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Das bayrische Narrenjahr 1923

Nortz, der von den Plänen der „Vaterländischen" Kenntnis er
hielt, sollten die „Rul-^" Straßen Manche..? a
Hinterhalt wie tolle Hunde niedergeschossen werden.

wenige 'Tags vorher im Landtag gegen eine Auflösung der Hitler-

Reichswehr und Landespolizei n« 
plante Blutbad zu verhindern. (

ausgabe von Waffen aus den Reichswehrdepots.
Nichtsdestoweniger gelang es am frühen Morgen des 1. Mat 

1923 den Kampfverbänden, die sich im Laufe der Nacht in der 
Stärke von einigen 1990 Mann versammelt hatten und von aus
wärts ständig Verstärkungen erhielten, in dis Neichswehrkasernen 
einzudringen und sich dort Waffen aller Art,

sogar Minenwerfer, Geschütze und einen Panzerwagen <sn 
verschaffen.

Das Verbot des Generals v. Lossow wurde nämlich zum Teil von 
seinen eignen Offizieren nicht durchgeführt I Auch von aus« 
wärts trafen auf Lastwagen militärische Waffen für die Natio
nalsozialisten ein. Die Truppenmacht Hitlers stellte sich dann auf 
OLerwiesenfeld auf, zog Drahtverhaue und spickte sie mit 
schweren Maschinengewehren. Im Laufe des Vormittag? 
des 1. Mai wurde sie jedoch von Reichswehr und Landespolizei 
umzingelt und zur Waffen st reckung gezwungen. Mit Er
laubnis des Polizeipräsidenten durften die Kampfverbände jedoch 
ihre Waffen wieder an die Aufbewahrungsorte, auch nach aus
wärts, verbringen! Am Abend des 1. Mai hielten dann die Natio
nalsozialisten noch eine große Versammlung im Zirkus Krone ab, 
wo ihre Redner die bayrische Staatsregierung verfluchten, „weil 
sie den Tag zur Abrechnung mit den Novemberverbrechern ver
säumt habe".

Die Vorfälle vom 1. Mai 1923 führten auf Verlangen des 
Landtags und des Innenministers zur Einleitung eines

zu retten". Sein Schwiegervater, der Geheime Kommerzienrat 
Aust, sagte bei seiner gerichtlichen Vernehmung am 15.Januar 
1924 aus, daß die Großindustriellen sich die wirtschaftlichen Ziele 
Hitlers von diesem vortragen ließen und ihm vielen Beifall spen
deten. Die Anerkennung äußerte sich auch darin, daß Hitler Geld
spenden, auch in Devisen, für seine Bewegung zugeführt wurden. 

Ein weiterer Goldstrom floß von den Frauen her, die für 
Hitler und seine Bewegung schwärmten. Die Gattin des Piano- 
fortefabrikanten Bechstein in Berlin gab bei ihrer Vernehmung 
an, daß ihr Mann das Zeitungsunternehmen Hitlers, den „Völ
kischen Beobachter", wiederholt finanziell über Wasser gehalten 
habe. Sooft Hitler Geld gebraucht habe, sei er nach Berlin ge
fahren und habe zu erkennen gegeben, daß er sich mit dem 
„Völkischen Beobachter" in Schwierigkeiten befinde
Ihr Ehemann habe dann immer einen Griff in seine Geschäfts

kaste getan.
Frau Helene Bechstein war von Hrtler so begeistert, daß sie ihm 
nach ihrer Darstellung auch Kunstgegemstände von höherm Wert 
schenkte und noch bei ihrer Vernehmung erklärte: „Ich wollte, 
Hitler wäre mein Sohn." Unter der Vorspieglung, Hitler sei 
wirklich ihr Pflegesohn, erschlich sie sich dann auch Zutritt bei 
ihm, als er in Landsberg auf Festung saß. Andre Frauen, 
wie die Baronin Sehdlitz haben bis aus Finnland 
Gelder für Hitler herbeigeschafft!

Der englische Politiker Morel hat nach der eidlichen Aus
sage des Kapitänleutnants Wenig im Herbste 1923 Herrn 
v. Kahr gegenüber wörtlich erklärt:

Ich möchte Ihnen mitteilen, daß meine in hohen Stel
lungen befindlichen P a riser Freunde, darunter ein Mit
glied des französischen Kabinetts, das ich aber nicht 
nennen darf, mir auf das bestimmteste erklärt haben, daß ein 
großer Teil des Geldes, das Hitler erhält, aus französi
scher Quelle stammt. Das Geld geht durch 8 bis 9 Stellen 
über das besetzte Gebiet.

In der Tat sind aus dem Saargebiet dreimal erhebliche 
Geldsummen für die Nationalsozialisten an eine Münchner Bank 
gelangt.

AIs weiter^ Geldgeber werden von der Polizei noch genannt 
Kommerzienrat Otto in Stuttgart, der Großindustrielle Hein
rich Becker in Geislingen, der Kolonialskamüalprinz Are ri
ll erg, Kapitänleutnant Mücke, Or. Grand ei von Augs
burg, der in eine Attentatssache gegen General v. Seeckt ver
wickelt war, ein Industrieller Dr. Wacker, der Major Schüler 
van Kricken in Partenkirchen, die Firma Wollheim und 
die Borsigwerke in Berlin u. a. m. Ein DarlchcnSvertrag 
des Münchner Kunstverlags Hanfstängl für Hitlers „Völ
kischen Beobachter" über 1009 Dollar liegt ebenfalls vor.

Hitlers Ziel.
Gestützt auf diesen in der Inflationszeit märchenhaften 

Devisenschatz und den Radikalismus seiner aufgepeitschten An
hänger konnte Hitler um die Wende des Jahres 1923 daran 
gehen,

sein innerpolitisches Ziel, die Errichtung einer faseistischen 
Diktatur,

ernsthaft ins Auge zu fassen. Die außenpolitischen Mißerfolg« 
der damaligen Reichsregierung Cuno lieferten ihm ein uner
schöpfliches Waffenarsenal zur Bekämpfung der republikanischen 
Parteien: Zentrum, Demokraten und Sozialdemokraten. Er machte 
sie verantwortlich für den Verlornen Krieg und all das Unglück, 
das seit 1918 über Deutschland hereingebrochen war. Am 
11. Januar 1923, bei der Besetzung des Ruhrgebiets durch die 
Franzosen, gab er im Münchner Zirkus die Losung aus: „Nicht 
nieder mttFrankreich mutz es heitzen, sondern nieder 
mit den Novemberverbrechern I" „Novemberver- 
brecher", das waren die Leute, die nach der Flucht Wilhelms des 
Letzten nach Holland im November 1918 das Steuer ergriffen und 
Deutschland vor dem Untergang retteten! Während die sozial
demokratischen und christlichen Arbeiter im Ruhrgebiet unter 
schwersten Opfern den passiven Widerstand durchführten, 
ritz Hitler diesen Kampf in seiner Zeitung als

„jüdischen Schwindel", als „bezahlten Patriotismus" 
herunter und forderte Tag für Tag zum Aufhängen der marxi
stischen Funktionäre auf. So wollte er die „innere Reinigung" 
durchführen. Die „Novemberverbrecher" sollten in einer Bartho
lomäusnacht niedergemetzelt, die Demokratie sollte beseitigt und 
die völkische Diktatur aufgerichtet werden. Das war das in dell- 
nationalen Kreisen gefeierte Hitlerprogramm. Noch während des 
Hitlerprozesses tat der nationalsozialistische Führer den Ausspruch:

Wenn in einem Staate nur 1900 Nationalsozialisten und 
hunderttausend andre Staatsbürger wären, so hätten diese 1099 
Nationalsozialisten das moralische Recht vor Gott und der Welt, 
die Nation zu vertreten. Das ist ein Moralproblem und nicht 
ein Problem der Majorität.

Die Durchführung solcher Anschauungen bedeutet die Ver
gewaltigung der übergroßen Mehrheit des Volkes durch eine ge
walttätige Minderheit.

Die erste Kraftprobe.
Der bayrische Innenminister des Jahres 1923, Dr. Schweyer 

(Bahr: Volkspartei), hatt« die Gefährlichkeit der nationalsoziali
stischen Umtriebe für die Sicherheit des Staates erkannt und 
wollte den Ausschreitungen der Hitlerbewegung mit polizei
lichen Mitteln begegnen. Er konnte sich aber gegen seinen 
Parteifreund, den reaktionären Ministerpräsidenten v. Knil- 
ling und den deutschnationalen Justizminister Gürtner nicht 
durchsetzen. Diese beiden wollten die „wertvollen" Teile der Hitler
scharen der nationalen Bewegung erhalten, ja der bayrische Justiz
minister bezeichnete die Nationalsozialisten sogar als „Fleisch von 
unserm Fleisch". Die Zwiespältigkeit der bayrischen Regierungs
politik zeigte sich beim ersten Zusammenstoß mit Hitlers illegaler 
Macht.

Am 26. Januar 1923 fand ein« nationalsozialistische 
Fahnenweihe in München statt. Hitler beabsichtigte, diese 
Gelegenheit zu großen propagandistischen Umzügen zu benutzen, 
der bayrische Innenminister erließ jedoch wegen der befürchteten 
Ausschreitungen ein Verbot. Daraufhin drohte Hitler „der 
staatlichen Gewalt seinerseits Gewalt entgegenzusetzen". Nun 
verhängte die Regierung den Ausnahmezustand. Die Lage war 
schon damals so, daß man in Regierungskreisen ernsthaft jede 
Stunde die Auflösung des Landtags und dein Sturz der Regierung 
durch Hitler befürchtete. In dem entstandenen Konflikt stellte sich 
die große „nationale" Presse Münchens auf Hitlers Seite und 
einflußreiche „nationale" Führer, wie Herr v. Kahr, führten den 
Ausgleich mit der Regierung herbei. Die Nationalsozialisten 
konnten ihr Programm im wesentlichen durchführen, der Aus
nahmezustand wurde aufgehoben, Hitler hatte 
moralisch gesiegt!

Hitlers Verbindung zur Reichswehr und Regierung.
Seine Stellung festigte sich, als um dies« Zeit der am 

1. Januar 1923 neuernannte bayrische Landeskommandant der 
Reichswehr, General v. Lossow, hinter dem Rücken des Polizei
ministers Ör. Schweyer die organisatorische Fühlung mit Hitler 
und andern nationalen Verbänden aufnahm. Zwar war vom 
Reichstvehrministerium jede Verbindung zwischen Reichswehr und 
nationalen Verbänden untersagt worden, in Payern jedoch

Der Untersuchungsausschuß des Bayrischen Landtags.
Am 31. Juli 1924 setzte der Bayrische Landtag auf Antrag 

L»er sozialdemokratischen Fraktion zur Untersuchung der Vorgänge 
vom 1. Mai 1923 und der gegen Reichs- und Landesverfassungen 
gerichteten Bestrebungen vom 26. September bis 9. November 1923 
«einen Ausschuß von sieben Mitgliedern ein*).  Zum Vor- 
isitzenden wurde der Abgeordnete Stang (Bayr. Volkspartei), 
zum Berichterstatter der Abgeordnete Graf Pestalozza 
(Bayr. Volkspartei), zum Mitberichterstatter der Abgeordnete 
Or. Högner (Soz.) gewählt. Beisitzer waren die Abgeordneten 
§ His l (Bayr. Volkspartei), Städele (Bauernbund), 
vr. Dörfler (Völk. Block) und Or. Hilpert (deutschnational). 
In den Vorbesprechungen schon versuchte der deutschnationale 
Wsrtreter den Ausschuß zur Rückgabe seines Auftrags an die 
Vollveriammlung zu veranlassen, „weil es nichts zu untersuchen 
gebe. Schließlich wurde jedoch mit Mehrheit beschlossen, die Ge- 
mcht/.akten über die Hitlerprozesse beizuziehen und die beiden 
Berichterstatter über ihren Inhalt referieren zu lassen.

