgt war, bekanntgegebene Zeichen des Germanenordens, näm
lich einen Kreis und in dem Kreis ein V. Wie ich mich bestimmt zu erinnern 
glaube, hat den Umschlag, der diesen Zettel enthielt, von Killinger uns überreicht. 
Wenn ich mir übrigens diese Sache nochmals richtig überlege, wäre es auch möglich, 
daß Manfred von Killinger Tillessen und mich in den Germanenorden aufgenom
men und in der vorhin angegebenen Weise vereidigt hätte. Auf jeden Fall war bei 
der Beeidigung aber noch jemand zugegen. Bei der Befehlsübermittlung, von der 
ich eben gesprochen habe, war meines Erinnerns nur Manfred von Killinger zugegen. 
Dieser hat uns den Befehl also ausgehändigt. Anläßlich unserer Aufnahme in den 
Germanenorden, die wenige Tage zuvor stattgefunden hatte, war uns auch gesagt 
worden, daß wir jeden Befehl, den wir vom Germanenorden bekämen, jeweils sofort, 
nachdem wir ihn gelesen hätten, im Beisein des Aushändigers des Befehls zu ver
nichten hätten. Dementsprechend haben wir dann den von Manfred von Killinger 
erhaltenen Befehl sofort nach Durchlesen desselben in Anwesenheit von Manfred von 
Killinger verbrannt. Ich kann nicht sagen, daß der fragliche Befehl in dem Büro 2, 
das Manfred von Killinger leitete, geschrieben worden wäre. Ebensowenig kann ich 
sagen, daß dieser Befehl in dem Büro 1 der Organisation C , das Corvettenkapitän 
Ehrhardt leitete, geschrieben worden wäre. Tatsache ist, daß ich später, als ich von 
Ort zu Ort verfolgt wurde, erkennen mußte, daß ich von einer sehr einflußreichen 
Organisation geschützt wurde. Ich konnte von Zeit zu Zeit aber auch immer wieder 
die schützende Hand Ehrhardts erkennen. Gleichwohl kann ich nicht sagen, sondern 
höchstens vermuten, daß er nicht nur der Leiter der Organisation C. war — das steht 
fest - sondern daß er auch der Leiter des Germanenordens gewesen sein könnte. 
Ob tatsächlich in der Leitung des Germanenordens eine Auslosung stattgefunden hat, 
wie in dem Befehl angegeben war, weiß ich natürlich nicht. Damals habe ich an so 
etwas allerdings ebensowenig gedacht, wie ich daran gedacht habe, daß der Befehl 
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auf dem Büro 1 oder 2 der Organisation C. geschrieben worden sein könnte. Heute 
kann ich mir vorstellen, daß Tillessen und ich, ohne daß eine Auslosung stattgefun
den hätte, als für die Tat geeignet angesehen wurden, weil wir vielleicht mehr ver
bittert und auch vertrommelt waren, wie manche andere und man uns andererseits 
dafür einschätzte, daß wir einen uns gegebenen Befehl allenfalls ausführen würden. 

v. u. g. u. u. 

