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Dokumentation

NORBERT FREI
DIE N A T I O N A L S O Z I A L I S T I S C H E N BERUFSG E R I C H T E DER PRESSE

„Das neue Schriftleitergesetz erklärt: Nicht jeder hat das Recht zu schreiben! Das
Recht zu schreiben muß durch sittliche und nationale Reife erworben werden. (...)
Der Staat hat aber nicht ein Interesse daran, nun im einzelnen das zu kontrollieren,
sondern das überläßt er der Initiative, der Selbstdisziplin und der Selbstverwaltung
des Presseberufes selbst. Der Staat gibt Ihnen damit ein sehr großes Recht in die
Hand. Sie verwalten sich selbst. Sie sorgen selbst für die Reinheit und die Lauterkeit
Ihres Berufes, Sie nehmen Ihr eigenes Interesse wahr, wenn Sie Ihren Beruf von unlauteren Elementen reinigen. (...) Der Reichsverband der Presse übt seine eigene Gerichtsbarkeit aus, ohne daß der Staat in diese Gerichtsbarkeit eingreift." 1
Mit diesen Worten kündigte Goebbels am Abend des 4. Oktober 1933, wenige
Stunden nach der Kabinettsentscheidung über das Schriftleitergesetz, vor den in die
Räume des Reichsverbandes der deutschen Presse (RDP) geladenen Berliner Journalisten die Schaffung von Berufsgerichten der Presse an. Des Propagandaministers
dort vorgetragene Begründung für die Einführung der Standesgerichtsbarkeit folgte
jener Logik, die das zum 1. Januar 1934 in Kraft tretende nationalsozialistische Presserecht 2 als Erfüllung alter Journalisten-Forderungen feierte: Die Abgrenzung von
Kompetenzen und Verantwortung im Zeitungsbetrieb schien durch das neue Gesetz
insofern geleistet, als es den Verleger auf die Fixierung „von Richtlinien für die
grundsätzliche Haltung der Zeitung" (§ 16) beschränkte, dem Schriftleiter hingegen
„öffentliche Pflichten und Rechte" (bes. §§ 13-15) zuwies. D a ß es nicht wirklich um
die Klärung zentraler Probleme im Verhältnis Verleger - Journalisten ging, über die
in und zwischen den Interessenverbänden seit einem Jahrzehnt gestritten wurde 3 ,
sondern um die nunmehr (nach den Verbots- und Gewaltaktionen der Machtergreifungsphase 4 ) staatsrechtliche Verankerung der totalitären Instrumentalisierung der
1

2
3

4

Zit. nach dem von WTB am 5.10.1933 (Nr. 2451) verbreiteten Wortlaut der Rede, in: Bundesarchiv
Koblenz (künftig: BA), R 43 II/467.
RGBl. I,S. 713.
Dazu Otto B. Roegele/Peter Glotz (Hrsg.), Presse-Reform und Fernsehstreit. Texte zur Kommunikationspolitik 1832 bis heute, Gütersloh 1965; Karl Bringmann, Die Presse und ihr Recht. Reformentwürfe als Dokument und Selbstzeugnis (1924 bis 1933), in: ders. u.a. (Hrsg.), Festschrift für Anton Betz, Düsseldorf 1963.
Vgl. Oron J. Hale, Presse in der Zwangsjacke 1933-1945, Düsseldorf 1965, S. 68-82 und 108-117;
Norbert Frei, Nationalsozialistische Eroberung der Provinzpresse. Gleichschaltung, Selbstanpas-
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Presse, daran ließen weder die 47 Paragraphen des Schriftleitergesetzes noch Goebbels' Worte Zweifel. Die Tätigkeit des Schriftleiters war fortan eine „öffentliche Aufgabe", der Journalist dem Weisungsrecht des Verlegers weitgehend entbunden und in
die Pflicht des Staates genommen, der ihn mit einem halb an beamtenrechtliche Regelungen erinnernden, halb in Form berufsständischer Schein-Selbstverwaltung organisierten Disziplinarrecht zu „schützen" vorgab. Letzteres lag seit langem in der Luft,
war weniger Oktroi der neuen Machthaber als die Realisation alter Vorschläge des
RDP zur Hebung des sozialen Ansehens der Zunft, wenn auch nun mit anderer,
nämlich politischer Intention.
Weniger noch als die bemerkenswerte Entstehungsgeschichte des Schriftleitergesetzes insgesamt5 ist die auf diesem aufbauende nationalsozialistische Pressegerichtsbarkeit von der Forschung in den Blick genommen worden. Dies dürfte seinen
Hauptgrund in der lange Zeit schlechten Quellenlage haben. Eine wenn auch schmale
Gruppe einschlägiger Akten des RDP 6 wurde erst zugänglich, als die Pionier-, inzwischen teilweise Standardwerke7 zur NS-Pressepolitik bereits geschrieben waren. Dieser RDP-Restbestand sowie der im Bundesarchiv verwahrte Teil der Akten des
Reichspropagandaministeriums, aber auch eine Reihe personenbezogener Unterlagen
des Berlin Document Center und einige Aktengruppen bayerischer Archive erwiesen
sich für die vorliegende Dokumentation als ertragreich; die im Anschluß an diese Einleitung abgedruckten Dokumente stammen jedoch alle aus dem privaten Besitz eines
1936 vor dem Pressegericht München angeklagten Redakteurs.

I.
Zwei Wochen nach Inkrafttreten des Schriftleitergesetzes bestimmte eine „Verfahrensordnung für die Berufsgerichte der Presse"8 die Einrichtung sogenannter Bezirksgerichte am Sitz jedes der damals 17 RDP-Landesverbände und - als zweiter In5

6

7

8

sung und Resistenz in Bayern, Stuttgart 1980.
Dazu aus der Zeit nach 1945 nur die Dissertation von Karl Schoof, Das Schriftleitergesetz vom
4. Oktober 1933. Ein Beitrag zur Erforschung des NS-Pressewesens, Wien 1968, bes. S. 65-72, die
auf Nachweise allerdings vielfach verzichtet, und Hale, S. 90-97, der sich u. a. auf nicht nachprüfbare Angaben aus der Vernehmung Amanns in Nürnberg am 30.10. 1947 bezieht.
Der 1945 von den Amerikanern beschlagnahmte RDP-Restbestand wurde 1967 von den National
Archives an das Bundesarchiv zurückgegeben und dort verzeichnet; vgl. Bestandsrepertorium BA,
R103, S. Vllf. In dem Bestand findet sich auch eine bruchstückhafte Sammlung von Pressegerichtsurteilen aus den Jahren 1943/44; BA, R 103/65-77.
Dies gilt für Hale wie Karl-Dietrich Abel, Presselenkung im NS-Staat. Eine Studie zur Geschichte
der Publizistik in der nationalsozialistischen Zeit, Berlin 1968. Aber auch Jürgen Hagemann, Die
Presselenkung im Dritten Reich, Bonn 1970, und Hennig Storek, Dirigierte Öffentlichkeit. Die Zeitung als Herrschaftsmittel in den Anfangsjahren der nationalsozialistischen Regierung, Opladen
1972, haben den RDP-Bestand nicht ausgewertet.
Abgedruckt in: Hans Schmidt-Leonhardt/Peter Gast (Hrsg.), Das Schriftleitergesetz vom 4. Oktober 1933 nebst den einschlägigen Bestimmungen (Kommentar), Berlin 1934, S. 214-233.
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stanz - eines sogenannten Pressegerichtshofes in Berlin. Grundlage dafür waren die
Paragraphen 25, 27, 28 und 30-35 im vierten Abschnitt des Schriftleitergesetzes. Unter der Überschrift „Verbandsrechtlicher Schutz des Schriftleiterberufes" war außerdem die Umwandlung des bis dahin freiwilligen, nach Vereinsrecht organisierten
Reichsverbands der deutschen Presse zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
und die Einführung einer dort zu führenden „Berufsliste der Schriftleiter" verfügt
worden9.
De facto griffen die Berufsgerichte der Presse als neue Repressionsmittel ab Frühjahr 1934. Sie sollten die bisher noch stark von dauerhaften und temporären Zeitungsverboten, Verwarnungen, offener Zensur und Einschüchterung geprägte Pressemaßregelung ergänzen bzw. ersetzen, die vom Propagandaministerium sowie
anderen Staats- und Parteistellen wirkungsvoll gehandhabt worden war, im Zuge der
Konsolidierung aber ebenso zurückgenommen werden sollte wie der zunächst gerne
geduldete regelrechte Presseterror der lokalen und regionalen NS-Basis. Die Einrichtung der Berufsgerichte kennzeichnete damit den gleitenden Übergang von der aktionistisch-terroristischen Anfangs- zu der für die Herrschaftsphase dann charakteristischen Form nationalsozialistischer Presse-Instrumentalisierung: einer Melange aus
Lockung mit quasi-beamtenmäßiger gesellschaftlicher Heraushebung und Sonderstellung, Forderung nach „totaler" journalistischer Einsatz- und Akklamationsbereitschaft, Drohung mit Berufsverbot.
Nominell erstreckten sich die Aufgaben der Berufsgerichte auf mehrere Gebiete10:
Gegen die vom Leiter eines RDP-Landesverbandes abgelehnte Aufnahme in die Berufsliste bzw. eine von diesem ausgesprochene (nachträgliche) Löschung konnte der
betroffene Schriftleiter beim Bezirksgericht der Presse ein sogenanntes Einspruchsverfahren in Gang bringen. War die Nichteintragung bzw. Streichung Folge einer
Anordnung des Reichspropagandaministers, so blieb dieser „Rechtsweg" allerdings
ausdrücklich verschlossen. Des weiteren konnten die Bezirksgerichte „zur gutachtli9

10

Über die unmittelbaren Ergebnisse der damit erstmals möglich gewordenen systematischen Erfassung aller in Presseberufen Tätigen wissen wir aufgrund der fast völligen Zerstörung der Aktenüberlieferung des R D P (und offenbar auch der Landesverbände) insgesamt nur wenig. Einzelne Regional- und Fallstudien zur nationalsozialistischen Pressepolitik und -eroberung deuten auf eine Phase
relativer Zurückhaltung nach der rücksichtslosen Zerschlagung der sozialdemokratischen und
kommunistischen Zeitungen sowie der linkskulturellen Zeitschriftenpublizistik hin: Bei den übriggebliebenen bürgerlichen und (rechts-)konservativen Blättern zeitigte der Regierungswechsel zunächst kaum personelle Konsequenzen. Zwar waren Maßnahmen an der Tagesordnung, die der
Einschüchterung und Verunsicherung dienten; hingegen schon aus Rücksichtnahme auf die noch
nicht genügend abgesicherte politische Gesamtsituation - und vor allem angesichts erheblicher Rekrutierungsprobleme - jedoch kein durchgreifend zu nennender Personalaustausch. Anders als bei
dem jungen, vergleichsweise übersichtlich organisierten Medium Rundfunk, wäre dies im komplizierten, personalintensiven Geflecht der privatwirtschaftlichen Presse allenfalls mittelfristig machbar gewesen. Näheres zu dieser Problematik bei Norbert Frei, Nationalsozialistische Presse und
Propaganda, in: Martin Broszat/Horst Möller (Hrsg.), Das Dritte Reich. Herrschaftsstruktur und
Geschichte, München 1983, bes. S. 161-169.
Zum Folgenden vgl. § 28 Schriftleitergesetz und Verfahrensordnung für die Berufsgerichte der
Presse, Abschnitte II-IV.
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chen Stellungnahme" über die Wirskamkeit einer Kündigung angerufen werden, sofern der Verleger einen Verstoß des Schriftleiters gegen die „öffentlichen Berufspflichten" oder gegen die „vereinbarten Richtlinien" beklagte; war aufgrund des Gutachtens Einvernehmen nicht zu erzielen, hatten die Arbeitsgerichte zu entscheiden11.
Sogenannte Kündigungs- wie auch die offenbar etwas häufiger stattfindenden Einspruchsverfahren machten insgesamt wohl nur einen geringen Teil der Tätigkeit der
Pressegerichte aus. In ihrer Mehrzahl liefen die Verhandlungen als „ehrengerichtliche
Verfahren", die auch im Verständnis derer, die der Pressegerichtsbarkeit eine juristische Form gegeben hatten, den Kern der Sache darstellten12.
Umfassende statistische Angaben über die Häufigkeit von Pressegerichtsverhandlungen, die mindestens einmal erhoben wurden, sind nicht erhalten geblieben13. Indirekt läßt sich aber aus einem Aktensplitter des Oberlandesgerichts München schließen, daß bei dem dortigen Pressegericht zwischen 1936 und 1939 durchschnittlich
etwa ein Verfahren im Monat anhängig gewesen sein könnte14. Bei zurückhaltender
Hochrechnung15 ergibt sich daraus eine mögliche Gesamtzahl von 1200 bis 1300 Be11