*) Em« ausführliche Darstellung der Enthüllungen im Unter« 
suchungsausschuh ist vom LandesauLschutz der Sozialdemokratischen 
Partei in Bayern (München), Landtag, zum Preise von 80 Pf. 
herousgegeben worden.

Das Material umfaßte mehrere Dutzend zum Teil sehr 
Umfangreiche Gerichtsakten und die von amtlichen Stenographen 
angefertigten Niederschriften über die 24tägigen Verhandlungen 
des großen Prozesses gegen Hitler und Genossen wegen Hochver- 

Die Arbeit der Berichterstatter zog sich lange hin, weil die 
Akten, vom bayrischen Justizministerium zur Durchführung des 
mährischen Amnestiegesetzes vom 21. Dezember 1925 und von den 
Gerichtsbehörden zu einem über 1)H Jahre schwebenden Ver
fahren gegen Hitler wegen Meineids benötigt wurden. So fand 
Die erste Sitzung des Ausschusses erst am 5. Oktober 1927 statt. 
Nun zeigte sich sofort, daß die Furcht der Deutschnqtionalen vor 

Ausschuß nur zu begründet war: die deutschnationale 
Politik des Jahres 1923 rückte in ein neues und sehr eigenartiges 
Licht, die vaterländischen „Helden" von 1923 wurden so schonungs- 

hechtet- sie jedem andern Lande, vom Fluche der 
Lächerlichkeit getroffen, unmöglich geworden wären

Das Aufkommen des Nationalsozialismus.
Nach den Berichten der Referenten im Untersuchungsaus

schuß erhält man vom bayrischen Narrenjahr 1923 in 
furzen Strichen folgendes Bild:

Die reichs- und republikfeindlichen Strömungen inBahern 
gehen in ihrer Wurzel auf den Tag des Kapp-Putsches, 
den 13. März 1929, zurück. Während der Kapp-Putsch im übrigen 
Deutschland niedergeschlagen wurde, kam in Bayern durch einen 
Staatsstreich gegen die von Sozialdemokraten maßgebend gestützt« 
Regierung Hoffmann die kappfreundliche Regierung Kahr 
ans Ruder. Von da an begann in Bayern der zügellose Kampf 
gegen den „Marxismus" und gegen „Berlin". Flüchtende Kappisten, 
darunter General Ludendorff und Kapitän Ehrhardt, 
Fememörder usw., kurz die gesamt« politische Reaktion des Reiches 
sammelte sich seitdem in „vaterländischen Verbänden" und son
stigem im Reiche vielfach verbotenen Organisationen, wie Orga
nisation Consul, Bund Wiking usw. in Bayern, um von da aus 
das Reich, und vor allem das verhaßt« Preußen zurückzuerobern. 
Die bayrischen Regierungen gerieten immer mehr in Abhängigkeit 
-von dieser illegalen Macht, die schon in den Jahren 1921/22 mehr 
als einmal vor dem Putsche stand. Sie umternahmen verzweifelte 
Versuche di« rechtsaktivistischen Elemente unter staatliche Kontrolle 
»u bekommen. So wurden die Organisationen „Bayern und Reich", 
die „Vereinigten vaterländischen Verbände Bayerns" und der 
Wund „Oberland" im Herbste 1922 zu einer staatli ch e n „N o t- 
Polizei" zusammengefatzt, die bei innern Unruhen zum Schutze 
der Regierung eingesetzt werden sollte. Die Maßnahme war schon 
deshalb verfehlt, weil diese vermeintlich staatstreuen Verbände 
mit rechtsaktivistischen Vertrauensleuten durchsetzt waren und des
halb gegen rechts, von wo dem Staate wirklich Gefahr drohte, sich 
gar nicht verwenden ließen! Uebevdies lehnte die tatkräftigste und 
in ihren Agitationsmethoden skrupelloseste Organisation, die 
Nationalsozialistische deutsche „Arbeiter"part«i, um der Staats
regierung gegenüber frei« Hand zu haben, die Beteiligung an der 
Notpolizei ab.

Die national sozial! st ische Bewegung, die dank 
der demagogischen und hemmungslosen Redekünste ihres Führers 
H l t l e r weite Teile des Kleinbürgertums und vor allem die 
politisch ungeschulte Jugend ergriff, war ein Schoßkind der 
Pöhner-Polizei. Der Vertraute des frühern Polizeipräsidenten 
Pöhner, Oberamtmainn Frick, hat im Hitlerprozetz hierüber 
ausgesagt:

Es wäre ein leichtes gewesen, die nationalsozialistische 
Partei in den Jahren 1920/21 zu unterdrücken. Pöhner 
und ich taten das bewußt nicht. Herr v. Kahr als 
damaliger Ministerpräsident hat unsre Haltung stillschweigend 
geduldet.

Der Grund für diese Einstellung war, daß die bayrische 
Regierung hoffte, Hitler würde der verhaßten Sozialdemokratie 
die Arbeitermassen abspenstig machen können.
. . dieser polizeilichen Förderung hätte die national
sozialistische Bewegung nicht solche Ausdehnung gewinnen können, 
wenn ihr nicht — in der Zeit der schlimmsten Inflation — 

ausländische Devisen in beträchtlicher Menge 
zugeflossen wären. Mit diesen Geldmitteln des Auslandes würd« 
«in riesiger Parteiapparat unterhalten, eine besondere 
militärische Organ isa'tion, die Sturmregimenter, unter 
«inem eignen Oberkommando eingerichtet und eine amerikanisch 
amMutende Propagandatätigkeit im ganzen Land ent- 
saltet. »

Hitlers Geldquellen.
Der Großteil der Gelder stammte aus der Schweiz. Dort 

arbeitete vor allem der bekannte Verleumder des Reichspräsidenten 
Ebert, der Berliner Or. Emil Ganßer persönlich und mit 
zahlreichen Unteragenten für die Herbeischaffung von Geld. Der 
Schweizer Grotzboürgoifie wurde angst gemacht vor dem „an die 
Tore pochenden Bolschewismus" und dem „heute mehr als je 
unter der Decke arbeitenden römischen Jesuitismus", wie es in 
einem van Ganßer an einen evangelischen Schweizer Missions
inspektor gerichteten Wevbebrief heißt. Die Geldsammilungen 
Gantzers für Hitler liefen über ein eignes Depot. Durch die 
amtlichen Untersuchungen der Schweizer Bundesanwaltschaft ist 
Pressenachrichten zufolge festgestellt worden- daß auch

Hitler selbst in der Schweiz geschnorrt
und einen Kriegsschatz von über 33 900 Frank nach Hause gebracht 
hat. Den völkischen Offizieren wurden im Herbste 1923 ihre 
Monatsgehalts ständig in Schwerzer Frank ausgezahlt. Durch die 
Hand des Dr. Ganßer sind aber auch Pfund Sterling, holländische 
Gulden und Dollars gegangen. Bis aus Südafrika liefen Be
träge ein.

Eine zweite ergiebige Geldquelle war die deuts che Groß
in du st r i e. Der Syndikus des bayrischen Jndustriellenverbandes, 
vr. Kuhlo, hat das vor Gericht bestätigt mit dem Hinzufügen, 
daß die Geldgeber der Ansicht waren, „Hitler sei der einzige Mann, 
der berufen wäre, die Arbeiter aus den Klauen des Marxismus

hatte man dieses Verbot, wie der Oberst Leupold tm Hitlerprozeß 
aussagte, „niemals ernst genommen". Im Laufe der 
nächsten Monate kam es zu

Abmachungen zwischen Reichswehr und nationalen Verbänden, 
deren Gefährlichkeit für die Sicherheit des Staates schon am
1. Mai 1923 offen zutage trat.

Aus Anlaß des Vorgehens der bayrischen Staatsregierung 
gegen Hitler am 26. Januar 1923 hatten sich die National
sozialisten mit andern aktivistischen Verbänden, wie Oberland, 
Reichsflagge, Vereinigte vaterländische Verbände Münchens, Fre,- 
willigenkorps Lenz, zu einer „Arbeitsgemeinschaft der 
Kampfverbände" zusammengeschlossen. Politischer Berater 
war der frühere bayrische Justizminister Dr. Roth, die mili
tärische Leitung hatte der von der Einwohnerwehr her bekannt« 
Oberstleutnant Kriebel, ein Generalstabsoffizier, übernom- 
men. Auch aktive Reichswehroffiziere, wie der Festungskomman
dant von Ingolstadt, Oberst Hoffmann und em Dtajor Hühn- ' 
lein, der später auch den Hitlerputsch mitmachte, gehörten dem 
Führerring an. Das politische Ziel der Arbeitsgemeinschaft ging 
dahin, die bayrische Regierung ins rechtsradikale Fahrwasser zu 
locken, sie insbesondere zum offnen Kamps gegen den Marxismus 
zu zwingen. Das geht aus dem später beschlagnahmten Protokoll- 
buch der Arbeitsgemeinschaft mit aller Deutlichkeit hervor. Nach 
diesem Sitzungsprotokoll hat die Arbeitsgemeinschaft in diesen 
Monaten die bayrische Staatsregierung durch Drohungen mit Ge
walt zum Verbot republikanischer Versammlun
gen, zur Begünstigung der vom Staatsgerichtshof in 
Leipzig mit Haftbefehlen bedachten „nationalen" Männer wi« 
Dietrich Eckardt, Esser, Hitler, Weger vom „Mies- 
bacher Anzeiger", zur Duldung groß angelegter militärischer 
Uebungen usw. gezwungen und .

eine förmliche Nebenregierung in Bayern 
aufgerichtet. Diese Kampfverbände verlangten u. a„ daß ihnen di« 
Staatsregierung für die Mobilmachung zum Zwecke der „innern 
Reinigung" freie Hand lasse, daß sie das Republikschutzgesetz für 
Bayern aufhebe u. a. m. Dafür beschloß die Arbeitsgemeinschaft 
bereits in einer Sitzung vom 11. April 1923, „eine Gewähr für 
den Weiterbestand der gegenwärtigen bayrischen Regierung nicht 
zu übernehmen". Hitler nahm um diese Zeit auch den offnen 
Kampf gegen die Bayris che Volkspartei auf, denn nach 
seiner Meinung „pfiff sie aus dem letzten Loch"

Die zweite Kraftprobe.
Die ersehnte Gelegenheit zu einer Kraftprobe mit der bay

rischen Negierung bot sich für Hitler bereits am 1. Mar 1923.
Für diesen Tag hatte die Polizeidirektion München einen 

cironen Zua der freien Gewerkschaften durch die 
genehmigt. Als die Arbeitsgemeinschaft der Kampfterbande davon 
Kenntnis erhielt, beschloß sie rn ihrer Sitzung vom 26. Lftwü 1923, 
diesen Zug unter allen Umständen zu verh i n d ern , den Gene
rat v. Lostow von diesem Entschluß zu verständigen und ihn vor 
eine vollendete Tatsache zu stellen „weil er sonst den Rubikon nr« 
überschreiten würde". Die Ueberschreitung des Flüßchens Rubikon 
durch den Feldherrn Cäsar leitete den römischen B urg erkrr eg 
«in! Nach der Absicht der Kampfverbände sollte die Verhinderung 
der Maifeier der Gewerkschaften die „innere Reinigung von den 
„Novernberverbrechen" in Gang bringen. Ber der Unterredung 
zwischen Hitler und General v. Lossow stellte sich heraus daß 
zwischen beiden keine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit be- 
stand, nur hielt v. Lossow den Zeitpunkt für d-w innere 
noch für verfrüht. Ein geneigteres Ohr fanden die Kampsver- 
bände beim bayrischen Ministerpräsidenten b. Knilling, der 
sich mit dem Polizeiminister Dr. Schweyer wegen der M-n- 
feier vor einer Abordnung der Kampfverbände herumstritt und 
die Feier am liebsten ganz unterdrückt hätte. Schließlich würd« 
jedoch von der Staatsregierung wegen angeblicher Beteiligung der 
Kommunisten nur der große Zug der Gewerkschaften unter- 
sagt, jedock der Anmarsch von Teilzügen zur Festung e m der 
Ausmachung gestattet, wie sie schon in monarchistischer Zeit W- 
gelaßen wär. Dieses Zugeständnis genügte der „Arbeitsgemein
schaft der Kampfverbände" keineswegs, sie beschloß vielmehr M 
einer Sitzung vom 89. April 1923 auf Vorschlag Hitlers, auch dir 
Teilzüge der Gewerkschaften mit Waffengewalt zu verhindern.

