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wasser und eine gründliche 2

Für Reise und Wanderungen: Chlorodont

immk-r scköne weiße und gesunde Zähne

idern. Eine kräftige Mundspülung mit dem herrlich erfrischenden Chlorodont- 
Zahnpaste wirken wohltuend, verschaffen das Gefühl der_Sauberkeit__und

immer wesentlicher für das Einzelschicksal wurde: die Gesell
schaft wurde absolut vernachlässigt. Statt dessen verkleisterte 
man das natürliche soziale Empfinden der fungen Menschen nut 
klingenden Phrasen und Lobreden über das zur Zeit zufällig be
stehende staatliche System. Man setzte die jungen Menschen m em 
Kloster, über dem geradezu ein Gelübde soziologischer Enthalt- 

samkmtgeschrieben Porkriegsbild geändert? So

aan, unberührt von der Wichtigkeit politischer und
Vorgänge konnte das Lehrgut der offiziellen Bildung mcht blechen. 
Deshalb finden wir einen leisen, bescheidenen E tnb ruch 
gesellschaftlicher Gedanken in den Unterricht heute 
zweifellos vor! Es werden, vor allem in der hoher» Schule - ine 

entsprechend dem Alter ihrer Schüler am meisten dafür m Frage 
kommt —, nicht mehr nur Untersuchungen über die Absichten, Ge- 
danken und Eigenarten berühmter geschichtlicher und literarischer 
Gestalten angestellt, es werden nicht nur die fernsten Winkel der 
Naturwissenschaft und der Mathematik ausgeleuchtet, die neuen 
und ältesten, ja bereits toten Sprachen erlernt und erforscht, es 
wird s o g a r die Struktur der menschlichen Gemeinschaft erkundet 
— Staatsbürgerkunde — und politische Vorgänge vergangener 
Zeiten werden besprochen im Geschichtsunterricht. Ist es damit 

besser geworden? „ , ,
Soweit man Gelegenheit hat, diese Bezugnahme auf politi- 

sche Dinge näher kennenzulernen, wird man leicht d,e merkwür
dige Beobachtung machen, datz auf der Buhne dieses Unterricht» 
immer noch die alten Personen auftreten: lauter große 
Männer: daß in der Dekoration immer noch, dieselben alten deut
schen Eichen in den Himmel wachsen; daß die Dialoge der Schau- 
pieler auf dieser Bühne immer noch hallen von den alten biedern 

Worten: Vaterland, Ehre, Ruhm, Macht, Große, Natwnalstolz, 
Kampf, Sieg, Niederlage, Bündnis, Feindschaft und wie ste alle 
heißen. Bismarck, Stresemann, der Weltkrieg, der Versailler Ver- 
trag, Europa nach dem Kriege, die Selbstbestimmung der Volker, 
so ungefähr lauten die Themen, die Leitlinien des Unterrichts. 
Sie zeigen, daß der Geist dieses neuen Unterrichts kein andrer ist 

als der frühere.

Klassenkampf und alte Schule.
Wir fragen: Wo bleibt die Erkenntnis, daß innerhalb der 

Völker soziale Gruppen entstanden sind,^die an geschicht- 
licher Wirksamkeit den Nationen mindestens nicht nachstehen? Wo 
bleibt die Erkenntnis, daß der augenblicklich vorhandene Zustand 
eine Phase einer längern Entwicklung bedeutet, daß er also nicht 
unbedingt für alle Zeiten gut und richtig sein muß, datz er nicht 
endgültig zu sein braucht? .

Solche Erkenntnisse können nicht auftauchen solange die 
ganze Geschichtsbetrachtung daran festhalt, d,e ausschlaggebende 
Triebkraft der Geschichte in den E i nz e l p e r s o n e n zu sehen; 
solange jeder geschichtliche Vorgang dem Wirken eines Menschen 
zugeschrieben wird, solange wird sich kein unbefangenes Urteil 
fällen lassen über neue und zunächst unangenehme Ereignisse in 
der Geschichte. Denn dann wird man nicht fragen gelernt Haven 
nach den tiefern Ursachen eines Vorgangs, sondern nach dem 
Urheber. So wird man beispielsweise das Vorhandensein von 
Klassengegensätzen nicht auf tieferliegende, etwa wirtschaftliche 
Gründe zurückführen, sondern man wird stracks d e n Wann für 
die Existenz dieser Dinge verantwortlich machen, der das. erstemal 
von ihnen gesprochen hat — im Falle der Klassengegensätze etwa 
Marr. Es ist der böse Wille eines Menschen, der solche mißlichen 
Dinge in die Welt setzt - es ist der Wille, der uberwun- 
den werden mutz und auch überwunden werden rann 
ist nicht etwa ein Zu st and, der abgeändert werden 
muß oder der zu seinem Rechte kommen« u tz. Man 
kann dieses Beispiel übertragen auf unzählige Emzelfalle aus 
dem öffentlichen Leben und der politische» Geschichte und man 
wird erkennen, daß auf diese Weise nicht nur die f a l sch e An
schauung über das Wesen politischer Vorgänge gezüchtet wird.