12

13

14

15

Die „Gesetzesväter" im Propagandaministerium mochten den Arbeitsgerichten in solchen Fällen allerdings kaum noch Entscheidungsspielraum zugestehen. So heißt es im Kommentar zu der Verordnung bei Schmidt-Leonhardt/Gast, S. 148: „Da (. ..) dem Gutachten als einer von besonderen Sachkennern abgegebenen Äußerung regelmäßig entscheidender Wert beizumessen ist, ist praktisch eine
Abweichung seitens des Gerichts nur in besonders gelagerten Fällen möglich." Die Beisitzer der
Fachkammern bei den Arbeitsgerichten wurden auf Vorschlag der RDP-Landesverbände via
Reichspressekammer vom DAF-Fachamt für freie Berufe ernannt; BA, R103/4, Rundschreiben des
RDP vom 8.8.1938.
Schmidt-Leonhardt/Gast, S. 139 sprechen vom „ehrengerichtlichen Verfahren" als der „bei weitem
wichtigsten Tätigkeit der Berufsgerichte"; ähnlich Willi Immich, Aufgaben und Zuständigkeit der
Berufs- und Schiedsgerichte, in: Deutsche Presse (Zeitschrift des RDP), H. 24 (1934), S. 4-6.
Die vom RDP am 7.12. 1938 bei allen Berufsgerichten angeforderten Verfahrensstatistiken
1934-1938 (BA, R103/4) sind nicht überliefert. Ebensowenig lassen sich der in der RDP-Zeitschrift
gelegentlich veröffentlichten Rubrik „Aus der Rechtsprechung der Berufsgerichte" quantifizierbare
Erkenntnisse entnehmen; vgl. Deutsche Presse u. a. Jg. 1935. Nicht näher bestimmte Teilzahlen für
Juli-September 1935 und 1936 bei Kurt Koszyk, Deutsche Presse 1914-1945. Geschichte der deutschen Presse Bd. III, Berlin 1972, S. 374.
Der OLG-Bestand im Staatsarchiv München enthält eine für die Zeit von Mai 1936 bis Juni 1939geschlossene Serie monatlicher Kostenrechnungen, die das OLG-Rechnungsamt an den erstattungspflichtigen RDP sandte; StA München, OLG 546. Die Zahl von durchschnittlich einem Verfahren
pro Monat ergibt sich aus dem Vergleich der jeweiligen Rechnungssumme mit den Bestimmungen
über die Verfahrenskosten bzw. Gebührensätze, in: Deutsche Presse H. 50 (1934), S. 13f.; sie entspricht auch einer Bemerkung des Pressereferenten des Reichspropagandaamtes München vom 8.8.
1938; BA, R 55/188, Bl. 115. Eine erhaltene Teilstatistik des Bezirksgerichts Berlin nennt für Mai
1941—Juli 1942 die Zahl von 21 als „Kriegsnotstandssachen" anhängig gemachter Verfahren; BA,
R103/46.
Die Berechnung geht davon aus, daß es zwischen Mitte 1934 und Ende 1944 im wesentlichen kontinuierlich zu Verfahren kam. Wegen teilweise relativ kleiner Gerichtsbezirke (z. B. war das Berufsgericht in Neustadt/Haardt nur für die bayerische Pfalz zuständig) wurde die Zahl der monatlich vor
den 17 Bezirksgerichten durchgeführten Verfahren nicht mit 17, wie die für München wahrscheinlichen Daten nahelegen würden, sondern nur mit zehn veranschlagt. Der Pressegerichtshof wurde
nicht gesondert berücksichtigt, ebensowenig der 1938 neu hinzugekommene Landesverband Öster-
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rufsgerichtsverfahren gegen Journalisten16 im Dritten Reich. Die Summe der vom
Reichsverband und den Landesverbänden der Presse betriebenen und nicht gerichtsnotorisch gewordenen Ermittlungen gegen Schriftleiter dürfte noch um ein Mehrfaches höher anzusetzen sein.
Wenn auch die Quellenlage fallübergreifende wirkungsgeschichtliche Aussagen
über Intensität und „Qualität" der Pressegerichtsbarkeit verbietet, so lassen diese
Größenordnungen doch immerhin erkennen, daß es sich bei der Pressegerichtsbarkeit nicht um eine Quantité négligeable gehandelt hat, sondern um ein Instrumentarium nationalsozialistischer Pressepolitik, mit dem gerade der einzelne Redakteur anders als etwa durch pauschale Zeitungsverbote - gezielt getroffen, ausgeschaltet
oder gefügig gemacht werden konnte. Um so erstaunlicher erscheint die Aussparung
dieses Elements nationalsozialistischer Pressemaßregelung in Erinnerungen und
(Auto-)Biographien damals tätiger Journalisten, die der bildkräftigen Beschreibungen
Goebbelsscher Methoden und der Atmosphäre „sprachregelnder" Konferenzen ansonsten nicht ermangeln17. So wenig eine umfassende Erklärung dieses Phänomens
angesichts einer über weite Strecken fehlenden Materialgrundlage möglich sein wird,
so sicher scheint ein Element davon in der ständischen Organisation der Berufsgerichte zu suchen sein: Immerhin handelte es sich um einen durchaus nicht allgemein
als korrumpiert empfundenen Appell an die „Standesehre", über die man sich im traditionell mit wenig Sozialprestige ausgestatteten - Zeitungsgewerbe seit langem
die Köpfe heißredete. (Das Engagement, mit welchem der RDP seit 1924 für den
Referentenentwurf eines Journalistengesetzes eintrat, der Landes- und Reichspressekammern mit begutachtender, schiedsrichterlicher und eben auch disziplinierender
Funktion unter „Aufsicht" des Staates vorsah, gründete zu einem erheblichen Teil in
der Hoffnung, damit auch einer „ideellen" Besserstellung des Journalistenberufes den

16

17

reich („Ostmark"). Die Zahl der Landesverbände änderte sich im Zuge von UmOrganisationen und
Annexionspolitik mehrfach: Vor 1939 wurden die Bezirksgerichte Schwerin und Essen aufgelöst;
1940 existierten einschließlich „Warthegau" und Danzig-Westpreußen 23 Landesverbände bzw.
Pressegerichte; vgl. Walter Heide (Hrsg.), Handbuch der Zeitungswissenschaft, Leipzig 1940,
Sp.515.
1935 gab es laut einer halbamtlichen Auswertung des „Fragebogens zur Durchführung des Schriftleitergesetzes" 6025 unbeschränkt zugelassene und hauptberufliche Journalisten an Tageszeitungen
und politischen Zeitschriften; Rolf Oebsger-Röder, Untersuchungen über den Bildungsstand der
deutschen Journalisten, in: Deutsche Presse H. 47 (1936), S. 569 f. Zum Vergleich: 1929 waren im freiwilligen - Reichsverband der deutschen Presse 3 700 Journalisten organisiert; Handbuch der
Zeitungswissenschaft, Sp. 512.
Meine im Herbst 1983 auf Anraten von Herrn Fritz Sänger, dem ich zu großem Dank verpflichtet
bin, bei zehn während der NS-Zeit tätigen Journalisten durchgeführte schriftliche Umfrage verlief
weitgehend ergebnislos. Als ehemals selbst in Pressegerichtsverfahren Beschuldigte berichten in ihren Memoiren: Josef Hofmann, Journalist in Republik, Diktatur und Besatzungszeit. Erinnerungen
1916-1947, bearb. und eingeleitet von Rudolf Morsey, Mainz 1977, S.85f., und Klaus Mehnert,
Ein Deutscher in der Welt. Erinnerungen 1906-1981, Stuttgart 1981, S. 211 f.; zum Verfahren gegen
Mehnert ein Hinweis in: BA, R 55/188, Bl. 73.
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Weg zu bahnen18.) Hinzu kam, daß sich die neue Standesgerichtsbarkeit in das
freundliche Gewand eines berufsständischen Selbstverwaltungsrechts kleidete, welches zwar entscheidend beschnitten war, aber immer noch ein wenig zu schmücken
schien.
Zweifellos war es dem Propagandaministerium bei der Konstruktion der Pressegerichte nicht um das hehre Ideal einer Presseselbstverwaltung zu tun gewesen, sondern
um effiziente Kontroll- und Maßregelungsinstanzen im Hinblick auf den umfassenden Lenkungsanspruch gegenüber der veröffentlichten Meinung. Indem man sich
dazu aber der im Journalismus vorhandenen Bereitschaft zur Selbst- bzw. Gegenseitigkeitskontrolle bediente, handelte es sich im Ergebnis um mehr als bloße Instrumentalisierung kaschierende ständische Fassade.
Dies zeigte sich formal am deutlichsten an der Besetzung der Pressegerichte: Bezeichnenderweise gehörten die Leiter oder Geschäftsführer der RDP-Landesverbände, denen gegenüber das Goebbels-Ministerium direkt weisungsberechtigt war, dem
Urteilsgremium nicht an; ihre Aufgabe sollte auf die (Vor-)Ermittlung und Anklageerhebung beschränkt bleiben. Neben einem vom Propagandaminister auf drei Jahre
ernannten Richter (theoretisch war auch ein nichtbeamteter Volljurist ernennungsfähig) als Vorsitzenden bestand jedes Berufsgericht aus vier, der Pressegerichtshof aus
sechs in die Berufsliste eingetragenen Schriftleitern. Die paritätische Ausfüllung dieser Beisitzerposten mit Verlegern und Schriftleitern war wegen „Interessenkollision"
in Kündigungsschutzverfahren vorgeschrieben sowie in Fällen, in denen der angeklagte Schriftleiter, wie dies bei kleinen Provinzblättern häufig vorkam, gleichzeitig
auch als Verleger tätig war19.
Die Benennung von sechs Verleger- und sechs Schriftleiter-Beisitzern zuzüglich einer gleichen Anzahl von Stellvertretern - also immerhin von 24 Funktionären pro
Pressegericht und 456 insgesamt - bereitete den Landesverbänden der Presse, wie
eine umfangreiche Korrespondenz vom Januar/Februar 1934 zeigt20, deutliche
18

19

20

Entschiedener Fürsprecher einer straffen, staatliche Mitwirkung nicht ausschließenden berufsständischen Konsolidierung der Presse und der Einrichtung von Pressekammern war z. B. der einflußreiche Zeitungswissenschaftler Otto Groth: „Um der deutschen Presse das Amt der Hüterin des allgemeinen Wohls, auf das sie Anspruch erhebt und dessen Pflichten man von ihr verlangt, auch
erfüllen zu können, ist ein vollständiger organisatorischer Auf- und Ausbau des Berufs erforderlich,
der seine Freiheit grundsätzlich nicht antastet, aber Mißbrauch und Entartung grundsätzlich verhindert"; Otto Groth, Die Zeitung. Ein System der Zeitungskunde (Journalistik), Bd. 4, Mannheim,
Berlin, Leipzig 1930, S. 311 und passim. In seinem nach 1945 erschienenen zweiten großen Werk referiert Groth die Reformbestrebungen der Weimarer Zeit, um dann abrupt festzustellen: „Da machte der Sieg des Nationalsozialismus allen Erwägungen und Einwänden ein Ende." Ohne die autoritären Implikationen der vorangegangenen Reformdebatte auch nur anzudeuten, erklärt er, was
„ursprünglich als unabhängige Vertretung der Gesamtpresse gedacht war, schuf (der Nationalsozialismus) zu einem Instrument der Unterdrückung der Gesamtpresse um"; Otto Groth, Die unerkannte Kulturmacht, Bd. 4, Berlin 1962, S. 737 f.
Schmidt-Leonhardt/Gast, S. 158f. und 215f. Anfang 1943 wurde die Zahl der Beisitzer für die
Dauer des Krieges auf zwei bzw. vier (beim Pressegerichtshof) herabgesetzt; BA, R103/46.
Zunächst war die Bestellung der doppelten Zahl von Beisitzern vorgesehen, einschließlich der Richter also 949 Personen; BA, R 55/183, Bl. 152-225. Vgl. auch Deutsche Presse, H. 8 (1934), S. 91.
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Schwierigkeiten. Goebbels' im Schriftleitergesetz (§ 32) verbrieftes Recht, Ernennungen ggfs. zu verweigern, stieß in der noch alles andere als bürokratisch-politisch perfekten Wirklichkeit der Landesverbände auf klare Grenzen. Hier zeigten sich bereits
die Schattenseiten einer hektischen organisatorischen Um- und Überstrukturierung,
mit der das neugeschaffene Reichspropagandaministerium den gesamten Kulturbetrieb überzog und für den das Kompetenzchaos im Bereich der Presse nur ein Beispiel
ist21. Die politische Eignung der vielen Pressegerichts-Beisitzer, aber auch der Vorsitzenden, blieb nach Überwindung offenkundiger Anlaufschwierigkeiten zumindest
aus Anlaß fälliger Neu- bzw. Wiederernennungen ein Thema im Schriftwechsel zwischen Propagandaministerium und Reichsverband. Mitte 1936 forderte der RDP bei
seinen Landesverbänden „im besonderen" dann Bericht, „wenn der Mangel an politischer Einsicht oder an nationalsozialistischer Zuverlässigkeit" der Richter bzw. Beisitzer Anlaß zur Beanstandung von Berufsgerichtsurteilen gegeben hat22. Möglicherweise hat diese Aufforderung ihre Ursache in sich häufenden Beschwerden unterer
und mittlerer Parteidienststellen, auf deren Initiative die Mehrzahl der Berufsgerichtsverfahren in Gang gesetzt worden zu sein scheint. Über den Vorsitzenden des
Bezirksgerichts München, auf dessen Tätigkeit sich die folgende Dokumentation bezieht, existieren in den Akten des Reichspropagandaministeriums gleich mehrere
Beschwerden - manches spricht dafür, daß dies nicht nur ein Zufall der Überlieferung
ist, sondern Indiz für eine aus NS-Sicht lokal besonders kritische Situation.