Die erforderlichen militärischen Vorbereitungen wurden ge
troffen. Aus ganz Bayern und Württemberg riefen die Kampf- 
verbände ihre Mitglieder durch Decktelegramme („Tante Berta 
gestorben" usw.) nach München herbei. In München selbst wurden 
ihre Leute durch rate Alarmzettel, nach der Vereinbarung 
also für den Tag der Abrechnung, aufgerufen. Hitler verfaßte 
Flugblätter und ließ sie überall verteilen, in denen Frauen 
und Kinder aufgefordert waren, am 1. Mai die Straße zu meiden. 
Das militärische Oberkommando unter Kriebel arbeitete für 
den 1. Mai 1923 einen später von der Polizei beschlagnahmten 
Angriffsbefehl aus. Danach sollten die Kampfverbmide sich am 
frühen Morgen an den Versammlungsplätzen der Gewerkschaftler 
aufstellen und sie mit leichten und schweren Waffen 
zerstreuen. In dem Befehl war die Mitnahme von leichten 
und schweren Maschinengewehren, ausreichender schar, 
fer Munition, Sanitätsausrüstung und Aerzten 
angeordnet.
Die Führer der Kampfverbände sprachen ganz unverhohlen aus, 
daß am 1. Mai geschossen würde, daß es zu Blutvergießen 

kommen werde.
Nach der Auffassung des Münchner Polizeipräsidenten

Roten" in den Straßen Münchens aus dem

Das*ging  sogar der bayrischen Staatsregierung, die sich noch 
___ T-v_______i...
truppen ausgesprochen hatte, zu weit. Sie ließ von auswärts 

-ich München kommen, um das ge- 
_____ ________ _____ _______ General v.-Lossow verbot ent- 
gegen einem Versprechen zum größten^Verdruß Hitlers die He r -

Nichtsdestoweniger gelang es am frühen Morgen des 1. Dkat 

Stärke von einigen 100Ö Mann versammelt hatten und von aus-

einzudringen und sich dort Waffen aller Art,
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Strafverfahrens wegen Bildung eines bewaffneten Haufens 
gegen die Führer der Arbeitsgemeinschaft. Es war am 1. August 
1923 Abgeschlossen. AIs der Staatsanwalt die Anklage zum Volks
gericht erheben wollte,
legre sich plötzlich der deutschnationale Justizminister Gürtuer ins 
Mittel und ordnete die vorläufige Unterlassung der Anklage

erhebung an.
Das Verfahren ruhte dann bis zum 22. Mai 1924 und wurde an 
diesem Tage mit Zustimmung des gleichen Justizministers ein
gestellt. So gingen Hitler und Genossen straflos aus.

Das Verhalten des Justizmtnisters verstößt gegen die bay
rische Verfassung, die jede Hemmung einer strafrechtlichen Unter
suchung verbietet. Im Untersuchungsausschuß hat der 
Justizminister zu seiner Rechtfertigung folgende Gründe ins 
Feld geführt:

1. Hitler habe mit Landesverrat gedroht.
2. Die Durchführung des Strafverfahrens gegen ihn hätte 

eine Belastung der öffentlichen Sicherheit, außer
dem wegen der Aufdeckung der Meinungsverschieden
heiten innerhalb des Kabinetts Knilling eine 
Katastrophe für diese Regierung bedeutet.

3. Eine Wendung der Dinge in Bayern hätte „so oder so in 
irgendeiner Form erfolgen müssen".

Der JustizmiNlster meinte also, entweder hätte Hitler 
bald die Staatsmacht an sich gerissen, dann hätte er sich für das 
Vergehen vom 1. Mai 1923 selbst amnestiert, oder sein Putsch wäre 
niedergeschlagen worden, dann hätte man ihm in aller Ruhe den 
Prozeß machen können!

Demgegenüber hat der damalige Innenminister 
Or. Schweyer, dem die Justizverwaltung noch anfangs September 
1923 fälschlich angab, daß in dem Strafverfahren noch Erhebungen 
stattfäirden, vor dem Untersuchungsausschuß mit aller Schärfe 
betont,
daß es zum Novemberputfch von 1923 gar nicht mehr gekommen 
wäre, wenn die Justiz wegen der Vorfälle vom 1. Mai 1923 Hitler 

und seine Genossen zur Verantwortung gezogen, 
insbesondere die für ihn noch laufende Bewährungsfrist wider
rufen hätte. Der Innenminister meinte, das Recht sei doch die 
Grundlage der Staaten und schon aus diesem Grunde hätte man 
auch einem Hitler gegenüber das Strafgesetz anwenden müssen. 
Durch die Unterlassungssünde der Justizverwaltung sei das Rechts
gefühl weiter Volkskrsise verletzt worden. Besonders beschwerte 
sich der Polizeiminister Dr. Schweyer auch darüber, daß man ihn 
bei Würdigung der Frage, ob der Prozeß gegen Hitler aus Grün
den der öffentlichen Sicherheit hätte durchgeführt werden können, 
gar nicht gefragt hatte! Nach seiner Meinung hätte die Polizei 
damals noch die Durchführung des Prozesses ohne weiteres 
gewährleisten können.

Der 1. Mai 1923 war zunächst eine schwere Nieder
lage für das Ansehen Hitlers und seines Anhangs gewesen. 
Ohne die liebevolle Nachsicht der Justizverwaltung 
hätte er sich von diesem Schlage kaum mehr erholt. Die Fäden 
zwischen Reichswehr und vaterländischen Verbänden waren vor
erst zerrissen. .

Die Ernennung des Generalstaatskommissars.
Auch mit der bayrischen Regierung standen die Ver

bände zunächst auf dem Kriegsfuß. Da machte Ruprecht von 
Wittelsbach die größten Anstrengungen, eine organisatorische 
Verbindung zwischen den unter Kriebel stehenden militärischen 
Verbänden und der weißblau eingestellten Organisation Bayern 
und Reich, die unter dem Sanitätsrat vr. Pittinger stand, zu 
erreichen. Zu diesem Zwecke fanden im August und September 
1923 zahlreiche Besprechungen zwischen den führenden Persönlich
keiten statt. Die Erichtung eines Generalstaatskommissariats und 
die Einführung einer eignen bayrischen Guldenwährung wurden 
erörtert. Am 26. September 1923 fand ein« letzte Aussprache 
zwischen dem Vertreter Hitlers, dem russischen Emigranten 
Or. v. Scheub ner-Richter und Graf Soden, dem 
Kabinettschef des frühern bayrischen Kronprinzen Ruprecht, statt. 
Scheubner-Richter entwickelte, wie einige Tage zuvor Luden- 
dorff, in einer /.Audienz" bei Ruprecht von Wittelsbach den 
Plan, die bayrischen vaterländischen Verbände mit Ludendorff an 
der Spitze den Vormarsch gegen Berlin antreten zu lassen. Dafür 
sollte Wittelsbach in Bayern freie Bahn erhalten. Graf Soden 
lehnte diesen Vorschlag wegen der außenpolitischen Untragbarkeit 
Ludendorffs ab.

Am gleichen Tage wurde vom bayrischen Gesamtministerium 
der Ausnahmezustand erklärt. Herr v. Kahr zum Gene
ra l st a a t s k o m m i s s a r ernannt und ihm die gesamte voll
ziehende Gewalt in Bayern übertragen. Das war fstr die völkische 
Richtung Hitler-Ludendorff nach ihrem eignen Eingeständnis ein 
schwerer Schlag. War sie doch selbst vor „entscheidenden Hand
lungen" nach der Befürchtung der Staatsregierung unmittelbar 
vor einem Putsch gestanden.

Kahr stellte seins bayrische Innenpolitik nach dem Rezept 
Gürtner-Knilling auf Wiedergewinnung der „wertvollen" Bestand-, 
teile der völkischen Bewegung ein. Er wurde darin von Ruprecht 
von Wittelsbach nach Kräften gestützt. Dieser „hohe Herr" befahl 
den bayrischen Offizieren des alten Heeres bei ihrem Fahneneid, 
sich hinter Kahr zu stellen. Um den Völkischen zu schmeicheln oder 
ihnen das Wasser abzugraben, nahm Kahr den Antisemitis
mus und Antirepublikanismus in sein Regierungs
programm auf.
Zahlreiche jüdische Familien wurden wie zur Zeit der mittelalter

lichen Judenverfolgungen aus dem Lande getrieben.
Die Durchführung des Republikschutzgesetzes in Bayern 
wurde verboten. RepublikanischeZeitungen wurden 
unterdrückt, die unbewaffneten Selbstschutzverbände 
der Sozialdemokraten aufgelöst.

Die Meuterei des Generals v. Lossow.
Das verfassungswidrige Gebühren des Diktators Kahr führte 

rasch zum Konflikt mit dem Reiche. Der Reichspräsi
dent hatte am 26 September 1923 den Reichsausnahme
zustand verhängt und dem Reichswehrminister Geßler die 
Vollzugsgewalt im ganzen Reich übertragen. Nach der Verfassung 
war damit die Diktatur Kahrs gegenstandslos geworden, er war 
dem Reichswehrminister untergeordnet. Infolge eines rüden An
griffs des Hitlerblattes auf den damaligen Reichskanzler S t r e s e- 
mann und den General v. Seeckt verbot Geßler den „Völ
kischen Beobachter" und wies den Kommandeur der 7. Division, 
General v. Lossow, an, dieses Verbot mit Waffengewalt durch- 
zuführen. Herr v. Kahr erhob gegen die Maßnahme Einspruch 
und General v. Lossow weigerte sich, den Befehl seines Vor
gesetzten durchzuführen. Daraufhin wurde General v. Lossow 
wegen Verstoßes gegen die militärische Unterordnung und be
wußten Ungehorsams seines Dienstes enthoben und General 
v. Kreß zu seinem Nachfolger ernannt. Nunmehr ver
pflichtete General v. Lossow im Einverständnis mit der bay
rischen Negierung und dem Generalstaatskommissar am 22. Ok
tober 1923 dis 7. Division mit folgender Formel auf die bay
rische Regierung:

Auf Grund des mir eben vorgelesenen Aufrufs der bay
rischen Staatsregierung bekenne ich, daß ich von der bayrischen 
Staatsregierung als der Treuhänderin des deutschen Volkes bis 
zur Wiederherstellung des Einvernehmens zwischen Bayern und 
Reich in Pflicht genommen bin und erneure meine Verpflichtung 
zum Gehorsam gegenüber meinen Vorgesetzten.

Der Chef der Heeresleitung bezeichnete in einem 
Erlaß an die Reichswehr das Vorgehen des Generals v. Lossow 
als militärische Meuterei. Die Verbreitung dieser 
Kundgebung wurde in Bayern durch den Generalstaatskommissar 
polizeilich verhindert. Am 24. Oktober 1923 stellten sich die übrigen 
deutschen Länder im Reichsrat in Berlin „einmütig auf den 
Standpunkt der Reichsregierung und hielten eine schnelle Reg
lung der Personalfrage für erforderlich". Der Reichskanzler er

suchte daraushin die bayrische Staatsregierung, „die verfassungs
mäßige Defehlsgewalt im bayrischen Teile der Reichswehr in 
kürzester Zeit wiederherzustellen".
Allein Herr v. Kahr lehnte es ab, mit der „marxistischen Regie

rung Stresemann zu verhandeln.
Stresemann schickte den Admiral Scheer nach München und bot 
der bayrischen Regierung staatsrechtliche Zugeständnisse des 
Reiches hinsichtlich erweiterter Selbständigkeit Bayerns auf den 
Gebieten der Eisenbahn, Post, Finanzverwaltung und Unter
stellung des Wehrmachtkontingents an, wenn General v. Lossow 
den Abschied nehme. Allein Kahr und Lossow waren nicht mehr 
zum Nachgeben zu bewegen, sie hatten längst den Kriegspfad gegen 
das Reich beschritten.