sondern daß vor allem d er aktiv - Will ederkommen d en 
Staatsbürger auf eine falsche Bahngelenkt 
wird: er wendet sich nicht gegen die zugrundeliegende Tatsache 
- in unserm Beispiel die wirtschaftliche Zerreißung des 
Volkes als Grundlage der gesellschaftlichen Klatzenspal- 
tungen —, sondern gegen den bösen schwarzen Mann, gegen oen 
Marxismus, gegen das schwarzrote System, gegen Braun und 
Severing, gegen Brüning — er hat sich mit Erfolg gewendet gegen 
Rathenau, gegen Erzberger usw.l

Wie einfach und dem Unerfahrenen einleuchtend ist ein 
solcher Gedankengang: die Existenz der Klassen und des 
Klassenkampfes ist unbestreitbar nachteilig für die Gesamt
heit. Alle geschichtlichen Tatsachen sind „Menschenwerk , also sind 
die für den Klassenkampf verantwortlichen Menschen bewußte 
Schädlinge. Man muß gegen sie und die Ergebnisse ihrer 
Wirksamkeit vorgehen mit Gewalt, weil anders 'hr böser Wille 
nicht zu buchen ist. Oder: die Gegensätze zwischen Volkern sind 
auf die Böswilligkeit, Habsucht und Minderwertigkeit der „Feinde 
zurückzuführen, denen mit guten Redensarten nicht zu begegnen 
ist . deshalb bleibt nur die Gewalt als Gegenmitt^. Schließlich^ 
die Wirtschaftskrise (oder die Unmöglichkeit mittels 
höherer Schulbildung eine gute Stellung zu finden) ist Schuld de 
Marxisten oder ähnlicher Dunkelmänner, denen man dm Macyi 
nur mit Gewalt aus den Händen nehmen kann. Dre druckenden 
Bestimmungen des Versailler Vertrags sind Schuld der Manner, 
die ihn unterzeichneten, nicht etwa Ausfluß einer uberpersonlichen 
Konstellation der internationalen Kräfte. Der Krieg überhaupt i 
Schuld der Feinde, die das strebsame und zurückhaltende Deutschs 
land des Friedenskaisers überfielen. Uns fehlt nur der starke 
Mann! Bismarck! Hindenburg (solange er nach nicht Präsident 

der Republik war)! Mussolini! Hitler!

Arbeit der Schule für Hitler.

So fügt sich Glied an Glied in dieser schlüssigen Kette, und 
fast automatisch schließt sich an die Grundlinie des off,gleiten Ge
schichtsunterrichts das sogenannte Programm der Ratio 
n a l s o z i a l i st e n - es paßt wie angemessen!

Das ist kein Wunder: es ist aus dem gleichen Geist geboren 
wie unser aller Geschichtsunterrichts, ausdem Gerste d e - 

Vnrkrieasftaates, in dem es nicht Staatsbürger, nu 
Untertanen^ gab. Soweit unsre Schulen hmite wirklich PoIlt^e
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leürung unsrer Schüler in den Ausangsgründen einer veralleien 
srx sx-

kA-Vildeien" nar nicht zu erklären sem. Die kurzjicylige ei»!

LLWWHMZS 

1)«!« ccm i i „ehrer, der die Verantwortung für 
die ^m^a^veüraute^^EtzM^Me^ch^n^PuR,^ em^Bedurfms^selm

unermeßliche Dienste zu leisten.
Der Staat hat ein äußerst ernstes und schließlich natur- 

liches Interesse daran, den Inhalt und die Gesetze seines eignen 
Seins den neuen Staatsbürgern nahezubringen. Das ist Mit dem 
Wenigen an Staatsbürgerkunde von heute und ohne eine n 
tiefgründige Auffassung der politischen Schulung nicht möglich. Es 
ist! wenn heute diese Aufgabe als staatsnotwendig erkannt wird, 
reichlich spät und auch keineswegs ern besonders günstiger Augen 
blick zur Erfüllung dieser Aufgabe Doch gerade dle Verwlrru g 
des Augenblicks muß eine verstärkte und erneute Mahnung ;etn.

Es muß unser Ziel sein, die Gesamtheit der Volksgenossen, 
und vor allem die jünger», so mit politischer und staatsbürgerlicher 
objektiver Bildung zu durchtränken, daß sie zwar dieser oder 
jener politischen Anschauung zuneigen, nie wieder aber einer so 
hohlen, unwahrhaftigen, vernunftwidrigen und antisozialen Be- 
wegung zum Opfer fallen können. Die Vernunft, «e poli
tische Bildung und die soziale Gesinnung stnd die 
unbesiegbaren Widerstände gegen den Nationalsozialismus! -

Die sogenannte „unpolitische" Erziehung. ,
»°Iüu?ußte die wirtschaftliche Not der Gegenwart unbedingt d i e 
"alk„ .Verwirrung nach sich ziehen, aus der sich der Nati°. 
die!! r^alismus erklärt? Datz die gesellschaftliche Notlage 
„^wesentlichste Grundlage des Anschwellens der Nazis ist, kann 

leugnen; daß durch diese Not irgendeine Radikalisierung 
$efpb 8'all gefördert werden würde, mutz fast als sozwlogrsche 
rii,„Mäßigkeit allgemein anerkannt werden. Zur Aufnahme