IL
Auf Landgerichtsdirektor Josef Simmerding, den der Reichspropagandaminister im
Frühjahr 1934 auf Vorschlag der bayerischen Justiz zum Vorsitzenden des Bezirksgerichts der Presse in München ernannte23, traf zu, was — jedenfalls zunächst - für viele
der Bezirksgerichtsvorsitzenden galt: er war nicht Mitglied der NSDAP24. Nur acht
21

22
23
24

Mit Etablierung der Reichskulturkammer bzw. der in dieser zusammengefaßten Fachkammern
wurden die vorher bestehenden Fachverbände und Interessenorganisationen in erster Linie formal
gleichgeschaltet; gerade unter dieser Decke vermeintlich straffer Organisation blieb die frühere
Verbandsvielfalt (natürlich kein sich politisch äußernder Verbandspluralismus) weitgehend erhalten. So gab es z. B. im Organisationsbereich Presse neben dem Reichsverband der Deutschen Zeitungsverleger und dem Reichsverband der deutschen Presse, der durch das geplante Reichspressegesetz Ende 1936 aufgehoben werden sollte, insgesamt zwölf weitere Fachgruppen und
Fachschaften (z.B. für die katholische und evangelische Presse). Völlig unverbunden neben der
Reichspressekammer existierten die mit Presselenkung und -politik im weiteren Sinne befaßten Außenstellen des Propagandaministeriums („Reichspropagandaämter" mit je einem „Landeskulturwalter" an der Spitze), die sich vor allem mit der erheblichen Zahl von Partei-Pressestellen Kompetenzkriege lieferten; dazu Frei, Eroberung, S. 59-77.
BA,R 103/2, Rundschreiben des RDP vom 16.6.1936.
BA,R55/183,B1.2.
Josef Simon Simmerding (1869-1959) stammte aus einer streng katholischen Familie in der Oberpfalz; nach Abitur am katholischen Gymnasium Regensburg und Studium der Rechte in München
im Staatsdienst; 1924 Richter in Prozessen gegen Beteiligte am Hitlerputsch; Pensionierung zum.
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(von 38) zur Ernennung vorgesehene Richter waren nach Informationen, die der für
Personalfragen zuständige Abteilungsleiter im Reichspropagandaministerium, Rüdiger, für seinen Minister einholte, vor dem 31. Januar 1933 Parteimitglieder gewesen.
„Die übrigen sind entweder später in die Partei eingetreten oder sie sind unpolitisch. Bei
einem Teil läßt sich die nationalsozialistische Zuverlässigkeit aus den Personalakten
überhaupt nicht ermitteln."25 Konkrete politische Unzuverlässigkeit am Bezirksgericht
München machte Max Amann, der Präsident der Reichspressekammer, aus, der sich in
seiner Eigenschaft als Verleger des Völkischen Beobachters über einen im Oktober 1934
unter Simmerdings Vorsitz zustande gekommenen Freispruch geärgert hatte. Amann
charakterisierte den Richter in einem an Goebbels gerichteten Protestschreiben „als politisch nicht zuverlässig": „Sein Sohn ist katholischer Pfarrer und verkehrt täglich bei ihm
zu Hause." Die Schelte des Verfahrens - eines der ersten des Bezirksgerichts München
überhaupt26 - schloß allerdings auch die Beisitzer ein, von denen drei „keine Nationalsozialisten" gewesen seien. Das traf zwar zu, war aber offensichtlich nicht Ursache für den
Freispruch des bei Amann in Mißkredit geratenen VB?-Schriftleiters, denn der Pressegerichtshof bestätigte das erstinstanzliche Urteil trotz vorangegangener Aktenanziehung
durch das Propagandaministerium. Dessen Erkundigung bei der Gauleitung MünchenOberbayern setzte Simmerding zwar in kein völlig anderes Licht, war aber geeignet, die
Angelegenheit vorläufig abzuschließen27.
Nach knapp eineinhalb Jahren kam das Pressebezirksgericht München auf höchster Fachebene erneut ins Gerede: RDP-Leiter Wilhelm Weiß beantragte bei Goebbels förmlich die „Abberufung" Simmerdings28. Anlaß waren zwei Urteile zugunsten
„der jüdischen Schriftleiter Hirsch und Berberich, die auf Grund der auf dem Nürnberger Gesetz beruhenden Anordnung des Herrn Ministers" durch Beschluß des
RDP-Landesverbandsleiters Bayern aus der Berufsliste gelöscht worden waren. Das
Bezirksgericht München hatte den Einsprüchen der beiden Journalisten in getrennten
Verfahren mit der Begründung Recht gegeben, daß die Anfang 1934 erteilte „Ausnahmebewilligung" (der Eintragung von „Nichtariern" in die Berufsliste), welcher
der Propagandaminister zugestimmt hatte, durch das Reichsbürgergesetz nicht berührt worden sei29. RDP-Chef Weiß, zugleich stellvertretender Hauptschriftleiter des
Volkischen Beobachters, konzentrierte die Attacke ganz auf den Vorsitzenden des Be-

25
26
27

28
29

31.1.1937; nach 1945 Mitwirkung in Entnazifizierungsverfahren (Berufungsinstanz). - Herrn D r ing. Franz Simmerding danke ich für freundliche Auskünfte.
BA,R55/183,B1.70.
Das Urteil trägt das Aktenzeichen 6/34; der hier geschilderte Vorgang in: BA, R 55/188, Bl.6-34.
In der Beurteilung Simmerdings durch das Gaupersonalamt heißt es: „Einwendungen (gegen Simmerding) werden durch die befragten Stellen im Hinblick auf die charakterliche und politische Zuverlässigkeit nicht erhoben. Simmerding ist ein älterer Herr mit einwandfreier Gesinnung. Zu bemerken wäre noch, daß er katholisch (eine Auskunft betont ,sehr katholisch') und sein Sohn
Geistlicher sei. Der Chef vom Dienst der Süddeutschen Ausgabe des Völkischen Beobachters,
Berchtold, erklärt, daß sich Simmerding als Vorsitzender des Bezirksgerichts im Reichsverband der
deutschen Presse begründeter Wünsche der Parteigenossen gefügig zeigt."; BA, R 55/188, Bl. 28.
BA, R 55/188, Bl. 50f., Schreiben vom 19.8. 1936, daraus auch die folgenden Zit.
BA,R55/188,B1.54-61,Urteile des Bezirksgerichts München vom 11.8.1936.
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zirksgerichts: „Ich kann nun für diesen dabei zu Tage getretenen Mangel an nationalsozialistischem Instinkt nicht lediglich die als Beisitzer bei dem Gericht mitwirkenden
Schriftleiter verantwortlich machen, sondern ich habe begründete Ursache anzunehmen, daß dieses Urteil auf Grund des entscheidenden juristischen Einflusses des Vorsitzenden zustande gekommen ist. Ich habe gegen die Person des derzeitigen Bezirksgerichtsvorsitzenden in München schon wiederholt, auch dem Ministerium gegenüber, meine begründeten Bedenken geltend gemacht und ich muß auch diese
Gelegenheit wieder ergreifen, um auf die politische Vergangenheit des Landgerichtsdirektors Simmerding hinzuweisen. Es hat sich nunmehr in einer zweijährigen Praxis
herausgestellt, daß ein Richter, der auf eine langjährige politische Vergangenheit im
Lager der Bayerischen Volkspartei zurückblickt, nicht der geeignete Mann ist, um
eine Spruchbehörde zu leiten, in der es darauf ankommt, nicht lediglich nach formaljuristischen Begriffen zu entscheiden, sondern sich jederzeit bewußt zu bleiben, daß
er Vollstrecker nationalsozialistischer Grundsätze zu sein hat."
Weiß' Verdikt gegen Simmerding, das die Bezirksgerichts-Beisitzer auffällig in
Schutz nahm - es handelte sich ausnahmslos um Parteigenossen30 und um Münchner
Mitarbeiter des Volkischen bzw. des Illustrierten Beobachters - , verfolgte expressis verbis noch weitere Ziele als die Ablösung Simmerdings: „Der Münchner Fall hat erneut
gezeigt, daß die weitgehende Unabhängigkeit der Berufsgerichte gegenüber dem
Reichsverband der deutschen Presse bzw. seiner Leitung nicht im Interesse der vom
Reichsverband im Auftrag des Ministeriums verfolgten Politik liegt. In zahlreichen
Fällen war es nicht möglich, bei den Berufsgerichten die vom Reichsverband verfolgte
Linie durchzusetzen. Das liegt sowohl an der Stellung, die den Berufsgerichten im
Schriftleitergesetz eingeräumt worden ist. Es liegt aber zweifellos auch an einem
Mangel an gutem Willen mancher Vorsitzenden, sich in die politische und praktische
Atmosphäre des Schriftleiterberufs im nationalsozialistischen Staat einzuleben."
Die Ablehnung jeder Verantwortung für die Situation in München - immerhin waren die Beisitzer auf Vorschlag des Reichsverbandes ernannt worden - verknüpfte
Weiß mit der Forderung nach mehr Kompetenz, sei doch „die Durchsetzung des Willens des Reichsverbandes durch die Einrichtung der Berufsgerichte zweifellos auch in
politischer Beziehung wesentlichen Einschränkungen unterworfen". Das Münchener
„Schulbeispiel" verdeutliche einmal mehr „die Richtigkeit meiner wiederholt vertretenen Auffassung in bezug auf die Reformbedürftigkeit der Berufsgerichte".
Die durch diese Demarche im Propagandaministerium ausgelösten Aktivitäten und Meinungsverschiedenheiten - gehören in die Vorgeschichte des im folgenden
dokumentierten Falles, obwohl es keine Hinweise darauf gibt, daß das Münchener
Bezirksgericht von den Ermittlungen Kenntnis erhalten hat. Darüber hinaus liefern
die ministeriumsinternen Vorgänge31 zusätzliche Anhaltspunkte für die bereits angedeutete Frage nach der allgemeinen Funktionalität der Berufsgerichte.
30

31

Drei von ihnen besaßen das Goldene Parteiabzeichen der NSDAP; BA, R 55/188, Bl. 64, Vormerkung der Abteilung I C des Reichspropagandaministeriums vom Aug. 1936.
BA, R 55/188, Bl. 47-69, daraus auch die folgenden Zit.
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SS-Standartenführer Alfred-Ingemar Berndt, für forsches Vorgehen bekannter
neuer Abteilungsleiter Presse im Reichspropagandaministerium, nahm Weiß' Schreiben zum Anlaß, die Parzellierung des „riesigen" Landesverbandes Bayern und die
umgehende Abberufung Simmerdings sowie der vier beteiligten Beisitzer zu fordern;
die Wiedereintragung der beiden jüdischen Schriftleiter aufgrund der Urteile werde
durch nochmalige Streichung aus der Berufsliste „ohne Angabe von Gründen (...)
bereinigt", die der Propagandaminister nach Paragraph 35 Schriftleitergesetz verfüge.
Berndts Amtskollege Peter Gast, neben dem Leiter der Rechtsabteilung SchmidtLeonhardt seinerzeit an der Ausarbeitung des Schriftleitergesetzes und der Berufsgerichtsverordnung führend beteiligt, hielt die Forderung nach unverzüglicher Absetzung des Vorsitzenden und der Beisitzer demgegenüber für „bedenklich": Nicht nur,
daß das Reichsinnenministerium „nach wie vor" die Auffassung über die Nichtaufhebung von Ausnahmebewilligungen durch das Reichsbürgergesetz teile, die den Münchener Urteilen zugrunde lag - Gast erkannte „einwandfrei die Schuld des Reichsverbandes (...), der seine Landesverbände nicht richtig unterrichtet hat" und nun
versuche, „die Schuld an dieser falschen Behandlung von sich abzuwälzen". Schließlich ging es Gast darum, den Anschein zu vermeiden, „als ob der Vorsitzende für das
Urteil gemaßregelt worden wäre". Wenn die Absetzung des Bezirksgerichts „erwünscht" sei, so solle man damit bis zur geplanten Aufteilung des Landesverbandes
warten.
Zum Schluß seiner Vormerkung wurde Gast grundsätzlich: „Die allgemeine Kritik
des Reichsverbandes an dem Arbeiten der Berufsgerichte ist begründet. Auch uns ist
bekannt, daß sie unzureichend arbeiten, und gerade in letzter Zeit scheint die Frage
einer Reform wieder in Fluß zu kommen. Allerdings wird sich die Reform kaum in
dem Sinne bewegen können, wie es der Reichsverband wünscht. Denn wenn auch die
Erfahrungen mit den Berufsgerichten schlecht sind, so sind die Erfahrungen mit dem
verwaltungsmäßig erfolgenden Ausschluß in den Kammern keineswegs besser. Einer
Abschaffung der Berufsgerichte überhaupt stehen daher sehr schwerwiegende Bedenken entgegen. Unbedingt nötig ist aber eine Verfahrensform, die ein schnelleres und
weniger schwerfälliges und bürokratisches Arbeiten möglich macht. Diese wird hier
im Herbst in Angriff genommen werden."32
Offenbar war zu diesem Zeitpunkt, August 1936, auf Ministerialebene bereits eine
Diskussion in Gang gekommen, die schließlich in dem am 12. November 1936 vorgelegten Entwurf eines „das nationalsozialistische Presserecht zusammenfassenden und
einheitlich gestaltenden Gesetzes" mündete33. Die Beratungs-Hektik, zu der Goebbels dabei seine Kabinettskollegen anhielt („Das Gesetz soll beim Reichspressetag am
10. Dezember in Anwesenheit des Führers und Reichskanzlers verkündet werden"),
32
33

Ebenda, Bl.65.
Die beste Aktenüberlieferung dazu im Bestand Reichskanzlei, BA, R 4311/467; vgl. Martin Broszat,
Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung, München I01983,
S.357.
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und vielleicht zusätzlich der Hinweis auf persönliche Beauftragung durch Hitler, bewirkten das genaue Gegenteil: Justiz-, Außen-, Innen-, Kriegsministerium und besonders die um ihr Zeitungsverbots-Recht fürchtende Gestapo erhoben eine Reihe
von Einwänden, die den Terminplan zum Scheitern brachten. Diese Stellen erkannten
wohl, daß Goebbels unter dem Vorwand, die durch das Schriftleitergesetz (zum Leidwesen Amanns und Rienhardts34) arg in den Hintergrund gedrängten Verleger wieder mehr hervorzuheben, tatsächlich den weiteren Ausbau bzw. die Monopolisierung
seiner Presse-Kompetenzen betrieb. Dieser Absicht sollte auch die nun doch vorgesehene ersatzlose Beseitigung der Standesgerichtsbarkeit dienen, der die Bedenkenträger der anderen Ministerien nichts entgegensetzten. Anstelle der Berufsgerichte sollte
nach Paragraph 25 des neuen Reichspressegesetzes der Präsident der Reichspressekammer „Berufsvergehen" von Verlegern und Schriftleitern „im Verwaltungswege"
ahnden; als Beschwerdeinstanz war „in Anpassung an das Reichskulturkammergesetz
über ihm der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda" vorgesehen.
Die Argumente, die das Goebbels-Ministerium für die Abschaffung der Standesgerichtsbarkeit in der Gesetzesbegründung anführte , faßten vordergründig nur die bekannte Kritik zusammen. Man kann die Passage aber auch als verhaltenes Eingeständnis des Scheiterns eines nationalsozialistischen Instrumentalisierungskonzeptes
lesen: „Die Aufhebung hat sich als zweckmäßig erwiesen, da die Berufsgerichte trotz
aller anerkennenswerten Bemühungen ihre Entscheidungen nicht immer mit der notwendigen Schnelligkeit trafen. Auch sachlich hat ihre Tätigkeit nicht durchweg befriedigt. Die Richter standen den Erfordernissen der Presse vielfach zu fern, die beisitzenden Schriftleiter oder Verleger standen ihnen zu nahe, d. h. sie konnten oft nicht
den genügenden Abstand finden."35
Angesichts dieser ernüchternden Bilanz einer fast dreijährigen Tätigkeit von Berufsgerichten der Presse muß überraschen, daß es nach der bekannten Vertagung des
Reichspressegesetzes 1937/3836 weder zu einer gesonderten Abschaffung der Berufsgerichte, die freilich eine Änderung des Schriftleitergesetzes erforderlich gemacht
hätte, noch zu einer (prozedural leichter zu erreichenden) substantiellen Änderung
der Verfahrensordnung kam37. Erst die Einführung der „Kriegsnotstandssache" 1941
sicherte dem Propagandaministerium einen direkten Zugriff: Danach konnte Goebbels den Vorsitzenden des Bezirksgerichts Berlin mit Ermittlungen und Prozeßfüh34