Bayerns Hochverrat gegen das Reich.
Die hochverräterischen Unternehmungen Bayerns gegen das 

Reich im Herbst 1923 lassen sich in drei Gruppen scheiden:
Den Vortrab bildete Kapitän Ehrhardt, der alte Kapp- 

Rebell. Er wurde am 28. September 1923 mit einem Reichs
weh r a u t o aus Oesterreich Herbeigeholt und vom Chef der bay
rischen Landespolizei, Oberst v. Seißer, mit der Aufstellung 
eines Grenzschutzes an der bayrischen Nordgrenze betraut. 
Schon in den nächsten Tagen begann er, Teile seiner Organisation 
Wiking marschfertig in Nordbayern nächst Koburg zu formieren. 
Die notwendigen Waffen wurden'ihm von der Landespolizei an
gefahren. Im Einvernehmen mit den bayrischen Verwaltungs
behörden wurden die Organisationen Bayern und Reich, Reichs
flagge, Bund Oberland, Bund Blücher, Jungdeutscher Orden und 
Nationalsozialisten von Kissingen bis Hof neben Reichswehr und 
Polizeitruppen aufgestellt.

Die illegalen Truppen wurden ohne Wissen des Landtags aus 
Mitteln des bayrischen Staates durch die Bezirksämter gelöhnt 

und verpflegt.
Die Verbände legten Aufmarsch- und Vormarschstreifen nach Nord- 
Seutschland fest. Die Eroberung von Leipzig behielt sich Ehr
hardt selbst vor, weil er „mit dem Oberreichsanwalt ein Hühn
chen rupfen wollte". Als Zivilgouverneur für das zu erobernde 
Sachsen-Thüringen war der frühere Münchner Polizeipräsident 
Pöhner in Aussicht genommen. Diesem erschienen jedoch die 
ihm von Kahr zugestandenen Vollmachten als unzureichend und 
er lehnte das Angebot ab. Gegen Ende Oktober war die Zahl der 
Ehrhardttruppen durch Freiwillige aus Norddeutschland auf mehr 
als 10 006 Mann angewachsen. Zum Vormarsch gegen Berlin 
sammelte Ehrhardt unter Berufung auf Kahr durch Vorträge 
Geldmittel bei der Großindustrie.
Allein die Nürnberger Industriellen spendeten ihm 20 060 Dollar. 
Die geplante Aktion scheiterte schließlich daran, daß inzwischen in 
Lachsen und Thüringen Reichswehr eingerückt war. Ehrhardt 
wollte zwar noch marschieren, wurde jedoch am 5. November von 
Or. Kahr dahin belehrt, daß der für Mitte November angesetzte 
Vormarsch der Brigade Ehrhardt unterbleiben müsse. Darauf 
wandte sich Ehrhardt an Pöhner und ließ sich von diesem eine 
Unterredung mit Hitler vermitteln. Sie fand auch statt, brachte 
aber wegen der Meinungsverschiedenheiten in Personalfragen 
keine Einigung. In der Nacht vom 8. zum 9. November 1923 
suchte der Vertreter des Kapitäns Ehrhardt, der Kapitänleutnant 
Kautter, nochmals einzugreifen. Er wollte Kahr zur formalen 
Aufhebung der Weimarer Verfassung veranlassen, erreichte aber 
nur, daß der Bund Wiking als Notpolizei aufgerufen werden 
durfte. Die Kosten wurden wieder vom bayrischen 
Staate bezahlt.

Ehrhardt wurde anfangs November zurückgepfiffen, weil 
Kahr inzwischen selbst ein hochverräterisches Unternehmen in 
grötzerm Maßstab vorbereitet hatte. Es handelte sich um nichts 
weniger als um den

Versuch der Errichtung einer Kahr-Diktatur im Reiche.
Die Anregung dazu ging wohl von dem Kreis um den all

deutschen Justizrat Claß aus, der bereits im Juni 1923 eine 
Besprechung mit Kahr gehabt hatte. Nach der Ernennung Kahrs 
zum Generalstaatskommissar war die Fühlung mit den nord
deutschen Putschistenkreisem wieder ausgenommen worden Man 
strebte ein scharf rechts eingestelltes nationales Direkto
rium mit diktatorischen Vollmachten unter Ausschaltung des 
Parlaments auf gewaltsamem Wege an. Namen wie Wiedfeld, 
Henrich, Minoux wurden als Kandidaten genannt. Im 
Laufe des Oktober und Anfang November fanoen in München 
wiederholt Besprechungen zwischen Herrn v. Kahr-Lossow 
und Minoux, Major Vogts 5 Graf Helld 0 rf. Stahlhelm
führer Duesterberg und andern statt. Der Vorschlag der 
norddeutschen Sendboten, den Vormarsch gegen Berlin von Bayern 
aus anzutreten, scheiterte an Bedenken des Generals Lossow wegen 
der Haltung der norddeutschen Reichswehr. Er hatte in Sachsen 
und Thüringen zur Auskundschaftung der Stimmung unter den 
norddeutschen Truppenverbänden geheime Nachrichtenbureaus ein
gerichtet, deren optimistischen Berichten er nicht recht zu trauen 
schien. Lossow und Kahr waren der Meinung, daß die Bildung 
des Direktoriums in Berlin vor sich gehen müsse. Die Ver
handlungen zogen sich so in die Länge, daß General v. Lossow 
dem Grafen Helldorf einmal unmutig erklärte:

Wenn in Berlin lauter Eunuchen und Kastraten sind, die 
zu feige sind, irgendeinen Entschluß zu fassen, kann Deutsch
land von Bayern aus allein auch nicht gerettet werden.

Endlich konnte General v. Lossow dem norddeutschen Unter
händler, Major Vogts, am 6. November 1923 mitteilen, daß 
Kahr unter der Bedingung, daß die Reichswehr nicht gegenein
ander mit Waffengewalt vorginge, bereit sei, an leitender 
Stelle in das Direktorium in Berlin einzutreten. Die 
norddeutschen Kreise hatten in der Tat Verhandlungen mit Ge
neral Behrendt gepflogen, „der seinen Einfluß geltend machen 
mußte, wenn Seeckt sich auf die Dauer ablehnend verhalte". 
„General v. Behrendt sollte einen Schritt in der Richtung machen, 
daß das Zustandekommen des Reichsdirektoriums gefördert würde," 
diese Redewendung des Generals v. Lossow bestätigt die bekannt
gewordene Absicht der Putschisten,

den Chef d,er Heeresleitung durch seine Offiziere gefangen
nehmen zu lassen

und Behrendt an seine Stelle zu setzen. Major Vogts fuhr dann 
nach Berlin, erhielt dort die gewünschten Zusicherungen und kehrte 
am 9. November wieder nach München zurück, um mitzuteilen, 
„daß die in Frage kommenden führenden Persönlichkeiten am 
Samstag den 10. November 1923 zu der gedachten entscheidenden 
Besprechung nach München kommen würden". .

Kahr und Lossow hatten längst Anstalten getroffen, ihren 
Plan mit Waffengewalt durchzuführen. Am 26. Oktober 1923 
erließ General v. Lossow den Geheim befehl Nr. 800/23, 
der die Verstärkung der 7. (bayrischen) Division durch Freiwillige 
aus den vaterländischen Verbänden auf drei Divisionen vorsah. 
Die Vorbereitungen zu dieser „Herbstübung 1923" sollten sofort 
in Angriff genommen und vertraulich behandelt werden. Die 
Führer der vaterländischen Verbände waren am 24. Oktober ins 
Vertrauen gezogen worden. In allen bayrischen Wehrverbänden 
setzten daraufhin fieberhafte Movilmachungsarbeiten ein. Die 
Kosten zahlte wieder der bayrische Staat Ein Rei
terkorps, ein Fliegerkorps wurde gebildet, ärzt
liche Untersuchungen der Freiwilligen wurden angesetzt, 
Pferdemusterungen fanden statt und schon wurde mit den 
Eisenbahnbehörden wegen der Truppentransporte ver
handelt. Nach der ausdrücklichen Erklärung des Generals v. Lossow 
sollte diese bayrische Truppenmacht für das Reichsdirektorium der 
„Polizeiknüttel" sein, mit dem es den Widerstand verfassungs
treuer Elemente überall im Reiche brechen konnte.
Von diesen militärischen Vorbereitungen gegen die verfassungs
mäßige Reichsregieruua war die bayrische Regierung genau 

unterrichtet.

In einem Schreiben an das Volksgericht München vom 80. Januar 
1924 führte General v. Lossow aus:

Sowohl in der Zeit zwischen dem 10. und 24. Oktober, 
wie nach dem 24. Oktober erfolgten alle Vorarbeiten im eng
sten Einvernehmen mit dem Generalstaatskommissariat 
und der bayrischen Staatsregierung. Insbesondere fand einige 
Tage nach dem 24. Oktober eine längere Sitzung statt mit den 
Vertretern der einschlägigen Ministerien (Aeußeres, Inneres, 
Finanzen), in der die wirtschaftlichen und finanziellen Vor- 
bereitungen beschlossen wurden.

Herr v. Kahr aber gab am 27. März 1924 gegenüber dem 
Staatsanwalt folgende inhaltsschwere Erklärung ab:

Die bayrische Regierung hatte Kenntnis von 
unsern auf Errichtung eines Direktoriums gerichteten Be
strebungen. Der bayrische Gesandte in Berlin, von 
Preger, war im Sinne eines Direktoriums in Berlin tätig 
geworden.

Ludendorffs und Hitlers eigne Pläne.
Im Gegensatz zu der Auffassung Kahr-LossowS, die beim 

Staatsstreich den Berlinern den Vortritt lassen wollten, beab
sichtigten Hitler-Ludendorff die Reichsdiktatur in Mün
chen zu errichten und dann einen siegreichen Vormarsch gegen 
Berlin anzutreten. Hitler verglich in Gesprächen mit Reichswehr
offizieren diesen Vormarsch immer mit dem Siegeszug Napo
leons von der Insel Elba nach Paris. Er hatte ausgesprochene 
Messiasallüren angenommen, versicherte ständig, ein zweiter 
Gambetta und Mussolini umü berufen zu sein, allein die 
Rettung Deutschlands zu übernehmen. Den Einwand, daß General 
Ludendorff wegen seiner Unbeliebtheit das geplante Unternehmen 
belaste, wies er mrt der Bemerkung zurück, auch Napoleon habe 
sich mit unbedeutenden Männern umgeben! Hitler und 
Ludendorff wiegten sich in dem Glauben, daß die Reichswehr nie
mals gegen einen General Ludendorff schießen werde. Aus diesem 
Grunde wiesen sie die ihnen wiederholt angetragene 
Beteiligung an dem Kahrunternehmen zurück und 
trafen ihre eignen militärischen Vorbereitungen. Die Ausbil
dung ihrer Anhänger bei der Reichswehr wurde im Oktober 1923 
aufs eifrigste betrieben.
Unterricht im Straßcnkampf, Sprengkurse fanden unter Leitung 

von Reichswehroffizieren statt.
Ludenüorff hielt vor den Kriegsschülern Reden gegen die von 
der Bayrischen Volkspartei drohende ultramontane Gefahr und 
stellte ihnen die völkische Gesinnung im Heer als vaterländische 
Pflicht vor Augen. Hitler hatte es besonders auf General 
v. Lossow und Oberst Seißer abgesehen. Dem erstern hielt er 
fortwährend Leichenreden mit dem Ausgang, daß 'hm als meu
ternden General nichts übrigbleibe als sich dem Hitler-Luden- 
dorff-Unternehmen anzuschlreßen. auf den letzter« versuchte er eine 
„suggestive Einwirkung" zu gewinnen. In einer Besprechung der 
Führer der militärischen Verbände der Nationalsozialisten vom 
23. Oktober in München wurde von dem Kommandeur Hauptmann 
Göhring mitgeteilt, daß die Aufrufe zur Uebernahme der Ge
walt bereits fertiggestellt seien. Es müsse mit schärfstem Terror 
vorgegangen werden, wer die geringste Schwierigkeit mache, sei 
zu erschießen. Die Führer müßten sich jetzt schon die P e r s ö n l i ch- 
k eiten heraus suchen, deren Beseitigung notwendig 
sei. Mindestens einer sollte zur Abschreckung nach Erlaß 
des Aufrufs sofort erschossen werden.