Io kompakten Widersinns wie des nationalsozialistischen 
iti»?°Ä°ukreises" bedarf es aber doch einer ganz besondern gei- 
6eifn Praparatio», und man mutz schon sagen: ohne eme ganz 
g- ^oite, wenn auch nicht planmäßig, so doch einheitlich 
Tin ächtete geistige Stellungnahme gegenüber den 
bet 9^. des öffentlichen Lebens wäre diese verheerende Wirkung 
Kr^'rtschaftskrise — vor allem in sogenannten gebildeten , 

Wio^ ein^F'!hler!^atz eine geistige Wurzel für diese völlige 

fiem Verwirrung in dem Charakter der bei uns üblichen Al
b i l d u n g liegen muß, wird uns besonders mrhegebracht 

de^die stets wiederkehrende Beobachtung, daß sich dm Schuler 
Hetzern Lehranstalten in der Mehrzahl den Nazis ichwenden. 
-en?°lrachten wir die Ausgestaltung unsrer B,ldungseinr,chtun 
wir tn?auer auf ihren staatsbürgerlichen Jnhalt hin, dann spuren 
daß eine verblüffende Leere, eine so absolute Leere, 
Hebert0*! stch. obwohl schon gewöhnt an alle möglichen unsinnigen 
l^eferungen, doch wundern muß, daß es eme»: Staat geben 

°'der Qn °bie(en Dingen so unbekümmert vorubergeht.
voLr®'1 sagen nicht zuviel, wenn wir behaupten, baff die Schu 

to“r-e 'n dem politischen Vorkriegsmilieu steckt. Dieses politi-
„^i Milieu ergibt^sich aus der Mischung einer völligen Ver 

vvg per bewußt st a a t s b u r g erl, ch - P o l it, - 
dMj? Erziehung und einer gleichzeitigen — angeblich un- 
asi--„vaterländischen", „nationalen , „wehr-

= „bürgerlichen" Erziehung.
Utes erscheint der öffentlichen Meinung auch heute noch »er 
Sch?' eine politische Erziehung und Unterrichtung durch 
Ale zuzulassen — zugleich erscheint es der gleichen öffentlichen 

über noch immer selbstverständlich, daß die begriffe 
die^iand, Wehrfreude und Deutschtum in der überlieferten: Form 
bi” Erziehung beherrschen. Die angeblich unpolitische Erziehung, 
dl uns regelmäßig mittels der Sedanfe,er den Erbfeind m l,ebe- 
tn!;1 Erinnerung hielt, die mit den Feiern der Furstengeburts 

W chcht nur dem Landesvater huldigte, sondern auch den,repu- 
t„?uischen Gedanken zugleich diskreditierte, die mit der Beschran- 

des Geschichtsunterrichts auf die Taten der großen Manner, 
Fürsten und Heerführer, geradezu verbot, von der Wirksamkeit 

?°rex, gesellschaftlicher Kräfte auch nur etwas zu ahnmi, Ser 
?QnSe Geschichtsunterricht, der uns als Marksteine und Wende- 
Unkte der Geschichte nur die Kriege nannte, um so in uns tue 

Nerzeugung zu wecken, datz die Auseinandersetzung zwischen 
, ,lkern naturnotwendig nur auf körperlich-blutigem Wege er« 
'Aen könne — das alles war „unpolitisch"! Die be- 
Mte Pflege militärischer Formen auf Schulwanderungen und 
Aulfesten, die Gründung der Schuldisziplin auf „Subordina- 
>)?", nicht auf vernunftgemäße Erkenntnis, verkümmerte jeden 
tzUlntz zum sozialen Gruppengeist und liefe die Eigensinnigkeit, die 
o-lflchsucht und die Eigensucht um so kräftiger wuchern, wo die 

~ teitge Aufsicht fehlte.

Verfemung des Entwicklungsgedankens.

$ , Wsi feierten die Fürsten, die Staatsmänner als die „legalen" 
u°?iker, aber wir hörten nicht das geringste von den Gedanken 
j; ? Bemühungen u m eine neue Gestaltung des mensch- 

Zusammenlebens, nichts von den Mannern, die - aller- 
unerwünschterweise - sich mit ernstem Verantwortungs- 

M um eine neue Gesellschaft bemühten. Aber wir feierten die 
?Wer unh Musiker wir lasen und lernten rhre Werke, wrr 
au$ten 'n der Gedankenwelt dieser grotzen Geister Bescheid wissen, 
tu» toenn sie dem kindlichen Vorstellungsvermögen und Ersah- 

gsberetch noch fremd waren.
So wenig sicher fühlte sich der Staat in seinen geistigen 

bXMagen, daß er jeden Zweifel, jede Diskussion über seme Un- 
di°?Stheit von vornherein verdammte. Tieferes Eindringen m 
o „ ^schichte bedeutete ja unweigerlich, Kenntnis zu erhalten von 
i?6ern Systemen der Staatsordnung. Wer besinnt 
L Nicht, daß, wenn solche peinlichen Punkte erreicht waren, der 
t.?ndton der Betrachtung sich wendete zu dem Hinweis: die ge- 
yAe Strafe für die andersgeartete Staatsordnung war dann 
Lt? der Untergang. Und dort, wo gar heute noch die Republik 
tz?°nd, wurde die republikanische Staatsverfassung unter der 
h?nd zum Makel. Republik war ja der Erbfeind, war Frankreich! 
^/n^rein war Revolution gleichbedeutend mit Massenmord, Ver- 

Und Guillotine — man denke an die Französische Revolution! 
an®.sorgfältig wurden die frühern innerdeutschen Streitigkeiten 
sL^r-^N>ächt dargestellt — wie schwer war es etwa für einen 
IjFNlchen Lehrer, Friedrich den Großen zu würdigen. Wie pem- 
siei^nr die Erinnerung an den sächsischen Anteil an den Be- 

ti*ta^an glaube nicht, datz diese Eigenart des Geschichtsunter. 