(gez.) Heinrich Schulz 
(gez.) Braxmeier (gez.) Bührer 

(10. 3. 1950) 
Nachdem Tillessen und ich den Befehl zur Ermordung Erzbergers bekommen hatten, 
wurde uns gesagt, daß die Ausführung der Tat ganz uns überlassen bleibt. Wir sollten 
uns über die Sache besprechen. Am besten werde es sein, wenn wir heute keinen 
Dienst mehr machen würden. Wir könnten auch unbeschränkten Urlaub haben. 
Tillessen und ich waren natürlich zunächst etwas überrascht über den Befehl, den 
wir erhalten hatten. Wir gingen dann zusammen in den Englischen Garten. Dabei wur
den wir uns darüber einig, daß wir um die Ausführung des Befehls wohl nicht herum
kommen würden. Wir hatten ja auch unseren Eid geleistet und zwar sowohl gegen
über dem Germanenorden, als auch bei der O.C., daß wir jeden Befehl ausführen 
würden. Hätten wir ihn nicht ausgeführt, so wären wir bei beiden Organisationen 
unmöglich geworden, wenn nichts Schlimmeres passiert wäre. Tatsache ist außerdem, 
daß man unbequem ist, wenn man zuviel weiß . . . Wenn ich mich richtig erinnere, 
hatten wir nicht lange zuvor Geld bekommen. Weil die Reise nach Berlin Geld 
kostete und wir mit weiteren Reisen rechnen mußten und wir außerdem ja offiziell 
in Urlaub gingen, baten Tillessen und ich, wie wir beschlossen hatten, um Auszah
lung eines weiteren Monatsgehalts, und zwar vorschüßlich. Dieses Monatsgehalt 
haben wir bekommen, möglicherweise auch etwas mehr. Ich weiß das nicht mehr 
genau. 
Nachdem wir das erledigt hatten, gingen Tillessen und ich dann vom Büro 2 (von 
Killinger) weg in Richtung nach dem Büro 1, um uns bei Ehrhardt abzumelden. Als 
wir in der Nähe des Büros, dessen Chef Ehrhardt und das ziemlich groß war, ange
langt waren, kam uns Ehrhardt schon auf der Straße entgegen. Wir hatten den Ein
druck, daß von Killinger zwischenzeitlich an Ehrhardt telefoniert hatte, daß wir beide 
jetzt kämen, um uns abzumelden. Offenbar wollte Ehrhardt uns nicht auf dem Büro 
empfangen, um jedes Aufsehen und jegliche Weiterungen zu vermeiden. Wie ich 
bereits erwähnt habe, war das Büro Ehrhardts (Büro 1) ziemlich groß. Es waren dort 
auch weibliche Schreibkräfte tätig. Als Ehrhardt uns begegnete, sagte er uns, wie er 
gehört habe, wollten wir in Urlaub fahren. Er wünschte uns recht gute Erholung und 
baldige gesunde Heimkehr. Ausdrücklich gab er also nicht zu erkennen, daß er um 
den Befehl, den wir erhalten hatten und um unser Vorhaben nach Maßgabe dieses 
Befehls wisse. Aus seinem ganzen Verhalten gewannen wir aber den Eindruck, daß 
dies der Fall sei . . . 

v. u. g. u. u. 

(gez.) Heinrich Schulz 
(gez.) Braxmeier (gez.) Bührer 

(28. 4. 1950) 
Wenn mir vorgehalten wird, Tillessen habe in der Hauptverhandlung vor der Straf
kammer II des Landgerichts Konstanz Ende Februar 1947 ausweislich der Urteilsbe
gründung angegeben, es habe drei Wochen vor der Tat eine Besprechung mit Ritt
meister von Möhring stattgefunden, dieser habe Tillessen und mir eröffnet, daß in 
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der Zentrale des Germanenordens in Jena das Los darüber gezogen worden sei, wer 
Erzberger zu beseitigen habe, das Los sei auf uns beide gefallen und etwaige Zeugen 
der Tat sollten beseitigt werden, so muß dieser Rittmeister a. D. von Möhring der 
Herr gewesen sein, der bei der Beeidigung von Tillessen und mir zugegen war, wie 
ich schon angegeben habe. Der Name von Möhring ist mir jetzt auch wieder erinner
lich. Ich vermag jedoch auch jetzt noch nicht zu sagen, wer uns den Befehl gegeben 
hat, von Killinger oder Möhring. Jedenfalls erfolgte die Aushändigung des Befehls 
auf dem Büro des Kapitänleutnants a. D. von Killinger und wenn eventuell auch nicht 
durch ihn, so doch zum mindesten in dessen Beisein. Von Killinger war also über 
alles genau orientiert. Obwohl mir der Name von Möhring jetzt wieder eingefallen 
ist, vermag ich mich nicht daran zu erinnern, daß dieser uns den Befehl gegeben hätte 
oder auch nur empfohlen hätte, etwaige Zeugen der Tat zu beseitigen . . . 

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben 

(gez.) Heinrich Schulz 

Der Untersuchungsrichter (gez.) Braxmeier, Die Urkundsbeamtin (gez.) Vogt 