Auf den gleichen Ton waren die „verfassungsrechtlichen" 
Vorbereitungen der Nationalsozialisten zum Putsche gestimmt. Bei 
ihrem Anhänger, dem bayrischen Oberstlandesgerichtsrat von der 
Pfordten, der am 9. November 1923 an der Feldherrnalle« 
fiel, wurde der Entwurf einer neuen Verfassung gefunden, in der 
in etwa 40 Fällen und für die geringsten politischen und gewerk
schaftlichen Handlungen, wie Arbeitseinstellung usw. und alle 
Unternehmungen, „die geeignet sind den Bestand der Staats
ordnung zu erschüttern oder zu gefährden", die Todesstrafe vor
gesehen war. Pläne zur Besetzung und Unterdrückung von 
Zeitungen und der Post- und Telegraphenämter 
waren bis ins einzelne ausgearbeitet.

Am 6. November 1923 teilte Major Vogts dem General 
Ludendorff mit, daß die Herren Kahr und Lossow nunmehr doch 
bereit seien, in die deutschen Geschicke einzugreifen. Ludendorff 
erwiderte, „er lehne es ab in der Weise, wie vorgeschlagen, bei 
der Bewegung tätig zu sein, er wolle, wenn überhaupt, dann schon 
die erste Stelle einnehmen und alle Macht auf sich ver
einigen". Am gleiche« Tage hatte Herr v. Kahr in einer Be
sprechung mit den vaterländischen Führern erklärt, das Zeichen 
zum Losschlagen gebe e r und General v. Lossow hatte gedroht, 
gegen vorprellende Verbände nüt Waffengewalt vorzugehen. 
Darauf entschlossen sich Hitler, Kriebel und Or Weber 
vom Bund Oberland loszuschlagen, damit ihnen Kahr und 
Lossow nicht zuvorkämen.

Der Zusammenbruch.
Der zur Haltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

eingesetzte General st aatskommissar Kahr war über 
die Putschpläne der Hitler-Ludendorff seit Anfang Sep
tember im Bilde. Trotzdem fiel es ihm nicht ein, gegen 
sie einzuschreiten, sondern er beruhigte sich mit „loyalen" Er
klärungen, daß die beiden zuvor die Freundschaft kündigen würden, 
bevor sie selbständig vorgingen !

Der Verlauf des 8./9. November 1923 ist bekannt. Im Unter
suchungsausschuß wurde das Bild in wesentlichen Zügen ergänzt. 
So war dis politische Abteilung der Polizeidirektion von Unbe
kannten am Nachmittag des 8. November 1923 unterrichtet wor
den, daß es „heute Nacht aufgehe". Man legte auf diese Mitteilung 
sowenig Gewicht, wie auf die Nachricht, daß am Abend überall 
in der Stadt bewaffnete Truppe von Nationalsozialistsn auf
tauchen. Die Art des Ueberfalls auf die Versammlung im 
Münchner Bürgerbräukeller hängt wohl damit zusammen, daß 
Hitler in seiner Jugend eine Unzahl Jndianergeschichten ver
schlungen Chatte. Die von Ludendorff aufgehetzten Kriegsschüler 
nahmen ihren Kommandeur, General Tiesch 0 witz , gefangen 
und marschierten geschlossen zu Luvendorff, ließen sich am nächsten 
Morgen sogar auf ihn vereidigen und wurden erst nach dem Zu
sammenstoß bei der Feldherrnhalle entwaffnet. An der Plünderung 
der sozialdemokratischen Zeitung „Münchner Post" haben sich 
Polizeibeamte mit tzakenkreuzbinden beteiligt. 
Als sich Nationalsozialisten und Landespolizei an den Jfarbrücken 
gegenüberstanden, teilte der nationalsozialistische Führer, Haupt
mann Göhring, den Offizieren der Landespolizei persönlich 
mit, daß er von General Ludendorff die Weisung habe, 
daß der erste Tote in seinen Reihen
die Erschießung sämtlicher in den Händen der Nationalsozialisten 

befindlichen Geißeln bedeute.
Bei der Besetzung des Bürgerbräukellers durch die Landespolizei 
wurden Dum-Dum-Geschosse der Hitlerleute vor
gefunden!

Das Verhalten der bayrischen Justizverwaltung 
gegenüber den Putschisten vom Herbste 1923 ist bekannt. Das 
gegen Kahr und Lossow wegen Hochverrats eingeleitete Straf
verfahren ist vom Staatsanwalt eingestellt worden. Die 
meisten Putschisten erhielten vom Gericht Bewährungs
frist, weil sie „im edler Absicht" gehandelt hatten. Vergebens 
erhob der Staatsanwalt Beschwerde, oah durch solche Maßnahmen 
der Gerichte dem Staate sein gesetzlicher Schutz vorenthalten 
werde. Er wurde nicht einmal von seinem Justizminister unter
stützt, denn dieser wies ihn an, die Beschwerde gegen den 
Gerichtsbeschluß, durch den Hitler Bewährungsfrist in Aussicht 
gestellt war, zurückzuziehen!

Sv endete die Staatskatastrophe mit einer Justizkatastrophe,
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bauarbeit. als die Monarchen und Monarchisten feige geflohen 
waren. Im Nationaltheater in Weimar trat bereits am

Hindenburg.
Republikaner an die Wiederauf-

6. Februar 1919 die deutsche 
die dem deutschen Volke di« 
fassung gab. Ungeheure Schwierigkeiten türmten sich auf. Sie 
wurden tatkräftig gemeistert. Im Frühjahr 1920 aber glaubten 
die Monarchisten ihre Zeit wiedergekommen und versuchten durch 

Skationalversammkung zusammen, 
republikanisch - demokratisch« Ver-

reglung zu beaufsichtigen hat. Ich habe in dieser Beziehung recht 
gute Erfahrungen gemacht. Auch in andrer Hinsicht ist dies sehr 
notwendig. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen.

Ein Wort hierbei zur Festsetzung der Zeiten. Ist eine Zeit 
festgesetzt, so ist sie auch unbedingt einzuhalten. Der Führer des 
gesamten Aufmarsches hat mit der Uhr in der Hand unter allen 
Umständen pünktlich zur festgesetzten Zeit abzu maischte, 
r e n. Nicht eine Minute später darf der Abmarsch erfolgen. Es 
wirkt erbitternd, wenn man, wie dies gewöhnlich der Fall ist, eine 
oder sogar zwei Stunden in der Sonnenhitze, im Regen oder in 
der Kälte umherstehen muh, nur weil die Organisation nicht klappt 
und man infolgedessen nicht abmarschieren kann. Es muh eben 
alles bis ins einzelnste so vorbereitet sein, daß es klappt. Wer zur 
bestimmten Zeit nicht an Ort und Stelle ist, bleibt zurück. Rück
sichten aus Nachzügler kann es nicht geben. Auch dies gehört zur 
Ordnung und Disziplin.

Die Abteilungen sind so aufzustellen, daß möglichst volle 
Kameradschaften formiert werden. Der Eindruck ist viel 
bestimmter, wenn man gleich starke Abteilungen aufmarschieren 
sieht, als wenn eben eine Abteilung mit 60, dann eine mit 20, 
weiter eine mit 10, schließlich sogar eine mit nur 5 Mann auf. 
marschiert. Selbstverständlich kann hierbei keine Rücksicht darauf 
genommen werden, daß nun jeder Kameradschaftsführer darauf 
besteht, an der Spitze seiner, vielleicht nur 20 Mann starken Käme, 
radschaft zu marschieren. Am praktischsten ist es, wenn bezirks- 
oder gar kreisweise marschiert wird.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch auf einen grundlegen
den Irrtum, der bei sehr vielen Ortsvereinen besteht, aufmerksam 
machen. Ortsvereins. Bor st andsmitglieder ein. 
schüetzlich des Ortsvereins. Vorsitzenden haben beim 
Aufmarsch einer Abteilung keinenbesondernPlatzvorder

den Kap p - Putsch unseligen Angedenkens wieder die Macht an 
reißen. Am Widerstand der Republikaner scheiterte ihr 

Vorhaben. Es folgte die Zeit der Fememorde Gareis 
Landauer, Elsner Erzberger und Rathenau fielen den Mord, 
buben zum Opfer. Rathenaus Ermordung löste wohl einen Sturm 
der Entrüstung rm ganzen deutschen Volk aus, sie erzeugte aber 
isoch "sch: den Willen zu aktiver Gegenwehr. Erst als di« 
Putschisten von neuem zum Schlag ausholten im Hitler- 
Putsch vom 9. November 1923, nahm der Wille zur Tat greif, 
bare Formen an, wartete alles auf das erlösende Wort, das dann 
vom Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, Otto Hör sing 
gesprochen wurde, indem er den Aufruf zur Bildung de» 
Reichsbanners erließ. Unter tatkräftiger Mitwirkung der 

r.Aublikanischen Parteien wurde in wenigen Wochen die 
^freiwillige Armee der Republikaner" geschaffen. Nun wurde der 
ES sr^Mmacht für den Siegeszug der republikanischen Ide«. 
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wurde zur Volksbewe- 
g u n g, Hatte man vorher das Schlagwort geprägt von der 
^Republik ohn« Republikaner", so zeigte sich jetzt sehr bald, daß 
Millionen von Republikanern im deutschen Volke vorhanden 
waren, bereit und entschlossen, alles zu opfern für ihre Freiheit.

Nun begann der Siegeszug des Reichsbanner». 
Der erste Reichspräsident spricht am Verfassungstag im Jahre 1924 
zu den Kämpfern der Republik. Jubelnd schwören die Hundert- 
tausend beim ersten Bundestag m Magdeburg: „Deutsche Repu
blik, wir schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören!" In die 
Siegesstimmung der Republikaner fiel aber gar bald die Trauer- 
botschaft vom Tode des ersten republikanischen Reichspräsidenten. 
Am M. Februar 1925 schloß dieser für immer die Augen, auch er 
ein Opfer der nationalistischen Verhetzung. Im Lichtbild wird 
das Reichsbanner als Ehrenwache am Sarge Friedrich 
Eberts gezeigt. Die wuchtige Reichsbannerverfaffungsfeier in 
Berlin war im Jahre 1925 seinem Andenken gewidmet. Viele 
Hunderttausend waren zusammengeströmt, um des ersten Präsi- 
denten der Republik zu gedenken und für den Bestand und den 
weitern Ausbau der Weimarer Verfassung zu demonstrieren. Eins 

Linse« Aufmärsche
Von Albert Rosar, technischem Gauführer des Gaues Volksstaat Hessen. 

. Zweck der Aufmärsche.
Seit Gründung des Reichsbanners in unserm Hessenland im 

Sommer 1924 stehe ich in unsrer großen vaterländischen Organi. 
fation mit in vorderster Linie. Meine Partei,'der ich als Mit
glied angehöre, hatte mich neben andern Kameraden mit zum Auf
bau des Reichsbanners in Hessen bestimmt. Ich habe das Reichs
banner wachsen sehen und bin mit ihm aufs engste verknüpft. 
Meine Tätigkeit als technischer Gauführer gab mir nun Gelegen
heit, im Lause der Jahrs eine ganze Anzahl Aufmärsche — große 
und kleine — mit zu erleben und sie kritisch zu beobachten. Da 
ich, nebenbei bemerkt, auch ein lebhaftes Interesse für die Tätigkeit 
unsrer Gegner besitze, habe ich mir auch schon öfters die Aufmärsche 
dieser angesehen. Ich darf mir deshalb wohl schon ein kritisches 
Urteil erlauben.