Auf deren Initiative soll laut Schoof, S. 135, die Vorbereitung des Reichspressegesetzes in Gang gekommen sein; dies ist aus den Akten der Reichskanzlei, auf die er sich bezieht, jedoch nicht zu erkennen.
35
BA, R 43 II/467 (BI. 168 der im IfZ vorhandenen Kopien).
36
Am 20.1.1938 teilte der Pressechef der Reichsregierung und Staatssekretär im Propagandaministerium, Dietrich, dem Chef der Reichskanzlei auf Anfrage mit, „daß an der Weiterbehandlung des
Entwurfs eines Pressegesetzes kein Interesse besteht"; BA, R 4311/467 (Bl. 209 IfZ).
37
Die „Verordnung über die Änderung der Verfahrensordnung der Berufsgerichte der Presse" vom
7.12.1937 sollte die „weitere Beschleunigung des berufsgerichtlichen Verfahrens" bewirken, indem
bei der Ausfertigung des Urteils auf die Unterschriften der Beisitzer verzichtet und die Zulässigkeit
von Gerichtsentscheidungen auch für den Fall der Abwesenheit des Betroffenen während der mündlichen Verhandlung verfügt wurde; RGBl. I, S. 1340 ff., bzw. Deutsche Presse, H. 2 (1938), S. 39 f.
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rung in jedem beliebigen Fall beauftragen, unabhängig vom Arbeitsort des betroffenen Redakteurs38.
Die Tatsache, daß die aus der Sicht des Propagandaministeriums beim Bezirksgericht München bestehenden Probleme im Sommer 1936 nicht sogleich in Angriff genommen worden waren, hing direkt mit der Grundsatzdiskussion über die Zukunft
der Presseberufsgerichte zusammen, die fast zeitgleich eingesetzt hatte. Anläßlich einer Nachfrage der Abteilung Presse nahm Regierungsrat Gast Ende Oktober ausdrücklich auf die „großen gesetzgeberischen Pläne auf dem Gebiet des Presserechts"
Bezug und plädierte für weiteres Abwarten. Nach monatelanger Verzögerung kam es
dann weder zur Absetzung des Gerichtsvorsitzenden Simmerding noch seiner Beisitzer. Die inzwischen bei der NSDAP-Reichskartei eingeholten Auskünfte über die beteiligten Journalisten überzeugten offensichtlich nicht nur Ministerialrat Rüdiger von
einer Urteilsfindung, die „sicherlich nur in Unkenntnis der Gesetzesauslegung durch
das Ministerium" erfolgt und deswegen noch eben hinnehmbar sei. Landgerichtsdirektor Simmerding, auf dessen „juristische Erwägungen" auch Rüdiger die Fehlurteile zurückführte, blieb die Absetzung aus einem anderen Grund ebenfalls erspart:
Zum 31. Januar 1937 trat er - laut Schreiben des RDP an den Reichspropagandaminister „wegen Erreichung der Altersgrenze"39 - in den Ruhestand.

III.
Der Fall des kommissarischen Hauptschriftleiters beim Fränkischen Volksblatt in
Würzburg, Dr. Caspar Rathgeb, der nun dokumentiert werden soll, stand just zu diesem Zeitpunkt zum zweiten Mal zur Entscheidung: Der Leiter des RDP-Landesverbandes Bayern hatte Einspruch erhoben gegen den (ohne Zuziehung der Beisitzer zu
treffenden) Beschluß Simmerdings, mit dem dieser knapp zwei Monate vor seiner
Pensionierung den Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens gegen Rathgeb mit Argumenten zurückgewiesen hatte, die von spürbarer Sympathie für den Redakteur getragen waren (Dokument 8).
Die Eröffnung des ehrengerichtlichen Verfahrens als Folge eines Einspruchs war
zwingend vorgeschrieben. Zwar blieb Simmerding bis zu seiner Pensionierung für
den Fall Rathgeb zuständig - noch am 21. Januar 1937 bestätigte der Landgerichtsdirektor dem Schriftleiter sein Recht auf Akteneinsicht - , die Ladung zur Hauptverhandlung am 4. März 1937 ging jedoch erst nach dem Ausscheiden des Bezirksgerichts-Vorsitzenden hinaus40. Als Verfahrensleiter fungierte Simmerdings Stellvertre38

39

40

2. Verordnung über die Änderung der Verfahrensordnung der Berufsgerichte der Presse vom 20.5.
1941, mit Kommentar in: Deutsche Presse, H. 13 (1941), S. 123. Vermerk über darauf basierende
Urteile aus den Jahren 1943/44 in BA, R 103/77.
BA, R 55/188, Bl. 69. Die Pensionsgrenze im öffentlichen Dienst war seit 27.7.1936 einheitlich auf
65 Jahre festgesetzt; unklar bleibt, ob Simmerding „nahegelegt" worden war, zu diesem Zeitpunkt
in den Ruhestand zu treten.
Kopien beider Schreiben in: IfZ, Fa 286.
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ter Landgerichtsrat Arthur Helm41, ebenso wie die vier Beisitzer (zwei von ihnen
hatten an den Urteilen zugunsten der jüdischen Schriftleiter Hirsch und Berberich
mitgewirkt) bereits vor 1933 NSDAP-Mitglied.
Das Verfahren gegen Rathgeb fand vor dem Hintergrund des „weltanschaulichen
Kampfes" gegen die katholische Kirche statt, der seit Ende 1935 vor allem in Form einer von Goebbels betriebenen Propagandakampagne42 gegen Geistliche und Laienbrüder geführt wurde, die wegen homosexueller Vergehen vor Gericht standen. Allerdings ist nicht erkennbar, ob eine betont zurückhaltende Berichterstattung des
ehemals dem politischen Katholizismus verbundenen Blattes über die sogenannten
Priesterprozesse Anlaß besonderen Unmuts der regionalen Parteiführung war. Unzweifelhaft ist aber, daß der RDP-Landesverbandsvorsitzende erst nach Aufforderung durch die Gauleitung Mainfranken initiativ wurde (Dokumente 1—3): Indiz für
die Bedeutung lokaler bzw. regionaler Stellen als „Sensoren" wie „Exekutoren" nationalsozialistischer Presse-Instrumentalisierung, deren Funktion Goebbels' Horchposten, die Reichspropagandaämter, nicht übernehmen konnten43.
Im Kern dürfte es in Würzburg wie in den meisten anderen ehemaligen (publizistischen) Hochburgen des politischen Katholizismus um ein Element gesellschaftlicher
Machtdurchsetzung der NSDAP gegangen sein44. Mit der Attacke gegen Rathgeb
setzten die örtlichen Nationalsozialisten zugleich den Konfrontationskurs gegen das
seit langem verhaßte, bis 1933 militant antinationalsozialistische und wegen unbotmäßiger Berichterstattung 1933/34 mehrfach verbotene45 Fränkische Volksblatt fort.
Offensichtlich war es den NS-Gaufunktionären darum zu tun, durch solche Einzelaktionen Beweise zu liefern für aus ihrer Sicht noch immer unbefriedigende Presseverhältnisse - und Abhilfe einzuleiten. Denn seit 1. Januar 1936 war das Verlagsrecht am Fränkischen Volksblatt im Pachtbesitz von Phönix, Amanns Holdinggesellschaft für ehemals katholische Tageszeitungen46; das ökonomische Interesse des
„Reichsleiters für die Presse" war damit offenbar einstweilen befriedigt, nicht jedoch
der (presse-)politische Alleinherrschaftsanspruch des NS-Gauverlags bzw. der Gauleitung Mainfranken, wo die Fortexistenz des Volksblattes47 als wirtschaftliche Kon41
42

43

44

45
46
47

BA, R55/188, B1.45; Schreiben des RDP an den Reichspropagandaminister vom 6.7. 1936.
Zu deren Auswirkungen auf die Presselenkung vgl. die Falluntersuchung bei Frei, Eroberung,
S. 200-210. In diesem Zusammenhang ist interessant, daß Goebbels am 21.3.1938 per Erlaß Berufsgerichtsverfahren gegen Redakteure der Kirchenpresse bis zum 10.4.38 (dem Tag der Volksabstimmung) aussetzen ließ; BA, R 103/46.
Bezeichnenderweise waren die Reichspropagandaämter darauf angewiesen, von den Landesverbänden des RDP über die Berufsgerichtsverfahren auf dem laufenden gehalten zu werden; BA, R
103/1, Schreiben des RDP an die Landesverbände vom 13.8.1935.
Vgl. die Studie über die Situation in Bamberg, wo die katholische „Nachbarzeitung" des Fränkischen Volksblatts erschien, bei Frei, Eroberung, Teil IV.
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, MA106 461 /10, MA106458, Reichsstatthalter 463/2.
Dazu Hale, S. 186-189.
Zum 1.1.1938 ging das Fränkische Volksblatt in den Besitz der Phönix bzw. deren Untergesellschaft
Unterfränkischer Zeitungsverlag über, die das Verlagsrecht 1942 (oder 1944) an den NS-Gauverlag
weiterverkaufte; Bayerische Wiedergutmachungsbehörde, IVa 2736 und I V N 545, Anmeldung von
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kurrenz zur parteieigenen Mainfränkischen Zeitung 48 und ideologisches Residuum
des politischen Katholizismus perzipiert wurde.
Obschon das Urteil gegen Rathgeb (Dokument 12), für sich genommen, mit einer
Geldstrafe von 100 RM 4 9 im Rahmen des üblichen lag - der Begründung ist deutlich
anzumerken, daß dem Gericht eine Verurteilung angesichts der Vorgeschichte nötig
erschien - , waren seine Auswirkungen drastisch: Die noch vor Anklageerhebung verfügte Beurlaubung (Dokument 3) und die anschließende „vorsorgliche Kündigung"
(Dokument 6) galten nach dem Urteil vom 4. März 1937 arbeitsrechtlich als selbstverschuldet. Da dem Redakteur mit dieser Begründung eine Arbeitslosenunterstützung
verweigert wurde 5 0 , nahm er für eineinhalb Jahre eine Hilfsarbeit bei Fichtel & Sachs
in Schweinfurt, dann eine Angestelltentätigkeit in Augsburg an 51 . Im Dezember 1945
erhielt Rathgeb von der amerikanischen Militärregierung in Bayern eine der beiden
Herausgeberlizenzen für die in Kempten erscheinende Tageszeitung Der Allgäuer.
Während der Fertigstellung dieser Dokumentation 5 2 erreichte mich die Nachricht
vom Tod Dr. Caspar Rathgebs am 20. Oktober 1983.

Dokument 1
NSDAP-Gauleitung Mainfranken, Gaupresseamt, an Dr. Caspar Rathgeb, Einschreiben vom
30. Juni 1936
Eine Reihe von Unterlagen bei den Akten des Gaupresseamtes ergeben zwangsläufig Ihre
UnZuverlässigkeit und Unzulänglichkeit in der Berichterstattung.
Aus diesem Grunde erscheinen Sie als Berichterstatter aller vom Gaupresseamt ausgehenden mündlichen Informationen für die Folgezeit untragbar und unmöglich.
Im Auftrage des Herrn Gaupresseamtsleiters schließe ich Sie daher bis auf weiteres aus
von der Teilnahme an den Pressekonferenzen des Gaupresseamtes.
Des weiteren kann ich Sie als Berichterstatter künftig nicht mehr zulassen bei Veranstaltungen, zu denen die Presse durch das Gaupresseamt eingeladen wird und für deren sachgemäße Berichterstattung das Gaupresseamt mitverantwortlich ist.
(gez. Unterschrift, Stempel)
Stellvertretender Gaupresseamtsleiter

48
49

50
51
52

Rückerstattungsansprüchen der Fränkischen Gesellschaftsdruckerei Würzburg vom 20.12. 1948
und Anlagen.
Näheres zu dem Gauorgan in: BA, NS 26/1052.
Es entsprach damit knapp einem Viertel seines (mit der Beurlaubung verweigerten) Monatslohnes.
Dies geht aus einem Schreiben Rathgebs an das Bezirksgericht München vom 4.12. 1936 hervor;
IfZ, Fa 286.
Bescheid des Arbeitsamtes Würzburg an Dr. Rathgeb vom 22.4.1937; Kopie in: IfZ, Fa 286.
Mitteilung Dr. Rathgebs an den Verf.
Kopien sämtlicher (auch der nicht abgedruckten) mir überlassenen Dokumente aus dem Besitz Dr.
Rathgebs in: IfZ, Fa 286. In den hier ungekürzt veröffentlichten Stücken sind offensichtliche orthographische und grammatikalische Fehler stillschweigend korrigiert und unüblich gewordene Abkürzungen aufgelöst.
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Norbert Frei
Dokument 2