Öei* fbigsich einer wissenschaftlich unhaltbaren „Bilanzfrisur 
^^ustellen sei. Die Bemühungen, die alten innerdeutschen 

tztf Uatze in mildem Lichte erscheinen zu lassen, die Revolution 
sezo als unmoralisch zu kennzeichnen, andre Staatsformen als 
e i h und unzulänglich zu schildern — das alles waren ganz 
eindeutige und bewußte Versuche, den Gedanken 

gesellschaftlichen und politischen Entwick- 
8n t® mit einer moralischen Minderwertigkeit 
»n- r,eIaste n. Alle Linien des Geschichtsunterrichts liefen dar- 
starrn, das Gegenwärtige als die Krone der Vollendung zu ver- 
Hin,n, alle Völker, die in einer andern Ordnung lebten, als 

"fertig und rückständig erscheinen zu lasten. Daß man von 
Ü»i,„ Ehrern, ja nur von dem Vorhandensein großer Bolk.bewe- 

etwa des Sozialismus, nicht sprach, war ebenfalls 
idh^vbig, um keinen Zweifel an der Tadellosigkeit des gegen- 

en Staates aufkommen zu lassen. Erwähnung fanden so ch 
einP1,9unSen nur etwa, wenn es dabei möglich war, Kinder d y 

oder andern Arbeiterführers bloßzustellen, was einzelne 
v mit Vergnügen vor dem Forum der Schulklasse taten.

d>e vnn die Schule den jungen Menschen einführen sollte m 
^>!bsi?vnigfaltigen Gebiete des Lebens, dann tat sie das m zay - 
fes^v Gebieten mit peinlicher Sorgfalt, mit oft belächelter pr- 

Pedanterie - doch ein Bezirk des Lebensumkreises, der

Deutsche Schule und DorVviegsgeM
One kvttttche Beivachtung zum Vevfassungstag / Otto tlbliö ___

Stahlhelmparade.
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Der braune Mord geht um; aber wir brechen ihn.
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6 r Hohe die Poiana Regelut, die Königswiese. Schade | mancher meiner Kameraden und Standesgenossen. — 

ReiOsLomZev MiEaeüs »VerbveOen 
Schluß.) Son Sviedvtrh Stiftet? von Lama

Kanzler Michaelis, der am 31. August dem bayrischen Kron
prinzen versichert hatte, wir müßten möglichst rasch Frieden 
machen, wir könnten nicht mehr, sucht nun vor allem die ihm 
unbequeme amtliche Mitteilung des Nunzius verschwinden zu 
lassen. Erzberger macht ihm einen Strich durch die Rechnung, 
freilich großenteils unbewußt. Vor allem muß nun dem 
Reichstag der.Mund gestopft und jedes Ein
greifen von dieser Seite unmöglich gemacht 
werden. Diese Aufgabe ist Kühlmann zugeteilt und es kommt 
zu der berühmten Aussprache mit Scheidemann auf dem 
roten Plüschsofa. Scheidemann wird systematisch belogen und in
zwischen sucht Kühlmann die Vermittlung Madrids, um den 
Papst nicht zu benötigen; das geschieht im vollen Einvernehmen 
mit dem Kanzler. Wilsons Antwort auf die Papstnote vermag 
Englands Absichten nicht zu durchkreuzen; dieses läßt sogar Berlin 
nochmals wissen, es dränge auf rasche Antwort. In Paris 
macht man saure Miene zum bösen Spiel; es bleibt ja nichts 
andres Übrig. Ja, Ribot, der damalige Ministerpräsident und 
Außenminister, mutz sogar dem gemäßigteren Painleve 
weichen, wahrend Kardinal Gasparri durch den Bischof von 
Valence den Franzosen den unvermeidlichen Verzicht auf ihre 
Krieysziele (vor allem Elsaß-Lothringen) schmackhaft zu niachen 
bemüht ist.

Am 11. September tritt in Berlin unter Wilhelms II. Vor- 
w der Kronrat zusammen. Der Kanzler erhält die geforderte 
Ermächtigung, Belgien nötigenfalls freizugeben. Aber keiner der 
Teilnehmer erfährt etwas von Pacellis Mitteilungen und der 
ihnen beigegebenen Note Englands, niemand auch hat eine Ahnung,

Frankreich an uns in der Friedensfrage herangetreten 
ist. Schon am nächsten Tag sucht nun Kühlmann das Kronrats
ergebnis in rfornt eines detaillierten Friedensangebotes durch die 
spanische Regierung an England heranzubringen. Madrid ver
sagt aber, weist die Zumutung zurück, weil dadurch der Papst mit 
seiner verdienstvollen Aktion auf den Sand gesetzt sei. Madrid 
weist Berlin auf den Weg nach Rom. Am selben 12. September legt 
Kanzler Michaelis van sich aus und sogar hinter K ü h l - 
manns Rücken die Oberste Heeresleitung wieder auf ihre 
,m Kranrat fallen gelassenen Forderungen bezüglich Belgiens usw.