Aufmärsche haben den Zweck, den Gegnern durch ge
schlossene Abteilungen, mustergültig in Ord
nung und Disziplin. Respekt beizubringen. Die tech- 
Nischen Gauführer in allen Gauen sollten es deshalb als eine 
Ehrenpflicht betrachten, nur mustergültige Abteilungen auf
marschieren zu lassen. Daß dies bisher immer der Fall gewesen 
ist, kann man nicht gerade behaupten. Man komme mir nicht und 
sage: „Das ist Militarismus." Ich mutz diesen mit den Worten 
unsers allverehrten Bundesvorsitzender: Hörsing. die er in 
seinem Schlutzwort im „Wegweiser" ausspricht, antworten: Von 
„Militarismus" des Reichsbanners können nur Leute sprechen, die 
den Militarismus — leider — nie gekannt haben. Wir sind keine 
Kriegervereine mit geschulterten Schirmen, Kegelklubs oder ähn
liche Organisationen, wir sind die Schutztruppe der deut- 
scheu Republik und als solche haben wir auch aufzutreten. 
Ich weih, daß ich damit den Widerspruch gar vieler Kameraden 
und vieler meiner Parteifreunde herausfordere, aber wer die 
gegnerischen Organisationen schon jahrelang beobachtet hat, und 
sie genau kennt, der wird mir unbedingt recht geben müssen. Ich 
muß hier wieder Worte unsers Kameraden Hörsing zitieren: 
„Wir wollen weiter nichts,, als unsre Kameraden an die Füh - 
rung — den Führer — gewöhnen und Unterordnung, 
Disziplin und Ordnung halten, die so bitter notwendig 
sind." Unterordnung, Disziplin und Ordnung sind aber für eine 
Kampftruppe und für die Ausgaben, die wir uns gestellt haben, 
unumgänglich notwendig. Wenn ich bei Aufmärschen Abteilungen 
sehe, die hierauf restlos Anspruch machen können, so weiß ich, daß 
m diesen Gauen der technische Gauführer im Sinne unsers Bundes 
ferne Tätigkeit richtig auffatzt und ausübt. Es sei mir nun ge- 
stattet, in nachstehendem eine Reihe von Anregungen, gesammelt 
auf Grund meiner Beobachtungen, meinen Kameraden zu geben.

Vorbereitung.
Aufmärsche bedürfen genauster Vorbereitung bis 

ins einzelste. Sie sind in technischen Anweisungen genau fest- 
zulegen und den Ortsvereinen, die sich zur Teilnahme an einem 
Aufmarsch gemeldet haben, vorher zuzustellen, spätestens aber den 
Abteilungen am Tage des Eintreffens auszuhändigen. Der Führer 
jeder Abteilung muß vor dem Aufmarsch seine Kameraden genau 
informieren können. In der technischen Anweisung mutz u. a. ent
halten sein: Standquartier der Oberleitung, Sammelplatz, Stand
ort und Zeit des Antretens, Vorbeimarsch.

Die Kameraden eines Gaues usw. müssen genau wissen, wo 
ihre verantwortlichen Führer — technischer Gauführer, Kreis- oder 
Bezrrksfuhrer — zu finden sind. Nichts wirkt entmutigender, als 
wenn die Kameraden umherlaufen muffen und nicht wissen, an 
wen sie sich zu halten haben. Bei großen Aufmärschen ist deshalb 
unerläßlich, daß die Kameraden eines Gaues stets in einem Stadt- 
test zusammengelegt werden. Der gastgebende Gau bzw. Orts- 
verein hat deshalb dem technischen Gauführer stets zwei Läufer, 
womöglich mit Fahrrad, zur Verfügung zu stellen, eine notwendige 
Einrichtung, von der ich allerdings bis jetzt noch selten etwas 
bemerkt habe.

Aufstellung.
Der Anmarsch der einzelnen Abteilungen, selbst wenn sie 

noch so klein sind, darf nur in geschlossener Formation 
erfolgen. Nichts macht einen schlechtem Eindruck, als wenn Ab- 
tei ungen rn Bundeskleidung, aufgelöst, teils auf dem Fußsteig, 
teils auf der Straße durcheinanderlaufend, womöglich auch noch 

auf der Schulter oder unterm Arme tragend, 
DE'ielplatz „spazierengehen". Das gleiche gilt auch 

jur Musikkapellen und Trommlerkorps. Antreten der Abteilungen 
hat unbedingt nach den bei uns vorgeschriebenen Kommandos, die 
klar und deutlich gegeben werden müssen, zu geschehen. Gerade in 
bieser Beziehung dürfte gar mancher Führer noch manches Ver- 
säumte nachzuholen haben. Daß nunmehr das Rauchen zu unter, 
bleiben hat, ist eigentlich selbstverständlich. Ich nehme weiter als 
selbstverständlich, an, daß jeder Kamerad in vorgeschriebenem 
saubern Reichsbanneranzug antritt. Trotz alledem empfehle ich 
sedem Führer auch in dieser Hinsicht, seine Augen über seine Ab- 
teilung schweifen zu lassen und dort, wo der Anzug in Unordnung 
ist, den betreffenden Kameraden in kameradschaftlicher Weise dar
auf aufmerksam zu machen. Sehr unschön sieht es auch aus, wenn 
oer eine Kamerad mit Langhose und der andre mit Kurzhose an- 
tritt. Zu unsrer Einheitskleidung gehört die Kurzhose. Langhosen 
werden nur bei Beerdigungen getragen und wenn es besonders 
angeordnet wird. Eine Unsitte, die auch wiederholt vom Bundes- 
Vorstand gerügt worden iit, ist das Tragen der verschiedenen Pla- 
retten an dem Mützenrand. Hier müssen die Führer sofort an Ort 
und Stelle fordern, daß diese Abzeichen abgelegt werden. Stöcke 
und Schirme dürfen auf keinen Fall mitgenommen werden. Das 
Tragen von Aktentaschen, Rucksäcken, Paketchen und dergleichen ist 

"icht zu dulden. Es wird deshalb gut sein, lvenn sich 
allmählich alle Kameraden Brotbeutel anschaffen, in denen sie Ver
pflegung u. a. aufbewahren können. Kameraden mit sichtlichen 
Gebrechen muffen in schonender Weise darauf aufmerksam gemacht 
sEbe", daß sie im Zuge nicht mitmarschieren können Selbstver
ständlich ist auch, daß alle für den Marsch ausgebildeten Küme- 
raüen antreten und nicht auf dem Fußsteig umherstehen.

Ist angetreten, Richtung hergestellt usw., so nimmt auf das 
Kommando „Achtung!" die Abteilung gerade Haltung an, die Kame- 
radschaftsfuhrer legen die Hand an die Mütze und der AbteilungS- 
suhrer meldet dem Hauptführer. Der Hauptführer wird, nachdem 
alle ihm unterstehenden Abteilungsführer gemeldet haben, zu einer 
ti^sprechung zusammenrufen, um nochmals kurze Einzelheiten 
Uber den Aufmarsch bekanntzugeben. Ich halte es überhaupt für 
notwendig, daß entweder, je nachdem am Tage vorher oder am 
Morgmi des Aufmarsches eine Besprechung aller Führer unter 

den gesamten Aufmarsch leitenden technischen 
Gaufuhrers stattfindet. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht 
versäumen zu erwähnen, daß es eigentlich Pflicht des technischen 
Bauführers ist, bei allen Aufmärschen, wo mehrere Abteilungen 

feines Gaues anwesend sind, die Führung zu übernehmen oder 
emen Stellvertreter zu bestimmen. Ich habe in dieser Beziehung 
fchon recht unangenehme Erfahrungen machen müssen. Auch dies 
woge einmal hier gesagt sein: Nur ein Führer kann einen Auf- 
Marsch leiten und nicht mehrere!

Als Aufstellungsplatz wähle man solche Plätze, die 
emen glatten, reibungslosen An- und Abmarsch gewährleisten. 
Z- B. war der Aufstellungsplatz zu Pfingsten 1927 in Heidel- 
berg der denkbar ungeeignetste. Am praktischsten läßt man die 
einzelnen Abteilungen in Seitenstraßen aufmarschieren, damit sich 
der Aufmarsch in der Hauptstraße entwickeln kann. Die Haupt- 
stratze ist von aufmarschierenden Abteilungen unbedingt frei 
Su halten. Hier ist es notwendig, daß man sich mit dem zustän- 
digen Polizeidezernenten in Verbindung seht und sich den Polizei- 
Offizier vorstellen läßt, der an diesem Tage dis gesamte Verkehrs.

1. „Ereignisse 1914—1927."
Der Bundesvorstand hat unter obigem Titel einen Licht, 

bllüstreifen hergestellt, der für die Werbewoche noch sehr gute 
Dienste leisten kann. Die Geschichte der letzten 13 Jahre zieht 
hier an unserm geistigen Auge vorüber und indem wir den Film 
vor uns abrollen sehen, wird es uns richtig wieder klar, wie not- 
wendig die Gründung des Reichsbanners Schwarz - Rot. Gold 
gewesen ist.

Der Bildstreifen beginnt mit dem Weltkrieg und den 
Opfern, di« dieser gefordert hat. Dann wird gezeigt, wie die 
Oberste Heeresleitung zunächst einen rechtzeitigen Verständigungs- 
frieden sabotiert hat, wie diese daun aber im Spätsommer 1918 
bereits die Nerven verlor und am 30. September 1918 plötzlich 
einen Waffenstillstand innerhalb von 48 Stunden verlangte, wie 
„Er," der uns „herrlichen Zeiten" entgegenführen wollte, nach 
Holland floh und der Mann des Volkes — FriedrichEbert- 
an die Spitze des zufammengebrochenen Staates trat. Erzberger 
fuhr im Auftrag der Oberstem Heeresleitung zu den Waffenstill
standsverhandlungen nach Compisgne. Mit ausdrücklicher Geneh- 
migung Hindenburgs unterzeichnete er dort die furchtbaren Waf
fenstillstandsbedingungen; denn Hindenburg depeschierte am 
10. November:

. Große» Hauptquartier, 10. November.
KriegSMlnisterium.

In den Waffsnstillstandsbedingungen inuß versucht werden, 
Erleichterung in folgenden Punkten zu erbringen . . . Gelingt 
Durchführung dieser Punkte nicht, so wäre trotzdem abzu- 
schließen ... ....

Unerschrocken gingen die 

nach dem gegebenen Kommando des Führers. Jede eigenmächtige 
Aendrung der Marschformation bezeugt, daß die betreffenden 
Kameraden den Begriff „freiwillige Unterordnung" 
noch nicht verstanden haben.

Hierbei komme ich auf etwaige Provokationen der 
Gegner zu sprechen. Keinesfalls dürfen Gegenzurufe gemacht 
oder gar aus dem Gliede herausgesprungen werden, um evtl, gegen 
die Gegner tätlich vorzugehen. Das wollen wir andern überlassen. 
Werden beleidigende Zurufe gemacht, so läßt der nächste anwesende 
Führer den Namen des Rufers durch einen Polizeibeamten 
feststellen. Der betreffende Führer meldet dies dem Führer der 
Abteilung und dieser dem technischen Gauführsr, der alsdann dem 
zuständigen Polizeioffizier Mitteilung macht. Den Anordnungen 
der Polizeibeamten ist unbedingt Folge zu leisten. Auf Ausein. 
andersetzungen mit Polizeibeamten haben sich die Kameraden nicht 
einzulassen. Ergeben sich Fälle, bei denen die Kameraden glauben, 
daß ihnen Unrecht geschehen sei, so ist dies dem technischen Gau
führer zu melden.