Dr. Rathgeb an Phönix Zeitungsverlag GmbH Berlin, 4. Juli 1936
Sehr geehrte Herren,
gestern wurde ich durch das Gaupresseamt von einer Maßregelung in Kenntnis gesetzt,
wovon Ihnen ja ebenfalls schon Mitteilung zugegangen ist. Ich darf daher in Kürze dazu
Stellung nehmen.
Wie Ihnen wohl bekannt ist, habe ich seit Abgang des Herrn Hauptschriftleiter Maurer die
Politik geführt neben meinem früheren Ressort „Franken". Dazu gesellte sich nach dem
schweren Unfall von Kollege Vierengel seit Anfang Mai noch der Würzburger Teil, so daß
ich mit einem Hilfsarbeiter lange Wochen die ganze Redaktion erledigte. Wie ich Ihnen
anläßlich Ihres Hierseins schon erklärte, ging ich in der Zielsetzung der Redaktion davon
aus, das Vertrauen der Katholischen Kreise in unserem Gau, das durch das Benehmen des
Maurer sichtlich geschwunden war, wieder zu gewinnen. Der erste Weg hierzu war, daß
im Rahmen des m. E. Möglichen wieder gelegentlich Artikel christlichen Inhalts Aufnahme fanden, von kämpferischem Konfessionalismus hielt ich mich dabei bewußt fern, schon
deshalb, weil die deutsche Zeitung von heute nicht dazu da ist, Kampfstoffe der Konfessionen an die Öffentlichkeit zu tragen. Dabei habe ich den politischen Teil ganz auf die
Forderungen der NS-Politik eingestellt. Freilich kam ich angesichts der Überlastung meiner Arbeitskraft nicht dazu, die Forderungen an den Katholiken im III. Reiche in Artikeln
herauszuarbeiten in der Weise, wie ich selbst vorgehabt habe. Nun mußte ich zum Abschluß meiner Vertretung des politischen Teils die Entdeckung machen, daß man hinter
meinem Rücken in doch recht haarspalterischer Weise Material sammelte gegen mich, um
damit meine angebliche stille Opposition gegen das III. Reich zu konstruieren. Allen denen, die dieser Meinung sind, möchte ich die Zeitungsnummern aus der letzten Wahlzeit
und besonders die aus den letzten Tagen vor der Wahl zur Kritik vorlegen. Ich kann mit
ehrlichem Gewissen sagen, daß ich alles eingesetzt habe, um die Leser des Volksblattes zu
einer möglichst geschlossenen Teilnahme an der Wahl zu bewegen. Warum werfen mir
meine Gegner nicht in diesem Falle übermäßiges Eintreten für die Ziele des Nationalsozialismus vor? Wenn sie schon die Zeitungsnummern 53 durchwühlten nach Belegen für
meine angeblich negative Einstellung, so müßten sie, wenn sie gerecht denkende Menschen sind, wohl auch das Positive in Wirkung treten lassen. Vielleicht kann mir zum Vorwurf gemacht werden, daß dieser Einsatz während der Wahlzeit nicht ehrlich gemeint gewesen sei. Wenn ich zum Wahlkampf aber die Bagatelle hätte behandeln wollen, dann
wäre die Zeitung in jenen Tagen wohl ganz anders ausgefallen. Nach diesem meinem, ich
kann wohl sagen, rückhaltlosen Einsatz während der Wahlzeit will man mir den Ausdruck
„Volk" statt „Bevölkerung" in dem Vorbericht zur Hochzeit des Gauleiters als Opposition
gegen den Nationalsozialismus vorwerfen. Hier einen Gegensatz zwischen Volk und NSFormationen auszudrücken, lag ja schließlich gar nicht im Sinne der übrigen Fassung.
Diese Stelle zu bemängeln, ist doch sichtliche Haarspalterei. Eine versteckte oder gar offene Opposition gegen das III. Reich in einer Tageszeitung zu führen, ist wohl jedem deut53

Rathgeb wußte offensichtlich bereits, welche Texte vom Gaupresseamt beanstandet wurden: es handelte sich um insgesamt elf Berichte im Fränkischen Volksblatt aus der Zeit vom 8.4.-12.6.1936, die
mit einer Ausnahme auch zum Gegenstand des Verfahrens gemacht wurden; der Inhalt dieser Artikel erschließt sich insbesondere aus den im Folgenden abgedruckten Dokumenten 4,5,8 und 12.
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schen Redakteur heute eine klare Unmöglichkeit. Zudem fühle ich mich gegenüber der
Gefolgschaft unseres Unternehmens zu verantwortlich, um unmögliche Spitzen gegen
Staat und politische Führung einbauen zu wollen.
Da ich die einzelnen Vorwürfe gegen mich leider nicht kenne, kann ich dazu auch nicht
Stellung nehmen. Aber ich werde es gerne tun - sobald ich davon Kenntnis habe. Von Ihnen darf ich aber wohl erwarten, daß Sie mir den Schutz angedeihen lassen, den Sie mir
irgendwie gewähren können. Das kann ich meines Erachtens schon deshalb fordern, weil
ich mich in langen Monaten ohne Rücksicht auf persönliche Bequemlichkeit und Ruhebedürfnisse rastlos für das Volksblatt eingesetzt habe, ohne dabei einen wesentlichen Nutzen
zu haben. Nach dieser Arbeitsleistung darf ich wohl annehmen, daß mich mein Arbeitgeber, und das ist ja letzten Endes die Phönix, auch so schützt und dafür sorgt, daß meine
Ehre wieder hergestellt wird. Dies besonders gegenüber diesen m. E. gänzlich ungerechtfertigten Angriffen.
Hinsichtlich der Quellenangabe bei dem Artikel Wolker lag weder eine spezielle, noch
eine generelle Anweisung vor, die Herkunft nicht anzugeben, ja für den NS-Gaudienst, in
dem die Nachrichten der Landesstelle jeweils kommen, war ausdrücklich vorgeschrieben,
die Artikel zu kennzeichnen. Außerdem besteht bei uns im Volksblatt schon immer die Gepflogenheit, die Herkunft der Artikel anzugeben. Ebenso ist es auch hinsichtlich der Veröffentlichung über die Gauleiterhochzeit. Was ich brachte, ist Material aus dem NSGaudienst, außer dem kleinen Rahmenbericht, der in dieser Länge zulässig war. Es scheint
mir immer mehr, daß man mir Unzulänglichkeit und UnZuverlässigkeit unterschieben will,
um mich für die Fehler der Gaupresseleitung bzw. Landesstelle54 in diesen beiden Angelegenheiten verantwortlich zu machen. Ich habe jedenfalls in beiden Fällen korrekt nach den
Anweisungen der Gaustelle gehandelt. Wenn die Fassung bzw. die Länge dieser aus dem
NS-Gaudienst übernommenen Artikel im Ministerium55 Mißbilligung gefunden hat, dann
liegt die Schuld doch nicht an mir, sondern an den Herausgebern des NS-Gaudienstes.
Die Beanstandung dieser beiden Artikel durch die Oberbehörde hat aber m. E. die ganze
Angelegenheit erst gerührt. Man suchte den Sündenbock und das sollte ich sein. Als Redakteur am Volksblatt bin ich naturgemäß doppelt leicht der stillen Opposition zu verdächtigen. Es liegt m. E. an Ihnen, gegen diese Angriffe mich zu schützen. Denn greifen
Sie heute nicht ein, dann ist die Gefahr, daß Wiederholungsfälle nicht allein gegen mich
kommen.
Gerne will ich über jede Anschuldigung Rede und Antwort stehen und ich kann Ihnen nur
versichern, daß ich bei allen meinen Handlungen den Anweisungen und Richtlinien auch
des Gaupresseamtes gerecht zu werden trachtete, daneben mußte ich auch das Wohl und
die Werbefähigkeit des Volksblattes im Auge behalten.
(gez. Dr. C.Rathgeb)

54

Gemeint ist die Landesstelle des Reichspropagandaministeriums (ab 9.9. 1937 allgemein unter der
Bezeichnung Reichspropagandaamt); vgl. auch Anm. 21.
55
Rathgeb vermutete offenbar, die Kritik an seiner Berichterstattung sei vom Propagandaministerium
ausgegangen. Wahrscheinlicher ist, daß es sich um eine Beanstandung seiner Landesstelle handelte.
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Norbert Frei
Dokument 3

Phönix Zeitungsverlag GmbH Berlin an Dr. Rathgeb, 7. Juli 1936
Sehr geehrter Herr Dr. Rathgeb!
Nachdem hier bereits die Entscheidung gefallen war, erhielt ich heute am 7. Juli Ihren in
Würzburg am 6. Juli, früh zwischen sieben und acht Uhr, aufgegebenen Brief vom 4. d.M.
Inzwischen werden Sie von Ihrem Verlag in Kenntnis davon gesetzt worden sein, daß Sie
zunächst Ihren Urlaub sofort antreten. Sie werden auch davon Kenntnis haben, daß gegen
Sie ein Berufsgerichtsverfahren eingeleitet worden ist, mit dem Ziele, Sie von der Berufsliste streichen zu lassen. Außerdem wird beantragt, daß Ihnen die Berufsausübung sofort
untersagt wird.
Aus diesem Tatbestand ergibt sich für uns Ihre einstweilige Beurlaubung. Alles Weitere
müssen wir und müssen Sie von dem Ergebnis dieses Verfahrens abhängig machen. Erst
wenn dieses vorliegt, können wir weiter sehen, ob und wieweit wir von Ihren Diensten Gebrauch machen können. Wenn es so ist, wie Sie annehmen, dann wird es Ihnen ja wohl gelingen, die Berufsgerichte zu überzeugen, daß die verfehlten Ausdrücke, um die es sich
handelt, nicht bösem Willen oder einer gegnerischen Einstellung entsprangen.
Damit ich selbst noch besser über Ihre Einstellung, Leistungsfähigkeit und Person unterrichtet werde, bitte ich Sie, mir aus der Zeit, in der Sie den Hauptschriftleiter vertraten,
aber möglichst auch aus Ihrem eigenen Gebiet, Aufsätze zu übersenden.
Heil Hitler!
Phönix Zeitungsverlag GmbH
Abt. Schriftleitungen
(gez. Rudolf Friedemann56)

Dokument 4
Landesverband Bayern im Reichsverband der Deutschen Presse an die Hauptschrifileitung des
Fränkischen Volksblattes, „z.Hd. Herrn Dr. Kaspar Rathgeb", 16. September 1936
Sie haben seit 1.5. 36 als Stellvertreter des abberufenen bisherigen Hauptschriftleiters
Hansjörg Maurer verantwortlich für den Inhalt des Fränkischen Volksblattes, Würzburg,
gezeichnet.
Es wird Ihnen zur Last gelegt, daß Sie Ihre Stellung seit dem oben angegebenen Tag dazu
verwendet haben, den Versuch zu unternehmen, das Blatt wieder in ein katholisch-konfessionelles Fahrwasser hineinzuziehen. Diese Absicht ist Ihnen auch bis zu einem gewissen
Grade, wie weiter unten nachzuweisen sein wird, gelungen. Diese Absicht haben Sie ausdrücklich bekanntgegeben in einer Rede, die Sie anläßlich Ihres Antritts an die Belegschaft
gehalten haben.
Beweis: Hauptschriftleiter Hansjörg Maurer.
56

Rudolf Friedemann, NSDAP-Mitglied seit 1931, wurde 1940, obgleich jüdischer Abstammung,
Mitarbeiter der Wochenzeitung Das Reich; vgl. Koszyk, S.406, und IfZ, F 129/24 (Originalbestand: Berlin Document Center).
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Ihre Absicht, katholisch-konfessionelle Tendenzen zu verfolgen, haben Sie durch nachfolgende Veröffentlichungen57 verwirklicht:
I.
Ausgabe Nr. 84 vom Mittwoch, den 8.4.36, „Mysterium crucis".
II. Nr. 85 vom Donnerstag, den 9.4. 36, „Christus, christliche Kultur und christliche
Völker". Hier wird bewußt Opposition gegen die Anschauungen des Nationalsozialismus über das Christentum verbreitet und aus der Zeitung geradezu ein „Katholisches Kirchenblatt" gemacht.
III. Nr. 86 vom 11.4. 36, „Politische Osterbetrachtungen".
IV. Nr. 98 vom 27.4. 36, (Die Bezeichnung „NS-Jugend" bzw. „NS-Jugendorganisationen .)
V
Von gänzlich unnationalsozialistischer Haltung zeugt weiterhin die tendenziöse
Aufmachung des Schlußsatzes des Artikels in der Nr. 108 vom Samstag, dem 9.5. 36,
zur Grundsteinlegung des Studentenhauses, der ebenfalls von Ihnen verfaßt wurde,
der Sie als Vertreter des Fränkischen Volksblattes an der Pressetagung teilnahmen.
Hier wird das Zitat angeführt, das der Führer anläßlich seiner Rede in Köln gebraucht hatte und das S. Magnifizenz der Rektor auf dieser Pressetagung erwähnte:
„Ich habe vielen gut nationalen Menschen weh tun müssen, ich habe vielen vieles
nehmen müssen, um allen die deutsche Zukunft zu geben." Geradezu mit besonderer Freude wird auch das Zitat erwähnt: „Ich weiß, was Ihr verliert; aber ich weiß
auch, was ich dafür gebe. Ihr verliert die deutsche Vergangenheit, aber Ihr gewinnt
die deutsche Zukunft." Bei der augenblicklich so starken Hochspannung innerhalb
des studentischen Lebens an der Universität trägt das nicht geradezu zur Milderung
der bestehenden Schwierigkeiten bei.
VI.