W C&U*.

Gegen Ende des Weltkrieges wurde ich g. v. (garnisondienst- 

verwendungsfähig) geschrieben und kam nach Bukarest, zur 
Militärverwaltung in Rumänien. Da ich im Zivilverhältnis 

Studienrat war und an der deutschen Schule in Bukarest 

gerade Lehrermangel herrschte, ließ ich mich im Sommer 1918 für 

einige Vormittagsstunden von meiner Dienststelle beurlauben, um 

in der Leutnantsuniform französischen und deutschen 

Unterricht zu erteilen. Das Lehrerkollegium der deutschen 

Schule sah damals äußerlich ziemlich buntscheckig auS. ES bestand 

aus Einheimischen und Reichsdeutschen in Zivil, aus Soldaten, 

Unteroffizieren und Offizieren in Uniform. Trotzdem bildete sich 
über das Trennende der äußern Aufmachung hinweg so etwas 

wie ein kollegiales Zusammengehörigkeitsgefühl, und wir hatten 

sogar den Mut, an einem schönen Sommersonntag des letzten 

Kriegsjahres einen Kollegen« usflug ins Gebirge 

bei Sinai« zu unternehmen. Wir versammelten uns am Bahnhof: 

drei Kollegcen in Zivil, ein Unteroffizier, ein Gefreiter und ich; 

außerdem waren noch ein Hauptmann von einer andern Dienst

stelle, im Zivilberuf ebenfalls Studienrat, und mein Bursche, ein 

braver Westfale, der schon mehrfach schwer verwundet worden war, 
von der Partie.

Schon die Fahrt nach Sinaia brachte einen Mißton in unsre 
kleine Reisegesellschaft. Es war nämlich ganz unmöglich, daß wir 

etwa im selben Abteil hätten fahren können. Für uns Offiziere 

war natürlich auch in Rumänien die Polsterklasse reserviert, und 

mein Hauptmann und Kollege dachte nicht daran, bei dieser Fahrt 

etwa auf sie zu verzichten. Mein Bursche und die beiden andern 

Soldaten mußten selbstverständlich im Mannschaftsabteil 

fahren, und den drei Kollegen in Zivil blieb nichts anderes übrig, 

als in dem für Landeseinwohner bestimmten Wagen, ganz am 

Ende des Zuges, Platz zu nehmen. So sah also die deutsche 

Einigkeit im fünften Kriegsjahr aus!

Als der Zug in Sinaia hielt, fanden wir uns mit einiger 

Mühe wieder alle zusammen, und der Aufstieg konnte beginnen. 

Unser Ziel war die Piatra A r s a, ein Berggipfel von etwa 

^400 Meter Höhe. Ich kannte damals die Alpen noch nicht, mir 

war daher dieser Aufstieg ein Erlebnis. Durch wundervollen 
Tannenhochwald, tief eingeschnittene Täler und Schluchten hin 

ging es erst allmählich, dann immer steiler aufwärts, bis der 

Hochwald immer spärlicher wurde und schließlich ganz aufhörte. 

Unvergeßlich werden mir die frischgrünen,, blumenreichen Berg

matten sein, an. denen uns der Weg vorüberführte, besonders auf |

MGierr dev Republik
Zwei juristische Bescheide.

I.
__ Mb? sand in Darmstadt ein politischer Stvas- 

rni-' ,n , ,m' »Hessischen Landeszeitung" 
bom 18. jDiarg zufolge, der Gerichtsvorsitzende, LandgerichtS- 
.'1 e i/ o r Meyer, bei der Vernehmung eines Zeugen in öffent

licher Sitzung gesagt haben soll, daß er (der Gerichtsvorsitzende) 
erner Praxis heraus sagen müsse, daß fast 
„en Fällen immer d i e Nationalsozialisten 

dt« Angegriffenen gewesen seien.
Die Pressestelle des Reichsbanners Schwarz-Rot- 

Gold, Gau V o l k s st a a t - H e s s e n , hat auf Grund dieser 
strittigen und absolut nicht die Wahrheit enthaltenden Aeußerung

. *1 e •_*° r Ketzer, bei der Vernehmung eines Zeugen in öffent
licher Sitzung gesagt haben soll, daß er (der Gerichtsvorsitzende) 
f u ?.1 n c r ,/ß r a $ i 8 heraus sagen müsse, daß f a st

b i« An gegriffenen

' - r- ’-H-[--- - ----- U.J <U U 4. = yi V l *
® o l ö, Gau Volksstaat-Hessen, hat auf Grund dieser