Während des Marsches werden die Fahnen, insbesondere 
aber die Fahnen, welche nicht in einem Traggurt stehen, auf der 
rechten Schulter getragen. Es sieht wirklich unschön aus, wenn 
Gruppenfahnen auf den Bauch gestellt werden oder das Koppel al» 
Traggurt benutzt wird. Beim Vorbeimarsch gehen sämtliche 
Fahnen auf das Kommando: „Achtung, Augen rechts!" an die linke 
Seite, mit dem untern Ende des Schaftes etwa an die Mitte de» 
linken Schienbeins reichend. Der linke Arm hält nach unten 
gestreckt die Fahnenstange, der rechte Arm greift gebeugt über die 
Brust nach derselben.

Der Vorbeimarsch der Abteilungen muß in tadelloser 
Haltung geschehen. Hier kann man sehr häufig wirklich lächerlich 
wirkende Bilder beobachten. Durch Handanlegen an die 
Mutze grüßen nur die Kameradschafts., Abteilungs-, Bezirk», 
und Kreisführer sowie die Gauvorstandsmitglieder. Es darf nicht 
Vorkommen, daß z. B. Fahnenträger mit der rechten Hand die Fahne 
halten und mit der linken Hand grüßen! Ebensowenig darf inner
halb des Gliedes von Kameraden durch Handanlegen an die Mütze 
gegrüßt werden. Mindestens 100 Meter von dem Standort des 
Kameraden, welcher den Vorbeimarsch abnimmt, ist ein RichtunaS- 
mann aufzustellen. Die Kameraden haben nunmehr genau auf 
das Kommando zu achten. ES ist zweckmäßig, daß an dem Stand- 
E des den Vorbeimarsch Abnehmenden zwei Kapellen auf. 
gestellt werden, die ständig abwechselnd zum Vorbeimarsch auf. 
spießn. Die meisten Vorbeimärsche verunglücken dadurch, daß 
durch fehlens Marschmusik ein großer Teil der Abteilungen nicht 
in den gleichmäßigen Marschtritt hineinkommt. Und jämmerlich 
ist es anzufehen, wenn Abteilungen im „Tritt" der „Kriegerver- 
emler und Sangesbrüder" vorbeimarschieren. Selbstverständlich 
haben die nn Zuge marschierenden Musikkapellen und Trommler, 
torps am Richtunqsmann das Spiel abzubrechen.

ein Wort auch den »Schlachtenbummlern". 
Es gibt ;o manche Kameraden, die ziehen gern die Bundeskleidung 
an, damit sie an allen Veranstaltungen als Nmchsbannermann teil» 
nehmen können, aber im Aufmarsch mitzumarschieren, überlasten 
sie gern den andern. Wenn man so 2, 3 oder gar 4 Stunden in den 
Straßen marschiert, so sieht man so viel Kameraden in Bundes
kleidung neben und auf dem Fußsteig unter dem „Zivil" stehen und 
^^.?E^bre"den Kameraden begeistert zujubeln. Diese 
„Schlachtenbummler" müssen gehörig zur Ver
antwortung gezogen werden! Jeder in Bundesklei- 
düng anwesende Kamerad hat wie alle andern Kameraden im 
Zuge mrtzu marsch je ren, es sei denn, daß er durch ein 
körperliches Gebrechen nicht dazu in der Lage ist. Es muß eine 
Ehrenpflicht für leben sein, im Schritt und Tritt der Welt 
zu zeigen: „Hier marschiert die Schutztruppe der deutschen Republik." 

Und nun zum Schluffe noch einiges zum Empfang de» 
Bundes, oder Gaubanners. Zum Empfang ist eine 

käme radschaft zu kommandieren. Diese ist w«nn 
möglich, gegenüber dem Ausgang am Bahnhof aufzustellen, und 

b'e Spitze dem Ausgang gegenübersteht. Die Käme» 
radschaft ist in zwei Gliedern angetreten in genauer vorschrifts. 
mäßiger Formation, mrt Trommlerkorps, Musikkapelle und Fahnen- 
abteilung an der Spitze. Ein Läufer meldet dem Kameradschafts, 

d'e.Arckunft, worauf dieser das Kommando „Achtung!" gibt. 
Sobald das Bundesbanntzr oder Gaubanner den Ausgang passiert, 
kommandiert er „Augen rechts!". Das Trommlerkorps schlägt oder 

^n Reichsbannermarsch. Der Kamerads-Hafts. 
Mrer meldet dem Vertreter des Bundes, oder Gauvorstandes. 
Wenn dieser die ü-ront abgeht, tritt der Kameradschaftsführer an

Seite und laßt ihn einen bis zwei Schritte vorangehen, 
abgeschritten, so gibt der Kameradschaftsführer je 

^^^^..des VertreterL des Bundes- oder Gauvorstandes 
we^re Befehle. Selbstverständlich muß die Ehrenkameradschaft 

besonders in Haltung und Ordnung sein, damit sie auch 
ihrem Namen wirklich „Ehre" macht.
. habe in vorstehendem den Kameraden und insbesondere 
den Führern Richtlinien gegeben, nach denen unsre Auf. 
maische aufgezogen werden müßten. Sie sind nicht erschöpfend. 
Noch gar manche Einzelheiten könnten angeführt werden, doch 
Wurden diese im Rahmen eines Artikels zu weit führen. Ist aber 
!^r,^uhrer bestrebt, in dem von mir geschilderten Sinne künftig 

Aufmärschen seine Tätigkeit aufzufassen, so wird auch das 
Wort, welches der Bundesvorstand der „Anweisung für Ausbil» 
Es"lautet^"d "Nb Schutzsport" vorangestellt hat, wahr werden.

„Geschlossenheit ist Kraft."
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Abteilung bzw. hinter dem Banner zu beanspruchen. Sie sind, 
sofern sie in Bundeskleidung erscheinen, aktive Kameraden wie die 
andern und haben sich ins Glied einzureihen, es sei denn, daß sie 
außerdem noch ein technisches Führeramt bekleiden.

Musikkapellen und Trommlerkorps sind so zu 
verteilen, daß durch das gleichzeitige Spielen der Marschtakt nicht 
gestört wird. Nichts ist schlimmer bei einem Marsche zu ertragen, 
wenn man nicht weiß, nach welchem Marschtakt man marschieren 
soll. Gegebenenfalls haben die Musikkapellen und Trommlerkorps 
nach gegenseitiger Verständigung abwechselnd zu spielen.

Sämtliche Ortsvereinsbanner und Gruppenfahnen sind zu 
einer Fahnenabteilung zusammenzufassen, die von einem 
besondern Führer kommandiert wird. Die Fahnenabteilung mar- 
jchlert an der Spitze des Gaues, oder wenn der Gau sehr groß ist 
an der spitze der einzelnen Kreise. °
... Das Iungbanner des Kreises oder des Bezirks mar. 
schiert, sofern annähernd 100 Kameraden zur Stelle sind, als ge. 
chlopene Abteilung an der Spitze des Kreises oder des Bezirks 

Bei kleinen Gauen wird es zweckmäßig sein, die gesamte Gau- 
lugekid zu einer Abteilung zusammenzufassen und sie an der Spitze 
marschieren zu lassen.
. , Die Aufstellung eines Gaues würd« demnmb wie 
folgt aussehen:

Technischer Gauführer.
Trommlerkorps 
Musikkapelle, 
Gaubanner, 
Gauvorstand, 
Fahnenabteilung,
1., 2., 3., 4 usw Kameradschaft oder Kreise oder Bezirke, 

I« nach Starke des Gaues.
Verhalten während des Marsches.

Während des MarscheS ist auf strengste Ordnung 
und Di, zlplin zu halten. Die Kameraden mögen sich darüber 
klar sein, daß Tausende von Gegnern den Aufmarsch mit kritischen 
Augen betrachten! Gvuppenabstände müssen peinlichst genau ein
gehalten werden. Das Rauchen innerhalb der marschierenden Ab
teilungen — leider wird in diesem Punkte noch sehr gesündigt — ist 
unter allen Umständen zu unterbinden. Lebhafte Unterhal
tung, Lachen, das Herauslaufen aus dem Glied u. ä zeugen von 
wenig Disziplin. Frei-Heil-Rufe werden nur auf Kommando des 
Abteilungsfuhrers ausgebracht. Die Abteilungen marschieren nur
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große Reichsbannerkundgebung folgte im Jahre 1926 der andern: 
wir sehen in vielen Bildern den Riesenauftnarsch in Hamburg, 
wrr sehen die Kölner Befreiungsfeier, die Bundesgeneralver- 
sgmmlung in Magdeburg, die Verfassungsfeier in Nürn
berg, wir sehen das Reichsbanner in Wie n.

Das mannhafte Eintreten der im Reichsbanner zusammen- 
geschlossenem Republikaner für die Grundgedanken der Weimarer 
Verfassung zeitigte Erfolge ohnegleichen. Nachdem bereits die 
Erfüllungspolitik, wie sie unter Dr. W r r th und Dr. Ra t h e n a u 
«ingeleitet worden war, die Fesseln des Versailler Vertrags ge
lockert hatte, trat Deutschland am 13. September 1926 dem Völker
bund bei. Diese Politik der Verständigung wurde auch von den 
Deutschnationalen nach ihrem Eintritt in die Reichsregierung, der 
im Januar 1927 erfolgte, offiziell fortgesetzt. Der Reichsjustiz, 
minister Dr. Hergt scheute sich aber nicht, die Außenpolitik des 
Kabinetts, dem er selbst amgehörte, zu durchkreuzen, indem er im 
April 1927 anläßlich einer Tagung in Beuth en (Oberschlesien) 
die drohend gegen Polen gerichteten Worte sprach: „Gen Osten 
wollen wir reiten!" Die Doppelzüngigkeit der deutschnationalen 
Politik hatte damit di« äußerste Höhe erreicht, für das deutsche 
Volk drohten daraus unabsehbare Gefahren zu entstehen. Da war 
«s wieder der Schmied von Magdeburg, Otto Hörsing, der 
anläßlich eines Reichsbanner-Gautags im Königsberg am 
16. Mai 1927 das Wort sprach, das gesagt werden mußte, und den 
Minister Hergt zurechtwies. Ein Sturm der Entrüstung setzte 
daraufhin in >der Rechtspresse ein, man wollte Otto Hörsing unbe
dingt mundtot machen. Dieser aber machte seinen Gegnern einen 
Strich durch die Rechnung, indem er von seinem Amt als Ober
präsident der Provinz Sachsen zurücktrat und so den Gegnern 
dis Handhabe entzog, mit der sie ihn glaubten mundtot machen 
zu können. Nun stand er ganz zur Verfügung für sein ureigenstes 
Werk, für sein Reichsbanner, und jubelnd riefen am 14. August 
di« hunderttausend Republikaner, die auf dem AugustuSplatz in 
Leipzig zusammengekommen waren, ihm zu: „Otto Hörsing, 
führe uns voran!"

Der 14. August 1927 war einer der stolzesten Tage unsers 
Bundes. Nun stehen wir vor dem Jahre 1928 mit seinen großen 
Aufgaben. Di« Ereigniss« von 1914—1927 haben gezeigt, daß 
VerfaMngsfragen Machtfragen sind, daß jedes Volt schließlich 
doch die Verfassung hat, die es verdient. Für jeden Denkenden 
aber ergibt sich di« Konsequenz, daß er für die Freiheit kämpfen 
muh, wenn er als freier Mensch loben will und daß er jeden Tag 
von neuem sich seine Freiheit erobern muß. Wir haben nun das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold als Bollwerk der Republik. Die 
Organisation ist da, die wir vor Jahren alle so heiß ersehnt 
haben. Jetzt stehen aber leider nur noch allzu viele abseits, wiegen 
sich in Sorglosigkeit, da wird jedem die eindringliche und bange 
Frage vorgelegt: „Und du, gehörst du schon zu uns?"

Der Bildstreifen umfaßt zirka 100 Bilder und nur ungefähr 
ein Drittel Text. Bild und Wort ergänzen sich zu einer außer
ordentlich einheitlichen Wirkung. Der Reichsbanner-Werbebild- 
streifen ist da. Nun ist es Aufgabe unsrer Gau- und Orts- 
vereinsvorstän-de sowie der Kreisleitungen, sich dieses 
Films zu bedienen und mit seiner Hilfe die Ausgaben zu lösen, 
die der Bundesvorstand, die die Republik von ihnen verlangt.