Ausgabe Nr. 110 vom 12.5. 36 enthält einen Artikel „Griechisch-unierter Gottesdienst in Würzburg", welcher folgenden Leitsatz enthält: „Eine der wichtigsten Hirtensorgen unseres jetzigen Heiligen Vaters Pius XL ist die Vereinigung (Union) der
getrennten Ostkirche mit der römisch-katholischen Gemeinschaft".
VII. Nr. 117 vom 20.5. 36 (Notiz über die Beerdigung von Brigadeführer Pg. Schreck 58 ).
VIII. In Nr. 119 vom 23.5. 36 ist eine Notiz enthalten mit der Überschrift „Eine Berichtigung Kardinal Faulhabers". Diese Notiz, die völlig überflüssigerweise in Ihrer Zeitung Aufnahme gefunden hat, stellt lediglich eine Berichtigung dar, welche von der
NS-Studentenzeitung „Die Bewegung" gebracht wurde und Bezug hat auf einen
Vorgang, welcher Ihrer Leserschaft fremd gewesen ist. Die Veröffentlichung dieser
Notiz konnte nur den Zweck haben, unnötigerweise Beunruhigung in die Kreise Ihrer Leserschaft zu bringen und im besonderen Maße die religiösen Empfindungen
anderer zu verletzen.
IX. Nr. 120 vom 25.5. 36 enthält die riesenhafte Berichterstattung von der „Grundsteinlegung zur Kirche Unserer lieben Frau".
57

Am 28.7.1936 hatte der RDP-Landesverband Bayern bei Rathgeb „um sofortige Übersendung von
je zwei Belegexemplaren" von insgesamt elf Ausgaben des Fränkischen Volksblattes nachgesucht, in
denen die vom Gaupresseamt inkriminierten Artikel enthalten waren. Zehn davon legte der Leiter
des Landesverbands Rathgeb nun zur Last.
58
Der Fahrer des „Führers", SS-Brigadeführer Julius Schreck, war am 16.5.1936 gestorben. Die Parteizeitungen und die Illustrierten berichteten in großer Aufmachung über die Beerdigung, die Hitler
am 19.5. 1936 für seinen „Kameraden und Weggenossen" unter Beteiligung der gesamten Parteiprominenz zelebrieren ließ.
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X.

In der Ausgabe vom 12.6. 36 ist ein Vorbericht über die Hochzeitsfeier des Gauleiters Hellmuth enthalten. Es heißt in diesem Vorbericht beispielsweise: „Der Gauleiter begibt sich mit seiner Braut, gefolgt von seinen Hochzeitsgästen, vom Wagen in
den Ehrenhof und wird dort von den politischen Leitern und Abordnungen der NSOrganisationen begrüßt. Dem Volk ist dabei der Zutritt in den Ehrenhof ebenfalls
ermöglicht". Dieser Bericht ist absichtlich in eine byzantinische Form gekleidet und
versucht durch besondere Herausstellung der Gegensätze „hohe Vertreter der Partei" und „Volk" den eigenen Forderungen des Nationalsozialismus zu widersprechen. Ein solches Verhalten ist durchaus geeignet, das Ansehen von Partei und Staat
im In- und Ausland auf das schwerste zu schädigen.
Sie haben somit als verantwortlicher Schriftleiter in erheblichem Maße gegen die Pflicht
verstoßen, der Zeitung alles fernzuhalten, was geeignet ist, die Kraft des Deutschen Reiches nach außen und im Innern und den Gemeinschaftswillen des deutschen Volkes zu
schwächen (§14 Nr. 2 Schriftleitergesetz).
Wir ersuchen Sie, zu obigem Vorbringen innerhalb einer Frist von acht Tagen schriftlich,
in doppelter Fertigung, Stellung nehmen zu wollen.
Heil Hitler!
(gez. Dr. Held, Stempel)