L«s>gerichtrdirektor»'M eher eine notwendige" Richrigstellung 

"J” '/* e ff lschen Volkrfreun d" übergeben. Außerdem hat 
sich das hessische Reichsbanner noch beschwerdeführend an den 
Minister der Justiz in Darmstadt gewandt und darauf hin
gewissen, daß die Aeußerung des Direktors Meyer zugunsten 
der staatsfeindlichen Nationalsozialisten bei der staats- 
treuen republikanischen Bevölkerung berech- 
a£trVz®.'?1?DJiun8 ausgelöst habe. Die Oberstaats- 
anwaltfchaft in Darmstadt hatte wegen Beleidigung des Direktors 
Meyer gegen den Einsender der Richtigstellung im „Hessischen 
Volksfreund ein Verfahren anhängig gemacht. Am 3D. Juni hat 
V StaatKanwa'ltschaft Wohl ein'gesehen, daß es richtiger war, 

Bevfehren wrsder einFu stellen.
Am 10. Mai gab der hessische Justizminister eine Antwort, 

die wir unsern Lesern nicht vorenthalten möchten:

m "fdes Sachverhalts teile ich Ihnen auf Ihre 
Beschwerde vom 30. März d. I. mit, daß die Ausführungen des 
Vorsitzenden der Strafkammer Darmstadt in der Hauptverhand- 
hing vom 17. März 1982 z-u Maßnahmen im Di-enstaufsichts- 

leinen Jlnlaf; gegeben haben. Ob die von dem Vorsitzenden 
getroffenen Feststellungen mit den Tatsachen im Einklang stehen, 
kann im Aufiichtswege nicht nochgeprüft werden. Auf jeden 
Fall entspricht aber die von dem Vorsitzenden 
abgegebene Erklärung, zu der er sich nach Lage der 
Sache für verpflichtet hielt, seiner richterlichen Ueber- 
zeugnng. Es kann ihm daher nicht der Vorwurf 
einer einseitigen „öffentlichen Stellung« 
rc «1; m e zugunsten der staatsfeindlichen Nationalsozialisten" 
gemacht werden. Der Vorsitzende verwahrt sich des- 
halb mit Recht dagegen, daß seinen Worten 
6 V*-!? * r « r 116 6 Absicht unterstellt werde. Er hat 
«Mart, daß er bei seinen Ausführungen an das Reichs
banner überhaupt nicht gedacht habe.
A., Herrn Minister des Innern, dem Sie eine Abschrift 

Beschwerde mitgeteilt haben, habe ich eine Abschrift dieses 
Bescheides übermittelt. I. ®.: Neuroth."

Richter und Menschen find zweierlei Begriffe. Der Mensch 
kann eme Ueberzeugung haben. Wenn er z. B. eine sozialistische 
r". t>I6f,e konsequent zum Ausdruck, dann nennt ihn
der politische Gegner einen parteiischen Menschen, einen Fanatiker 
einen Marxisten. Aber wenn ein Richter seiner Ueberzeugung 
Ausdruck gibt, dann ist das eben „eine richterliche Ueberzeugung", 
™ En kann ihm nicht der Vorwurf einer einseitigen össent- 

c • Ekr- — nehmen wir an zugunsten der staats,
feindlichen Nationalsozialisten — gemacht werden. Wer das wicht 
wahr haben will und wem diese Meinung nicht paßt, der hat sich 
damit abzufinden, daß sich ein Richter — „und zwar mit Recht" — 
dagegen verwahrt. —

II.
.. . Die Hals erstäd ter Justiz ist durch ihre scharfen 

Urteile in Politischen Strafprozessen seit langem bekannt. Nicht 
nur die republikanische und sozialistische, sondern auch selbst die 
frU,$Ä' beschäftigt sich zuweilen
kritisch mit den Halberstadter Gerichtsurteilen in politischen Straf- 

Landgerichtsdirektor Dr. Pfanne hat sich in seiner 
politrschen Ueberzeugung offenbart durch den schönen Gruß „Heil 
Hitler , den er gelegentlich eines Bades öffentlich bot.

""ch einem so hohen Richter richterliche Objek- 
tivitat und Unparteilichkeit durch diese Feststellung nicht ab- 
gesprochen werden soll, so wollen wir aber doch die Tatsache zum 
Ausdruck bringen, daß auch der objektivste Richter gerade dann, 
wenn er tn politischen Dingen eine, eigne Ueberzeugung bat, von 

. fer bei seiner Urteilsfindung auch im politischen Strafprozeß 
niemals ganz unbeeinflußt bleibt. F "

ebenso scharf wie die Urteile der Halberstädter Justiz 
bw Anträge der Vertreter der Halberstädter Oberstaats, 

anwaltschaft einschließlich des Herrn Oberstaaatsanwalts Hahn 

spricht schon von einer reaktiv- 
fiat8antoa und von einem reaktionären Gericht in 