A. G.
2. „Grschichte und Wese« der Leibesübungen."

Von dem Gedanken durchdrungen, daß ein gesunder Geist 
Nur in einem gesunden Körper wohnen, daß sich Klarheit des 
Denkens und Kraft des Willens nur aus einem gestählten Körper 
heraus entwickeln kann, hat das Reichsbanner den Sport mit 
in den Kreis seiner Aufgaben gezogen. Kann man denn der 
Jugend (im engern und weitern Sinne) die großen Ideen unsrer 
Väter aus dem Jahre 1848 näherbringen, sie in ihr zur vollen 
Entfaltung bringen, wenn es nicht gelingt, die Herzen zu 
öffnen, den Blick frei zu gestalten? Aus den durch Fabrik- und 
Kontoravbeit schlapp gewordenen jungen Leuten müssen lebens
frohe und wahrhaft kampflustige Jünglinge werden. Doch nicht 
in Kneipen und auf Tanzböden ersteht die Kraft zu neuem Kampf 
für sich und für das Gamze. Hinaus ins Freie! Hinaus zum 
Turnen, zum Kampsspiel!

Aber wie treibe ich in richtiger, rationeller Form Sport? 
Gewiß greisen hier und da uns nahestehende Turn- und Sport
vereine helfend ein, stellen vielleicht auch ihre Einrichtungen und 
ihre Lehrer zur Verfügung. Aber es ist nicht das, was wir 
brauchen. Sportlehrer kann das Reichsbanner nicht an
stellen, dazu reichen die Mittel nicht aus. Hier muß die Technik 
unterstützen: Der Bildstreifen, die laufende Reihe von

______ Das Reichsbanner ____  
Lichtbildern. An Hand der Bilder läßt sich diese oder jene Uebung 
in Ausführung und — Auswirkung erkennen. Wie sie gemacht 
werden muß, ob sie gelungen ist oder falsch durchgeführt wurde 
— das Bild ist K o n t r o l l e.

Das Lichtbildband: „Geschichte und Wesen der Leibes
übungen," das von der Abteilung Vereinsbedarf in Magde
burg jederzeit bezogen werden kann, ist ein solches wesentliches 
Hilfsmittel bei der Gründung und Einrichtung von Schutzsport
gruppen des Reichsbanners. An der Hamd von 59 Bildern wird 
ein ausgezeichneter Ueberblick über Entstehung, Werden 
und Wesen des Sportes gegeben. Aus der Gymnastik der 
Griechen und Römer entsteht die Auffassung der Neuzeit über die 
Bedeutung der körperlichen Uebungen, wie sie uns Gutsmuths 
in Schnepfenthal und Wieth in Dessau hinterlassen haben. 
Jahn und Spieß und die Turnbewegung des letzten Jahr
hunderts werden in Bildern vorgesührt.

Sehr interessant ist dann der physiologische Abschnitt 
des Bildbandes, in dem wir die Muskelarbeit und die Bedeutung 
der Nerven kennenlevnen. Es folgen sodann Darstellungen in 
Geräte- und Freiübungen, Haltungs- und Gleich
gewichtsübungen, denen sich Wiedergaben von leicht
athletischen Uebungen anschließen.

Aber auch die wichtige Rolle, dre ore körperliche Betätigung 
als Heilmittel spielt, wird durch eine ganze Reihe von Bil
dern demonstriert: Rückgratverkrümmungen, Kurzsichtigkeit usw.

Spiel, Wandern, Schwimmen, Wintersport, 
sie alle treten in charakteristischen Lichtbildern vor unser Auge, 
so daß sich ein völlig abgeschlossenes, in sich sprudelndes Bild der 
Bedeutung von Sport und Spiel formt.

Alles in allem — ein Hilfsmittel, wie es sich besser kaum 
denken läßt. —

3. Das Leben Friedrich EbertS.
Wir sitzen im verdunkelten Raum umd vor uns auf der er

leuchteten Leinwand belebt sich ein Bild nach dem andern, folgt 
Bild und Text in buntem Wechsel, und auf diesem Weg ersteht 
uns das Leben Friedrich Eberts, des ersten Präsidenten 
der ersten deutschen Republik. Still urrd lautlos ziehen die Bilder 
an uns vorbei, kein Wort braucht gesprochen zu werden, da das, 
was die Bilder nicht sagen, durch die Texte zum Ausdruck gebracht 
wird.

Heidelberg, das zielbesonnen«, eröffnet die Reih« der 
Bilder, das Schloß wird gezeigt — aber es ist heut« nicht mehr 
allein der Anziehungspunkt der Stadt. Nicht aus den Schlössern 
und festen Sitzen kommen die Führer der neuen Zeit. In der 
Pfaffengass e liegt das kleine Haus, der enge Hof, in der 
der Schneidermeister Ebert mit seiner Familie lebte. Hier ist die 
Geburtsstätte Friedrich Eberts. Dann reiht sich in bunter Folge 
Bild an Bild, meist aus dem Besitz der Familie Ebert stammend, 
was uns den Weg Friedrich Eberts von der Jugend bis zum Ein
tritt in den Reichstag im Jahre 1912 zeigt: Der 19jährige, aus 
der Zeit in Bremen, und Mitglied des Parteivorstandes der 
Sozialdemokratischen Partei, darunter eine sehr interessante Auf
nahme, die Friedrich Ebert mit Bebel und Singer zeigt. Zu 
Beginn des Krieges ist Friedrich Ebert der Führer der größten 
deutschem Partei Schwere Verantwortung lastet auf ihm und 
diese Last wächst, als in demselben Augenblick, da Wilhelm auf 
dem holländischen Grenzbahnhof zum erstenmal in seinem Leben 
warten mußte, Friedrich Ebert vom Prinzen Max von 
Baden die Regierungsgeschäfte ausgeliefert bekommt. Lebendig 
spricht es aus jenen Tagen des Zusammenbruchs zu uns: Wie 
wir damals kämpfen mußten, um der Vernunft, der politischen 
Einsicht zum Erfolg zu verhelfen. Erst wenn wir wieder die 
Mlder vor uns sehen, merken wir, wie wir unter dem Eindruck 
der Fülle des Geschehens der vergangenen Jahre so manches, nicht 
nur nebensächliches, heute vergessen haben. Die Volksbeauf
tragten, an der Spitze Ebert, kämpfen um die Nationalver- 
sammluing. In Weimar wird Anfang Februar 1919 Ebert zum 
Reichspräsidenten gewählt. Die Schicksalsstunde des 
deutschen Volkes in jenen Jahren wird kaum jemals deutlicher als 
hier: Eben erst sehen wir Wilhelm auf der Flucht — schon steht 
vor uns Friedrich Ebert, der den Eid auf die von den Vertretern 
des Volkes geschaffene Verfassung ablegt.

Aber noch ist keine Ruhe: Der Kapp-Putsch wirft das Land 
in neues Unglück, Hakenkreuzler, Stahlhelmer tauchein aus, Erz- 
berger und Rathenau werden Opfer reaktionärer Orga
nisationen. Erst in letzter Stunde erscheint das Reichsbanner 
auf dem Plan. Gegen Ebert wird der große Verleumdungsfeldzug 
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eingebettet, der im Magdeburg« r Prozeß seinen Gipfel-j 
punkt erreicht. Das unglaubliche Urteil trifft Ebert schwer undl 
raubt ihm die Kraft, der tödlichen Krankheit zu widerstehen. Auf 
seinem letzten Wege begleiten wir ihn.

Zur rechten Zeit ist dieser Bildstreifen beim Film-Eildienst, 
Berlin, erschienen. Wohl U Stunden dauert sein Ablauf, der uns 
zeigt, wie jener Sohn des Volkes Führer des Volkes ward, der uns 
ein Stück schwerster Geschichte unsres Vaterlandes miterleben lätzft 
der uns die Tragik im Leben Friedrich Eberts vor Augen führt. 
Zum 3. Todestag wird man in den Ortsvereinen kaum besser 
unsers großen Führers gedenken als durch die Vorführung diesem 
Bildreihe. —

LrrfammensMuH im Ausland
Bon Hans Mallet, Paris.

Es ist außerordentlich erfreulich, daß das Reichsbanner 
Beziehungen zu den Ausländsdeutschen angeknüpft hat. 
Allzulange hat es gedauert, bis der republikanische Wind er
frischend zwischen das Muckertum gewisser auslandsdeutscher 
Kreise fuhr. Der alte Klassen- und Kastengeist, der in besonders 
krasser Form an den ehemaligen „Höfen" zum Ausdruck kam, 
hatte sich auch überall dorthin verpflanzt, wo ein exkaiserlicher 
Botschafter oder Gesandter sein Quartier ausschlug. Und nach 
dem Zusammenbruch ist es mit wenigen rühmlichen Ausnahmen 
nicht anders geworden.

Man kann im allgemeinen überall dort, wo größere deutsche 
Kolonien sind, von vornherein eine Zweiteilung wahrneh
men. Ein enger exklusiver Kreis, der sich seiner intimen gesell
schaftlichen Beziehungen zur Botschaft oder Gesandtschaft rühmt 
und mit Verachtung auf den großen Kreis seiner Lands- 
leute herabsieht, die als Angestellte oder gar Arbeiter nicht der 
„Ehre" teilhaftig werden (vom üblichen Neujahrsempfang abge
sehen!!), zum Frühstück oder Abendessen beim deutschen Vertreter 
eingeladen zu werden. Es sind natürlich wirtschaftliche 
Interessen, die die gesellschaftlichen Beziehungen in solchen 
Fällen diktieren. Das schadet auch weiter gar nichts. Das Be
dauerliche an der ganzen Sache ist aber, daß der wirtschaft
lich Schwächere nicht nur mit Geringschätzung von einem 
kleinen Kreise seiner Landsleute behandelt und angesehen wird —- 
das ließe sich ertragen, solange es dem Auge des Auslän
ders verborgen bleibt! —, sondern daß dadurch auch sein 
Anspruch auf Schutz und Unterstützung des deutschen 
Vertreters wenn nicht illusorisch, so doch wesentlich beeinträch
tigt wird! Es soll gar nicht an die skandalösen Zustände der 
BorkriegS- und Kriegszeit erinnert werden, wo die exkaiserlichen 
Vertreter in der Regel für den gewöhnlichen Sterblichen über
haupt nicht zu sprechen waren. Darin hat sich inzwischen man
ches geändert. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß es 
auch jetzt noch Vertreter der deutschen Republikim Aus
land gibt, die aus ihrer reaktionären und monarchistischen 
Einstellung kein Hehl machen, und die daher als Vertreter der 
Interessen der republikanischen Mehrheiten der 
deutschen Kolonien zugleich eine Gefahr und eine Provo
kation darstellen.

Dieser Gefahr ist aber leicht zu begegnen. Unsre republi
kanischen Freunde im Ausland brauchen sich nur zusammen
schließen, um durch Einheit Macht über die kleinen reaktio
nären und nwnarchistischen Kreise zu gewinnen. Die gewaltige 
und siegesbewußte Organisation des Reichsbanner» 
Schwarz-Rot-Gold in der Heimat wird derartige Zusam
menschlüsse sicher weiterhin kräftig unterstützen. Gerade unsre 
Republikaner im Ausland haben wichtig« Aufgaben zu erfüllen. 
Sie sollen dafür sorgen, daß die Republik und ihre Fahne ge
achtet werden, ganz besonders geachtet von den amt
lichen Vertretern der Nation!

Die Zeiten des „beschränkten Untertanenverstandes" sind 
endgültig vorbei! An „Männerstolz vor Fürstenthronen" 
hat es früher leider gefehlt. Zeigj freudigen Bekenner
in u t in der Republik, ihr Freunde im Ausland, dann wird bald 
überall nur die herrliche Fahne unsrer Väter zu sehen sein, und 
Ächtung in der ganzen Welt genießen: Schwarzrotgoldl —
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