Dokument 5
Dr. Rathgeb an den Landesverband Bayern im Reichsverband der Deutscben Presse, 24. September 1936
Auf Ihr Schreiben vom 16. d. M., das ich am 19. September nach meiner Rückkehr aus meiner Heimat in Würzburg zugestellt bekam, und das mir in dankenswerter Weise nun Gelegenheit gibt, auf die gegen mich erhobenen Vorbringen einzeln einzugehen, darf ich Folgendes erwidern.
Die eingangs Ihres Schreibens erwähnte und offenbar von Ihrem Gewährsmann, Herrn
Hansjörg Maurer, gemachte Angabe, daß ich seit dem l.Mai die Hauptschriftleitung des
Fränkischen Volksblattes in Vertretung inne hatte, stimmt nicht. Bereits seit dem 16. Februar
d.J. zeichnete ich für den Gesamtinhalt verantwortlich, d.h. von dem Tage an, an dem
Herrn Maurer gekündigt wurde und ihm verboten war, seine Tätigkeit am Fränkischen
Volksblatt weiter auszuüben und die Geschäftsräume zu betreten. Diesen Irrtum in der
Terminangabe der Übernahme meiner stellvertretenden Hauptschriftleitertätigkeit zu berichtigen, erscheint mir deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil ich die ganze Werbekraft des Fränkischen Volksblattes bei der letzten Reichstagswahl für die Ziele der Reichsregierung und des Nationalsozialismus einsetzte. Wollte Ihr Gewährsmann Sie vielleicht
durch diese fälschliche Terminangabe davon ablenken, die Nummern der Wahlzeit als
Prüfung meiner Einstellung und meiner redaktionellen Tätigkeit zu verwenden?
Ein zweiter grundsätzlicher Irrtum bzw. Irreführung liegt in Folgendem: Herr Hansjörg
Maurer behauptet, ich hätte in einer Rede anläßlich meines Antritts, die ich an die Gefolgschaft des Fränkischen Volksblattes gehalten habe, ausdrücklich meine Absicht bekanntgegeben, das Blatt wieder in ein katholisch-konfessionelles Fahrwasser hineinzuziehen. Das
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alles ist glatt erfunden: weder zum Abschied von Herrn Maurer wurde ein Ehrenabend
veranstaltet, noch habe ich im Rahmen einer Gefolgschaftsversammlung damals eine Rede
gehalten. Ich habe überhaupt in der ganzen Zeit meines Wirkens am Fränkischen Volksblatt
nie in einer Betriebsversammlung über die Ausgestaltung des Fränkischen Volksblattes gesprochen. Zeugen: Betriebsführer Direktor Wegner und die ganze Gefolgschaft.
An sich wäre es auch ein frivoler Unsinn gewesen, eine Antrittsrede zu halten, denn ich
war vom Unterfränkischen Zeitungsverlag mittels eingeschriebenen Briefes am Tage der
Kündigung des Herrn Maurer beauftragt worden und demnach gehalten: „bis zum Eintreffen des neuen Hauptschriftleiters die Tätigkeit des Herrn Maurer auszuüben, das Impressum dementsprechend zu ändern und darauf zu achten, daß alles in Ordnung geht"!
Die Fassung dieses an mich ergangenen Auftrages ließ ja klar erkennen, daß beim Verlag
des Blattes die Vakanz in der Hauptschriftleitung nur als eine kurz befristete angesehen
wurde. Wenn Herr Maurer seine These mit dieser Angabe untermauert, so begeht er eine
bewußte Irreführung des Landesverbandes.
Zu dem Vorbringen gegen meine Tätigkeit darf ich Folgendes entsprechend Ihren Punkten erwidern:
Zu I: Der Artikel „Mysterium crucis" ist, wie die Namenszeichnung besagt, nicht meine
Arbeit. Der Autor übersandte ihn als langjähriger Mitarbeiter unbestellt, da er annahm,
daß er für die Leser des Fränkischen Volksblattes Interesse habe und weil er gerade für die
Karwoche paßte. Nachdem Artikel dieses Mitarbeiters auch unter der Hauptschriftleitung
Maurer ohne Beanstandung bereits erschienen waren, nahm ich ihn aus diesen Gründen
an. Außerdem bestimmte mich dazu der Umstand, daß Aschaffenburg in unserem Gau
und damit in unserem Verbreitungsgebiet liegt. Ich glaubte durch Aufnahme dieses Artikels nicht gegen die Pflichten eines Schriftleiters zu verstoßen, weil andere Zeitungen
ebenfalls über berühmte Domschätze, über bekannte alte Kirchen oder Klöster berichten
oder wie z. B. zahlreiche deutsche Zeitungen anläßlich der Heinrichsfeier Bilder und Beschreibungen von seiner Grabeskirche brachten.
IL Die Darlegung, daß ich in dem Artikel „Christus, christliche Kultur und christliche Völker" bewußt Opposition gegen die Anschauungen des Nationalsozialismus über das Christentum verbreitet habe, läßt sich meines Erachtens aus dem Inhalt nicht erbringen. Das
Christentum als Grundlage der Kultur ist in Deutschland nicht abgeschafft, sondern es gilt
noch immer der Satz des Führers vom positiven Christentum, auf dem der neue Staat beruhe, und der Satz des Führers, daß die nationale Regierung in den beiden christlichen
Konfessionen die wichtigsten Fundamente des deutschen Volkstums erblicke. Der Hinweis, ich hätte mit dem Artikel „Christus, christliche Kultur" aus dem Volksblatt geradezu
ein katholisches Kirchenblatt gemacht, gilt offenbar neben der Fassung des Artikels im besonderen auch der Aufmachung der Festseite. Diese Ausstattung einer Festseite entsprach
jedoch ganz der Gepflogenheit unserer Zeitung sowohl, wie auch anderer deutscher Tageblätter vor und ununterbrochen nach der Machtübernahme. Auch Herr Hansjörg Maurer,
der die volle redaktionelle Anerkennung des hiesigen Gaupresseamtes hatte, hat diese Tradition der besonderen Ausstattung von Festseiten in der ganzen Zeit seines Wirkens am
Fränkischen Volksblatt eingehalten. Beweis: Festnummern aus der redaktionellen Tätigkeit
des Herrn Maurer. Diese Festseiten entstammen also nicht meiner Initiative, sondern entsprachen einer alten Tradition, die zu unterbrechen ich weder Weisung noch sonst einen
Grund hatte.
III. Was in dem Artikel „Politische Osterbetrachtungen" als Opposition oder als kirchen-
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blattmäßig verstanden werden soll, ist mir nicht ersichtlich, da die inkriminierte Stelle
nicht näher bezeichnet ist. Außerdem stammt der Artikel nicht aus meiner Feder. Wollen
Sie mir zu dem Artikel „Politische Osterbetrachtungen" noch Näheres miteilen, damit ich
dazu Stellung nehmen kann.
IV. Die Bezeichnung „NS-Jugend" soll hier nicht etwa heißen „Nationalsozialistische Jugend" im Gegensatz zu „anderen noch bestehenden Jugendbünden", sondern wie aus dem
Inhalt klar ersichtlich ist, benütze ich diese im übrigen allgemein gebräuchliche Bezeichnung „NS-Jugend" als Sammelbegriff für „Hitler-Jugend, Jung-Volk, Bund deutscher
Mädels und Jungmädchen".
Zu V. sei bemerkt, daß ich nicht, wie angegeben, „mit geradezu besonderer Freude" das Zitat
erwähnte „Ich weiß, was Ihr verliert.. .", sondern der ganze Artikel „Was ist der Förderverband des NSDSTV 59 ?" ist nicht eine Fassung meinerseits nach dem Vortrag des Referenten,
der Aufruf wurde vielmehr von dem Vortragenden allen anwesenden Pressevertretern als
Ganzes und in maschinenschriftlicher Form während der Pressesitzung übergeben zum
Zwecke der Veröffentlichung in den Tageszeitungen im Rahmen des Berichts. Auch die anderen Zeitungen haben diesen Aufruf gebracht im Wortlaut und sind nicht beanstandet worden.
Zur Rede des Direktors sei bemerkt, daß auch die anderen Pressevertreter dabei eifrig Notizen machten, so daß ich annehmen mußte, daß auch sie größere Auszüge davon veröffentlichen würden, was dann auch geschah. Von einer Hochspannung und von Schwierigkeiten an
der Universität bzw. unter der Studentenschaft zu jener Zeit ist mir hierorts nichts bekannt gewesen. Die ehemaligen Studentenkorporationen hatten sich schon geraume Zeit zuvor aufgelöst. Bei Abfassung der Rede des Rektors habe ich mich eigens in meinem Bericht bemüht,
dem Ganzen eine ruhige Wirkung zu geben.
Zu VI. Im angezogenen Leitsatz dieses Artikels wurde zugegebenermaßen übersehen, das
„unseres" durch ein „des" zu ersetzen. Damit wäre diesem Satz die eigene Stellungnahme
genommen gewesen. Für die Aufnahme dieses Artikels ist aber unmittelbar der Lokalredakteur verantwortlich, ich nur mittelbar als für den Gesamtinhalt verantwortlicher
Stellvertreter des Hauptschriftleiters.
Zu VII. Die Notiz über die Beerdigung von Brigadeführer Pg. Schreck fertigte ich selbst
an, da in letzter Minute der zum Satze gegebene größere Bericht des DNB 6 0 zurückgezogen werden mußte, um technisch mit der Zeitung noch fertig zu werden bis zur Abfahrt
der Frühzüge. Offenbar ist bei dieser Notiz die Kürze beanstandet. Ich brachte jedoch bereits nach Bekanntwerden des Ablebens von Brigadeführer Schreck auf der ersten Seite einen größeren Artikel mit Bild von ihm. Die betreffende Nummer füge ich bei. Ein Nachholen war dann am anderen Tage nicht mehr am Platze, da die anderen Zeitungen bereits
die großen Berichte über die Beerdigung gebracht hatten.
Zu VIII. sei bemerkt: „Berichtigung Kardinal Faulhabers" entnahm ich dem Fränkischen
Kurier in Nürnberg und ließ die Notiz für unseren Gebrauch eigens klein setzen. Kardinal
Faulhaber ist ein geborener Mainfranke und war hier in der Seelsorge tätig. Wenn der
Fränkische Kurier in Nürnberg, wo Kardinal Faulhaber nie wirkte und nicht zu Hause ist,
diese Notiz brachte, so glaubte ich aus oben angegebenen Gründen den Artikel übernehmen zu dürfen. Bei Veröffentlichung dieses Artikels lag es mir, wie von jeher in meiner
ganzen Tätigkeit als Schriftleiter, fern, die religiösen Gefühle anderer zu verletzen. Außerdem handelte es sich in dem Artikel „Kardinal Faulhaber" in keiner Beziehung um eine re59
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Gemeint: NSD-Studentenbund.
Deutsches Nachrichtenbüro.
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ligiöse Frage bzw. religiöse Streitfrage, ich konnte also die religiösen Gefühle anderer
durch Aufnahme des Artikels gar nicht verletzen.
Zu IX. Nach alter Erfahrung wird aus Anlaß der Grundsteinlegung von Kirchen und bei
deren Einweihung in den Zeitungen unseres Gaues jeweils ein größerer Bericht veröffentlicht. So mußte ich annehmen, daß auch die Erbauung einer Kirche in dem aufstrebenden
Stadtviertel Frauenland in der Kreishauptstadt Würzburg und im ganzen Gau auf größtes
Interesse stoßen wird. Wie aus dem angeführten Beleg vom Würzburger Generalanzeiger
ersichtlich ist, hat auch diese Zeitung einen Bericht fast in derselben Größe veröffentlicht.
Auch das „Acht-Uhr-Blatt", das in Nürnberg erscheint und in Würzburg nur wenige Leser
hat, hat ebenfalls zu jener Zeit über die neue Kirche im Frauenland einen Artikel mit Bild
gebracht, der dem im Volksblatt, das in Würzburg selbst erscheint, an Länge in nichts
nachstand. Da wir im Fränkischen Volksblatt laufend und im breitesten Rahmen über die
Siedlungstätigkeit der Stadt Würzburg berichten, so glaubte ich auch bei dieser Grundsteinlegung einer Kirche, die doch ein großzügiges Arbeitsbeschaffungsprojekt darstellt,
nicht am Platz kargen zu dürfen. Gleichzeitig lag es im Sinne der Werbepolitik unserer
Zeitung, hier den Interessen unserer Leser entgegenzukommen. Eine Grundsteinlegung ist
doch kein rein religiöser Akt. Daß ich nicht einseitig im großen Rahmen über diese
Grundsteinlegung berichtete, geht daraus hervor, daß ich über die Grundsteinlegung des
neuen Stammhauses des NSDSTV einen eingehenden Bericht mit Bild brachte, der jenen
von der Frauenlandkirche um über das Doppelte übertraf. Auch während der Tätigkeit des
Herrn Maurer am Fränkischen Volksblatt wurden derartige Berichte stets aufgenommen
und er selbst hat z. B. gelegentlich über eine in ihrer Bedeutung weit hinter der Grundsteinlegung der Frauenlandkirche zurückstehenden Festveranstaltung am hiesigen katholischen Erziehungsheim Ferdinandeum in noch viel breiterem Rahmen berichtet, so daß ich
annehmen konnte, daß, wenn solche Berichte meinem Vorgänger nicht zur Last gelegt
wurden, ich einer weit bedeutenderen Angelegenheit denselben Raum geben dürfte.
Zu diesem Vorbericht darf ich bemerken, daß mir die darin gebrachte Wendung „Volk"
selber peinlich war, als ich sie nach Erscheinen der Zeitung gedruckt las. In dem Vorbringen gegen mich wird jedoch dargelegt, das Wort Volk sei im Gegensatz zu „hohen Vertretern der Partei" zu lesen. Dieser Gegensatz „hohe Vertreter" und „Volk" ist jedoch willkürlich konstruiert, ja er geht aus dem Inhalt und aus der ganzen Fassung des Textes in
keiner Weise hervor. „Hohe Vertreter" steht bereits am Anfang des Berichtes und „Volk"
in der Mitte und am Ende. Der Begriff „hohe Vertreter" wurde in der Pressesitzung mehrmals gebraucht, den Begriff „Volk" aber habe ich in der Eile versehentlich statt „die übrige
Bevölkerung" geschrieben. Eine Abschrift jenes Artikels über die Gauleiterhochzeit übersandte ich auf Wunsch an den Beobachter am Main, der den Bericht ebenfalls im ganzen
Wortlaut und mit der Wendung „Volk" brachte. Beim Beobachter am Main ist diese Wendung „Volk" jedoch nicht beanstandet und nicht gerügt worden.
In Hinsicht auf diesen Bericht wird auch der Vorwurf des Byzantinismus gemacht. Der Inhalt dieses Vorberichts ist nicht etwa durch Indiskretion eines mit dem Hochzeitsprogramm Vertrauten in das Fränkische Volksblatt gelangt, sondern jede Zeitung im Gau war
angewiesen, diesen Vorbericht zu veröffentlichen. In einer eigens für die Besprechung des
Programms der Gauleiterhochzeit anberaumten Gaupresse-Sitzung wurden die Einzelheiten der Hochzeit durchgesprochen bzw. bekanntgegeben und zwar ausführlich und
ausdrücklich zu dem Zwecke, damit der Vorbericht am anderen Tage in den Zeitungen
veröffentlicht werden sollte. Auch die anderen Zeitungen in Würzburg und im Gau haben
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Vorberichte ungefähr in derselben Länge und mit demselben Inhalt gebracht. Die Fassung
der Vorberichte war den einzelnen Schriftleitern überlassen. In Hinsicht auf die Länge des
Artikels war vom stellvertretenden Gaupresseamtsleiter Mölter eigens ein Zweispalter gewünscht worden. Wenn also die Veröffentlichung dieser Vorberichte in einer etwas byzantinischen Form erfolgte, so nicht, weil ich glaubte, es von mir aus bringen zu müssen, sondern weil wir Pressevertreter alle von der Gaupresseamtsleitung hierzu die ausdrückliche
Weisung hatten. Als Vertreter gerade des Fränkischen Volksblattes konnte ich es nicht wagen, die Weisung der Gaupresseamtsleitung zu sabotieren.
Allgemeine Stellungnahme: Zu dem Vorbringen gegen mich sei mir noch eine allgemeine
Stellungnahme erlaubt. Kein Schriftleiter an einer Tageszeitung mit hastigem Betrieb wird
behaupten wollen, daß ihm im Drange der Arbeit nicht dann und wann ein ebenso ungewollter wie unliebsamer Verstoß vorkomme. So will auch ich zugeben, daß mir in jener Zeit manches durchrutschte, was mir hernach recht ärgerlich war. Aber in jenen Monaten von Februar
bis Juli d. J. war ich auf Grund der Redaktionsverhältnisse am Fränkischen Volksblatt gehalten,
Übermenschliches an Arbeit zu leisten. Nach der ng des Herrn Hannsjörg Maurer hatte ich
neben meinem Stammressort, dem Frankenteil, noch die Politik, den Handel, mehrere Beilagen und alle Sonderseiten zu redigieren. dentlich trat ich an die Verlagsleitung heran mit der
Bitte um Beschleunigung der Wiederbesetzung der Hauptschriftleitung, da ich überlastet
war. Zu meiner Überbürdung an Arbeit gesellte sich noch die Krankheit meines Kollegen vom
Würzburger Teil, so daß ich von Mitte Mai bis Anfang Juli auch noch diesen Teil zu erledigen
hatte. Außerdem drängt sich die Hauptarbeit in der Redaktion des Fränkischen Volksblattes in
den Morgenstunden zwischen vier und sieben Uhr zusammen, da zu dieser Zeit erst die Berichte und die Korrespondenzen eintreffen. Während der übrigen Tageszeit aber sind die laufenden Versammlungen zu besuchen zwecks Berichterstattung. Meine Bitten um Entlastung
blieben ungehört. In der neben der eigentlichen Redaktionsarbeit zu leistenden Berichterstattertätigkeit konnte ich mich in jener Zeit auch nicht wesentlich entlasten, auch nicht nach
der Erkrankung des Kollegen vom Würzburger Teil, da ich gleichzeitig die strikte Anweisung
hatte, den Redaktionshaushalt in Ordnung zu halten, dessen Überschreitung bei meinem
Vorgänger, Herrn Hannsjörg Maurer, so schwere Folgen gehabt hatte. Gerade in den Monaten meiner Überbürdung in der redaktionellen Tätigkeit fand in Würzburg eine ganze Reihe
von großen Tagungen und Kongressen statt, über die zu berichten war. Das Fränkische Volksblattw&r jedoch in jener Zeit trotz meiner Überlastung nie zurück, im Gegenteil gelang es mir,
eine Reihe von vielbeachteten Berichten von Tagungen zu bekommen oder selbst anzufertigen, von denen die Konkurrenz keine Zeile hatte. Diese Tagungen aber kosteten mir jeweils
die einzigen und wenigen freien Stunden der Sonntage. All dies leistete ich allein, während in
den übrigen Würzburger Redaktionen je ein halbes Dutzend eingearbeiteter Schriftleiter
saß. Der jetzige Hauptschriftleiter des Fränkischen Volksblattes, Herr Dr. Wilhelm Daub, mag
als Zeuge dafür aufgerufen werden, daß es menschlich fast unmöglich ist, daß ein Schriftleiter
allein all diese Arbeit lange Wochen hindurch überhaupt leisten konnte. In all den Monaten
meiner vertretungsweisen Tätigkeit als Hauptschriftleiter des Fränkischen Volksblattes hatte
ich aber keinen Grund zu der Annahme, daß die Gaupresseamtsleitung mit meiner Arbeit unzufrieden sei. Die Gaupresseamtsleitung hat sich in dieser ganzen Zeit nie bei meinem Verlag
über eine Beanstandung meiner Tätigkeit geäußert. Kurz nach dem Weggang des Herrn
Maurer wurde ich einmal in einer Gaupressesitzung wegen eines unpassenden Kommentars
gerügt, während die Vertreter der anderen Würzburger Zeitungen sich verschiedene Male
Verweise oder Hinweise auf unpassende Artikel gefallen lassen mußten. Herr Gaupres-
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seamtsleiter Rentrop hat mich persönlich in diesen Monaten zu einem Essen eingeladen, das
er aus Anlaß seiner Betreuung mit dem Lektorat der Zeitungswissenschaften an der hiesigen
Universität gab. War all das nicht Grund zu der Annahme, daß der Gaupresseamtsleiter mit
meiner Arbeit zufrieden sei ? Auch andere maßgebende Männer der NSDAP Mainfrankens
bekundeten in jenen Monaten mir gegenüber, daß sie mit der Haltung des Fränkischen Volksblattes zufrieden seien.
Wenn aus neun Artikeln bzw. Zeitungsnummern mir nachgewiesen werden will, daß ich
gegen die Pflichten eines deutschen Schriftleiters verstoßen habe, so darf ich doch aus der
Zeit meiner vertretungsweisen Tätigkeit als Hauptschriftleiter des Fränkischen Volksblattes
vom 16. Februar bis 3. Juli d. J. ebenfalls einige Belegnummern beigeben, die meines Erachtens schlagend erweisen, daß ich alles getan habe, um die in § 14 des Schriftleitergesetzes
gebotene Pflicht eines deutschen Schriftleiters getreulich zu erfüllen und aus der Zeitung
alles fernzuhalten, was geeignet ist, die Kraft des Deutschen Reiches nach außen und im
Innern zu schwächen (siehe Belegnummern 61 ).
Es ist gar oft unsäglich schwer, eine Zeitung mit der parteipolitischen Vergangenheit des
Fränkischen Volksblattes zu redigieren, will man die einfachsten Pflichten eines Schriftleiters erfüllen, die u. a. besonders darin bestehen, daß man Mittler sein soll für die Ziele und
Ideen unseres Führers. Mitteilsamkeit des Schriftleiters ist aber zwecklos, wenn die Aufnahmebereitschaft der Leser fehlt oder abgestoßen wird. Man hat die ehemals konfessionellen Tageszeitungen in Deutschland doch nur bestehen lassen, weil man sie braucht als
die in diesen Kreisen gegebenen Mittler der neuen Staats- und Gemeinschaftsgesinnung.
Wir Schriftleiter solcher ehemals konfessioneller Tageszeitungen haben eine ungleich härtere Arbeit und Aufgabe gegenüber unseren Kollegen, welche mit ihrer Zeitung einen
Kreis von alten Nationalsozialisten betreuen. Wir müssen schroffe Gegensätze überbrükken, um unsere Leser für die Tageszeitung weiter zu interessieren. Wir müssen auch gar oft
den religiösen Kulturkreis unserer Leser berühren, um sie zu halten, selbst auf die Gefahr
hin, mißverstanden zu werden von Amtsstellen. Wer will jene, nach meiner Erfahrung
breiten, überzeugungstreuen christlichen Volksschichten noch für die deutsche Tageszeitung erfassen, wenn es nicht den noch vorhandenen, ehemals konfessionell eingestellten
Blättern gelingt, nachdem die anderen Tageszeitungen diese Leserschichten endgültig von
sich abgestoßen haben durch Veröffentlichung mancher oft ganz persönlicher Äußerungen über religiöse Dinge.
Ich habe den Eindruck, daß das gegen mich gesammelte Material von meinem Vorgänger,
dem Herrn Hannsjörg Maurer, gesammelt und der amtlichen Stelle unterbreitet wurde,
um mich als Schriftleiter sowohl wie auch in meiner Stellung am Fränkischen Volksblatt in
Würzburg unmöglich zu machen. Er selbst hat sich diesbezüglich geäußert und Sie selbst
haben ihn als Beweis gerade des m. E. schwerwiegendsten Arguments angeführt. Ich habe
Herrn Maurer nicht vom Fränkischen Volksblatt weggedrängt und habe mich auch nicht
als Hauptschriftleiter vorgedrängt. Beweis: ich habe mich in fünf Monaten nicht um diese
Stellung beworben. Herr Maurer hat sich offensichtlich in meiner Sache bemüht. Über die
Gründe seiner Entlassung beim Fränkischen Volksblatt in Würzburg könnte Ihnen am ehesten der Phönix-Zeitungsverlag Berlin Aufschluß geben. Diese Gründe zu wissen, wäre
wohl nicht unwesentlich im Zusammenhang mit meiner Angelegenheit.
Jedenfalls stehe ich ein für die in Ihrem Schreiben angegebenen Verfehlungen, die ich be-
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Nicht unter dem von Dr. Rathgeb zur Verfügung gestellten Material.
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dauere, soweit sie solche sind. Und ich stehe auch ein für alle jene Entgleisungen während
meiner Tätigkeit als Schriftleiter am Fränkischen Volksblatt, die Ihnen nicht bekannt sind,
doch kann ich auch mit Genugtuung und mit Stolz sagen, daß die Zeit von Mitte Februar
bis Anfang Juli d. J. 1936 für mich ein Lebenskapitel persönlicher Hochleistung und rastloser Arbeit bedeutet im Dienste des deutschen Volkes und der deutschen Gemeinschaft.
(gez. Dr. Caspar Rathgeb)