Hawerstadt.
- ,, ber Presse an den Anträgen und Urteilen der
Halberstadter Justiz scheint den Herren der Halberstädter Ober- 
staatsanwaltschäft und Justiz nicht angenehm zu sein. Aus dem 
Grunde beantragt schon seit einigen Monaten der Anklagever- 
trete- in politischen Prozessen stets den Ausschluß der 

f.e. ntlIchkeIt, und das Gericht hat sich bereits in mehreren 
R,»» °s um politische Strafprozesse geht, dem staatsanwalt- 
jchaftlichen Begehren angeschlossen. Ja, das Gericht tat in 
mehreren Fällen noch ein übriges. Es schloß nicht nur die -Dessent= 
nchkelt aus, sondern es legte sogar den anwesewden Presse- 
b,e.r; r et e r n ein,® dj weige gebot auf, gestattete ihnen aber 
aus lauter Geste die Anwesenheit. Das heißt nichts anderes, als 
der Presse den Maulkorb anlegen.
... Die Republikanische Beschwerdestelle e. SB.", Berlin, hatte 
froh an den Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaats
anwalt m N a u in bürg gewandt zwecks Prüfung und Abstellung 
dieses Halberstadter Standpunktes, der mit der modernen Zeit 
absolu nicht m Einklang zu bringen ist. Die beiden hohen 
Gerichtsherren aus Naumburg haben zu der Sache Überhaupt 
keine Stellung genommen, sondern denjenigen Stellen die Beant- ' 
Wortung der Beschwerde Überträgen, Über die sich der Beschwerde- 
fuhrer beschwert hat. Nun braucht man sich also nicht zu wundern, 
!^bx.b,.Jb^bge^'chi^p^äsi^ut und OberstwatSanwalt unter dem 
4. Juli der Republikanischen Beschwerdestelle folgende vielsagende 
Antwort gesandt haben: .

_, "-Ihre Eingabe vom 27. Juni 1932 ist von dem Herrn 
Oberlanbesgerichtspräsibenten und dem Herrn Generalstaats
anwalt tn Naumburg a. S. an uns zur Prüfung und weiteren 
Veranlassung abgegeben worden. Wir teilen Ihnen darauf fol- 

. genbeS mit: ' '
Soweit Sie sich darüber beschweren, daß von den hiesigen 

Gerichten, insbesondre von dem Schöffengericht in Quedlin- 
r?uc5 politischen ^Prozessen die Oeffentlichkeit aus

geschlossen werde, so weisen wir Sie darauf hin, daß es sich um 
eine gerichtliche Tätigkeit handelt und daß insoweit ein Ein- 
greifen im Justizverwaltungswege unzu- 
lässig ist. ,

„Ihre weitergehende Beschwerde über die hiesigen Staats- 
anwälte habe ich, bet mitunterzeichnete Oberstaatsanwalt, 
geprüft und nichts zu veranlassen gefunden.

I. V.: (Unterschriften)."
Landgerichtspräsident und Oberstaatsanwalt in Halberstadt 

halten also diese rückständige Handlungsweise für angebracht denn I 
phne ihre gleiche Meinung ist eine derartige tief einschneidende 
Maßnahme, die die Oeffentlichkeit unb*bic Presse hart treffen 
kaum zu denken. — I

i'feft und schickt dann Kühlmann zum Nunzius nach München, f.,, 
I sagen zu lassen, die Reichsregierung würde sofort

freigeben, aber die Heeresleitung bestehe auf dessen 1 
nexion.

Jnzwisdjen ist die deutsche Antwort auf die Papstnote
1. August) fertig; obwohl Michaelis laut eidlicher Aussage w. ul' k  

daß diese Antwort den Intentionen des Papstes w i d e r sp 
war den Reichstagsabgeordneten versichert worden, der Papp 
infolge vorheriger Verständigung mit ihr einverstanden. Uw r.., 
Durchkreuzung seiner Absichten vorzubeugen und jede nadTO 
"che Abänderung zu verhindern, läßt der Kanzler den Text ”i(a. 
Kaiser sanktionieren; erst dann schickt der dem schon auf *'‘t, 
Wort drängenden Nunzius, um iljn hinzuhalten, bis die »X 
binbung mit London über Madrid funktioniert, vorerst eine 
schrift der Antwortnote und läßt ihn wissen, es sei der „Entw»"« 
Pacelli drahtet sofort, er .sei Über dessen Inhaltslosigkeit a„>. 
tiefste bestürzt; mit dieser Antlvort würde „die ganze grieb^.f, 
aktion aussichtslos und illiisorisch". Der Vatikan selbst dra>p. 
daß eine solche Antwort „alle Hoffnungen zunichte mache und t t 
absolute Ende der päpstlichen Friedensaktion bedeute. Nur 
deutliche Erklärung über Belgien könne zum Frieden fü5r<L 
Kardinal Gasparri drahtet, daß mit dieser Antwort I eir 
Friedens Möglichkeit zerschlagen sei. Aber 
Koni m a wurde geändert. Allen Protesten Roms zuw 
blieb es bei dieser Antwort; sie ist am 19. September als osfiZ"^ 
Dokument abgesandt worden. Was nun noch nicht ganz gerfdMr, 
war, das zerschlug dann die geheime Note vom 24. ©eptcnu' 
deren Existenz Kühlmann vier Tage darauf im Beisein 
Kanzlers ableugnete. Auch sie baut sich auf eine Lüge 
nämlich auf die Behauptung, mein habe um jene Zeit noch y 
Ergebnis der Madrider Mission abwarten wollen, das fdl611 JJt 
dem 19. September Vorgelegen hat. Auch der übrige 
spricht allen Tatsachen Hohn und man versteht, daß Mich".,ji 
trotz aller „Anzapfungen" dieses Dokument sieben Jahre lang v.( 
Stillschweigen übergangen hat, bis dann Professor Mein e.^ 
dw gloriose Entdeckung machte, das Dokument besage eigen1 .(t 
das Gegenteil dessen, was darin steht. Aus allem aber £ n 
bereits ein Bestreben mit grellster Deutlichkeit hervor: um fe'% 
Preis einen Frieden durch Vermittlung Roms! Lieber noch L ,, 
Deutschland zugrunde. Dabei ist es geblieben und an dieser » 
fache läßt sich nichts mehr ändern.

Unverrückbar steht auch fest, daß der Reichskanzler 
fortgesetzt bewußt die geschichtliche Wahrheit verletzt hat 
daß sich hinter seiner für die Oeffentlichkeit bestimmten 
dse auf Wahrung des Scheines — Entgegenkommen gegen . 
päpstlichen ^riedensversuch — bedacht war, eine andre, eine ., 
Politik verbarg, die wegen ihrer verbrecherischen 11»»^ 
ant wort bar leit verborgen bleiben sollte. Unverrückb-r । 
steht, daß jener Kanzler — und zwar aus Konfessionsbe^, 
gründen! — die deutschen Volksvertreter belogen und . <efi 
trogen, trotz aller Versicherungen gegen seinen kaisett'>1 
Herrn dessen Absichten zuwider gehandelt, den ganzen 
belogen hat, um dann zuletzt, als er keinen Ausweg nieb£ 
sich durch die

Geschichtsfälschung
zu verteidigen, die amtliche Note der britischen Regierung f^Lte1* 
belangloser Privatbrief eines Deutschland wohlwollend gen' tv 
Londoner Privatmanns gewesen. Um diese geschidjt''--vrce' 
härteten Feststellungen rankt sich ein wirres Gestrüpp bon £uli* 
fuhrungen, das bisher seinen Zweck vollauf erfüllt hat, na vet' 
die Erkenntnis der historischen Wahrheit um jeden Preis 3l 
hindern. »„f

Eine Politik mit uneingestandenen, verwerflichen
1917 Deutschland in? Unglück gestürmt und denselben „ ^j< 
gang erleben wir heute wieder, m ö g e n a » 
Statt st en anders heißen.—

nur, daß kein einziges Stück Vieh auf diesen idealen Weidefla^ 

zu sehen war. Auch hier oben merkte man eben die Wirkung 
des Krieges. Ab und zu begegneten wir auch anderen ®e . I 

Wanderern, natürlich immer nur deutschen Soldaten, die . 
Sonntag gleich uns zu einem Ausflug in die Bvge benutzt ha"' 

Knieholz und blumige Matten hörten nun allmählich auf, 

Graswuchs wurde dürftiger, kahle Felswände ragten links 
rechts auf, und wir merkten, daß wir uns dem Gipfel nähen' 

Herrlich. War der Blick von der Spitze der Piatra Arsa hinab V 
Dal und über die andern Gipfel des Gebirges. Eine Schutzb"^ 

gab es allerdings da oben nicht, und da trotz des Hochsommers • ■ , 

dem Gipfel ein rauher Wind wehte, mußten wir bald den 

weg ins Tal antreten.

Es war Abend, als wir wieder in Sinaia anlangten. 
waren alle müde und hungrig und freuten uns auf dar Abendb' 

Die zivilen Kollegen, der Unteroffizier und der Gefreite, die 8U'„ 
unten ankamen, waren allerdings, wie sich später herausstellte^ 

klug gewesen, gleich eine einheimische Gaststätte aufzusuchen- ' 

selbst ging mit meinem Burschen in aller Unschuld nach ° . 
Offiziersheim und war gerade dabei, für uns beide e*1"^ 

SU essen und zu trinken zu bestellen, als mein Kollege, Ha"^ 

mann M., der etwas zurückgeblieben war, auf der Bildfläth' - 

schien. Zuerst schnauzte er meinen Burschen ganz gehörig an, 

er es gewagt hatte, das Offiziersheim zu betreten; et foÖe, . 

gefälligst nach dem Soldatenheim scheren. AIS ich m<ir* 

Burschen in Schutz nahm und die Schuld an dem Unglück auf61 

abzuwälzen suchte, bekam auch ich meinen dienstlichen AnschnaUk 

weil ich einen einfachen Soldaten mit ins Offiziersheim genotn^j 

hatte. Ich war wütend, aber eine Erwiderung hätte keinen 

gehabt. Recht behielt ja im kaiserlichen Deutschland immer 

jentge, der das höhere Gehalt bezog. Was ich dem Herrn 

mann eigentlich hätte sagen müssen, behielt ich also für mich, , 
l'ch' daß es eine Ungeheuerlichkeit war, wenn er, der @tap^ 

krieger, es ablehnte, im fünften Jahre des Weltkrieges, bei be«1 

um Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes ging, einmal P 
Abendbrot zusammen mit einem verdienten Frontkämpfer i» el 

fachen Soldatenrock zu essen.
Aber vergessen habe ich die Szene im Offiziersh'^ 

zu Sinaia deshalb doch nicht. Und als wenige Monate spät«1 
Revolution ausbrach und den Offizieren die Achselstücke abge^'L 

wurden, da habe ich diese Handlungsweise zwar durchaus 
gebilligt, aber ich konnte ihren innern Sinn besser verstehen a