Dokument 6
Unterfränkischer Zeitungsverlag GmbH Aschaffenburg62, Verlagsleitung, an Dr. Rathgeb,
29. September 193663
Sehr geehrter Herr Doktor!
Wegen des gegen Sie eingeleiteten Berufsgerichtsverfahrens bin ich leider gezwungen, Ihnen vorsorglich zum nächst zulässigen Termin zu kündigen.
Da Sie Anspruch haben auf vierteljährliche Kündigung, läuft demnach das Vertragsverhältnis zwischen uns und Ihnen zunächst bis zum 31. Dezember 1936; nach diesem Termin
haben Sie also keinerlei Ansprüche mehr an uns.
Sollte das Berufsgerichtsverfahren gegen Sie ungünstig auslaufen, müssen wir uns alle daraus herzuleitenden, zulässigen Folgerungen, auch evtl. die der fristlosen Entlassung, vorbehalten.
Bis zu einer von uns erteilten Genehmigung ist Ihnen jede weitere Tätigkeit für das Fränkische Volksblatt einstweilen untersagt.
Heil Hitler!
Unterfränkischer Zeitungsverlag GmbH
(gez. Unterschrift)

Dokument 7
NSDAP-Gauleitung Mainfranken, Gaupresseamt, an den Landesverband Bayern im Reichsverband der Deutschen Presse, 29. Oktober 1936
Betrifft: Stellungnahme des beschuldigten Dr. Kaspar Rathgeb, Würzburg, vom 24.September 1936
Die Angabe des Herrn Dr. Rathgeb, daß er sofort nach Austritt des im Februar beurlaubten ehemaligen Hauptschriftleiters Hannsjörg Maurer für das Fränkische Volksblatt ver62

63

Die Unterfränkische Zeitungsverlag GmbH war eine Untergesellschaft der zum Eher-Konzern gehörenden Phönix GmbH; vgl. Anm. 47.
Am gleichen Tag erhielt Rathgeb ein zweites, vier Zeilen umfassendes Schreiben, in dem ihm ein anderer Mitarbeiter der Unterfränkischen Zeitungsverlag GmbH „im Auftrag" der Phönix GmbH
„zum gesetzlich nächsten Termin" kündigte; Kopie in: IfZ, Fa 286.
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antwortlich zeichnete, stimmt. Daß er in der Erwähnung dieser Tatsache eine besondere
Note für sich sieht, weil in dieser Zeit seiner Betreuung mit den Geschäften des Hauptschriftleiters die Volksabstimmung fiel, ist wiederum typisch für die Persönlichkeit Dr.
Rathgebs, der noch glaubt, sich ein besonderes Verdienst um die Zeitung dadurch erworben zu haben, daß er der selbstverständlichen nationalsozialistischen Pflicht genügt, die es
für einen deutschen Schriftleiter überhaupt gibt, sich nämlich in seiner Zeitung für die
Wahl Adolf Hitlers einzusetzen.
Zu der Frage bezüglich der Rede an die Gefolgschaft kann ich keine Stellung nehmen. Es
scheint mir dies wohl auf einem Irrtum zu beruhen, denn Hansjörg Maurer erzählte mir
von einer solchen Rede, die der damalige Direktor des seinerzeit neu gegründeten „Unterfränkischen Zeitungsverlags" (Vera64) an die Gefolgschaft gehalten habe, in der ähnliche
Bemerkungen gefallen sein sollen. Ob Dr. Rathgeb bei dieser Gelegenheit überhaupt gesprochen hat, ist mir nicht bekannt.
Zu I. Was den Artikel „Mysterium crucis" anlangt, ist festzustellen, daß ja gerade nach
Übernahme des Verlags durch die Vera begonnen werden sollte, die ehemals politischkatholische Tendenz, wenn auch langsam und vorsichtig, auszuschalten.
Zu II. Das gleiche trifft für diesen Punkt zu. Gerade weil mit der Tradition seiner Zeitung,
auf die sich Herr Dr. Rathgeb beruft, gebrochen werden sollte, nachdem nun einmal die
deutsche Tagespresse der nationalsozialistischen Weltanschauung und nicht mehr der
christlich-katholischen dienen sollte, war es unverständlich, einen derartigen Artikel
„Christus, christliche Kultur und christliche Völker" auf der ersten Seite in einer solchen
Form aufzumachen; das ist übrigens unter Hansjörg Maurer niemals in solcher Weise geschehen.
Das Gaupresseamt hatte stets Verständnis dafür, daß die weltanschauliche Linie in einer
völlig katholischen Stadt durch das Fränkische Volksblatt nicht absolut abgebrochen werden dürfte, um nicht den gesamten Leserkreis dieses Blattes zu verlieren. Aus diesem
Grunde hat auch das Gaupresseamt des öfteren Konzessionen gegenüber dem ehemaligen
Hauptschriftleiter Maurer gemacht. Derartige Übertreibungen und tendenziös gegen den
Nationalsozialismus gerichtete Entstellungen auf christ-katholischem Boden, wie in diesen Artikeln, hat sich Hansjörg Maurer jedoch niemals geleistet.
Zu III. Das gleiche gilt für die „Politische Osterbetrachtung". Wenn Herr Dr. Rathgeb für
alles die Verantwortung ablehnt, weil er angeblich die Artikel selber nicht geschrieben
habe, so zeigt das wiederum die absolute Verantwortungslosigkeit als stellvertretender
Hauptschriftleiter, weil er letzten Endes genau wissen muß, daß er für den Gesamtinhalt
der Zeitung und für die Gesamthaltung auf alle Fälle verantwortlich ist.
Zu IV. Die Bezeichnung NS-Jugend ist keineswegs gebräuchlich, wie Dr. Rathgeb behauptet, sondern es wird stets nur von der HJ gesprochen, die ja Jungvolk, BDM und JM
sowieso umfaßt, was natürlich Herr Dr. Rathgeb bei seiner Unkenntnis in Fragen der NSOrganisationen nicht wissen kann.
Zu V. Was die Berichterstattung für den Förderverband des NSDSTV betrifft, so war die
Rede des Rektors ja eine intern nur vor der Presse gehaltene, über die üblicherweise ja
sonst auch nie berichtet wurde. Außerdem mußte Dr. Rathgeb aus allem, was in Würzburg
gerade auf dem Gebiete der Organisation der Studentenschaft vorangegangen war, wissen, daß die Frage der Korporationen und ihr Verhältnis zum NSDSTV bzw. zur Gesamt-
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Es handelte sich tatsächlich um eine Gründung der Phönix GmbH.
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Studentenschaft ein an sich schon sehr heißes Eisen darstellte, das man nicht noch durch
öffentliche Publizistik zu schüren brauchte.
Zu VII. bemerke ich, daß ich nicht einsehe, warum es Dr. Rathgeb nicht mehr möglich gewesen sein soll, eine entsprechend würdige Berichterstattung über Ableben und Beerdigungsfeierlichkeiten des Pg. Schreck nachzuholen, wenn auch andere Zeitungen entsprechend der Würdigung dieser Persönlichkeit schon längere Berichte gebracht hatten.
Zu VIII. Wenn auch der Fränkische Kurier Nürnberg, was ich im Augenblick nicht nachprüfen kann, die „Berichtigung" Kardinal Faulhabers gebracht hat, so ist selbstverständlich die Zeitung dieses Gaubereichs für den Bereich meines Gaues, was den politischen Teil
anbelangt, absolut nicht maßgebend. Außerdem kann ich aus diesem Streit zwischen Faulhaber und der Studentenschaft, von dem Dr. Rathgeb selbst erklärt, daß es sich nicht um
religiöse Streitfragen gehandelt hat, absolut keine Gründe entnehmen, warum er das
Würzburger Publikum interessieren soll. Deswegen, weil Kardinal Faulhaber einmal Seelsorger in Würzburg gewesen ist? Gerade darum habe ich ja diesen Artikel beanstandet,
weil es sich hier um eine hochpolitische Angelegenheit handelt, von der Dr. Rathgeb in
keiner Weise berechtigt war, da es sich nur um eine Fachzeitschrift handelte, sie in der Tagespresse überhaupt zu erörtern. Es war dies eine bewußte und versteckte Opposition.
Zu IX. Daß der Würzburger Generalanzeiger selbstverständlich, das liegt in seiner Eigenart
als Generalanzeigerpresse begründet, alle lokalen Ereignisse riesenhaft aufmacht, wie es
hier die Grundsteinlegung von Kirchen bedeutet, ist ganz selbstverständlich. Auch dagegen hätte ich beim Fränkischen Volksblatt im Prinzip nichts einzuwenden gehabt, wenn
1. der Generalanzeigerbei einer derartigen Berichterstattung für mich maßgebend gewesen
wäre, oder
2. nicht fast täglich oder wenigstens alle paar Tage irgendein christliches Symbol in Wort
oder Bild geradezu tendenziös erschienen wäre, was unter der Leitung von Hansjörg
Maurer nie der Fall gewesen ist, ausgenommen dann, wenn es einmal angebracht war anläßlich hoher christlicher Feiertage.
Zu X. Noch weiter zu diskutieren steht mir nicht zu, da der Herr Reichsminister für
Volksaufklärung und Propaganda ja selbst eine eindeutige Erklärung über die Berichterstattung bei den Hochzeitsfeierlichkeiten von Gauleiter Dr. Hellmuth abgegeben hat 65 .
Was den Begriff „hohe Vertreter" anlangt, so habe ich ihn vielleicht gebraucht im Hinblick
auf die zu erwartenden hohen Gäste. Ich kann mich dessen aber nicht mehr genau entsinnen. Bei der Pressesitzung ist aber ausdrücklich erklärt worden, daß dieses Vorprogramm
zu den Hochzeitsfeierlichkeiten nur deswegen veröffentlicht werden sollte, um der Bevölkerung grundsätzlich klar zu machen, daß die mit der Hochzeit verbundene feierliche
Einweihung der Ehrenhalle des Gauhauses als Feier nichts zu tun habe mit der eigentlichen Hochzeitsfeier. Außerdem sollte, um allen irgendwie gearteten Gerüchten gleich entgegenzutreten, die Bevölkerung bis ins einzelne über den Gang der Handlung unterrichtet
werden, aber selbstverständlich nicht in Form einer byzantinischen Gloriole für Gauleiter
Dr. Hellmuth.
Es ist deswegen eine unverschämte und geradezu plumpe Beleidigung meiner Person und
außerdem unwahr, wenn hier behauptet wird, daß ich ausdrücklich Weisung hierzu gegeben habe.
65

Vermutlich handelte es sich um eine Anweisung der Landesstelle des Reichspropagandaministeriums. In den von Fritz Sänger gesammelten „Anweisungen" aus der Reichspressekonferenz findet
sich in der fraglichen Zeit jedenfalls kein entsprechender Hinweis; BA, Zsg 102/2.
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Außerdem muß ich schon sagen, daß Dr. Rathgeb so oft die Anweisungen des Gaupresseamtes versteckt sabotiert hat, daß er sich hier nicht das Mäntelchen eines getreuen Soldaten umzuhängen braucht. Hätte er in der sachlichen Form etwa des Fränkischen Kurierberichtet, so wäre weiter gar nichts geschehen.
Was die allgemeine Stellungnahme betrifft, so gebe ich ohne weiteres zu, daß es Dr. Rathgeb bei seinen geringen Kenntnissen, trotz seiner langen Zugehörigkeit zum Fränkischen
Volksblatt als Schriftleiter und gleichzeitig mit seiner üblen und falschen Gesinnung, wie
auch mit seiner schlechten Orientierung über die Grundzüge des Nationalsozialismus und
der Partei, außerordentlich schwierig war, während der Übergangszeit zwischen der Leitung Hansjörg Maurers und dem jetzigen Hauptschriftleiter Dr. Laub, die Zeitung als
stellvertretender Hauptschriftleiter in geeigneter Form zu leiten. Dr. Rathgeb hätte aber
wohl besser getan, von Anfang an diese Aufgabe aus den vorstehenden Gründen abzulehnen; das wäre korrekter gewesen und ehrlicher gewesen, und hätte jeder anerkannt, der
Dr. Rathgeb kannte und in den letzten Jahren in seiner Arbeit beobachtet hat.
Daß das Gaupresseamt schon des öfteren mit der Leistung des Schriftleiters Dr. Rathgeb
nicht zufrieden war, habe ich durch seinen ehemaligen Hauptschriftleiter verschiedentlich
mitteilen lassen.
Eine Beschwerde beim Verlag war aus dem Grunde nicht möglich, da ja der „Unterfränkische Zeitungsverlag" gerade neu gegründet war, und der hierfür verantwortliche Verlagsleiter Klopfer in Aschaffenburg bzw. Regensburg fast seine Hauptzeit zubrachte, und
trotz mehrmaliger Beschwerde meinerseits nicht bei mir zur Aussprache erschien. Erst als
ich ihn über (sic) das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda noch einmal eine geharnischte Beschwerde losließ, habe ich mich mit Herrn Klopfer auf das energischste ausgesprochen und gleichzeitig meine Absicht über Herrn Dr. Rathgeb klar und
eindeutig zum Ausdruck gebracht.
Was meine Einladung anläßlich der Berufung als Dozent der Zeitungswissenschaft an die
Universität Würzburg anlangt, so war das eine private Angelegenheit von mir und hatte
mit den dienstlichen Obliegenheiten Dr. Rathgebs als vertretungsweiser Hauptschriftleiter
des Fränkischen Volksblatts gar nichts zu tun. Ich habe bei diesem Frühstück nach meiner
Antrittsvorlesung ohne Ansehen der Person lediglich die repräsentativen Männer des
Pressewesens in Würzburg eingeladen, und so konnte für das Fränkische Volksblatt selbstverständlich nur Herr Dr. Rathgeb in Frage kommen, der ja auch erschien.
Was die Behandlung religiöser Dinge in der Tagespresse anlangt, so habe ich mich vorstehend hierzu geäußert, möchte aber bemerken, daß es absolut nicht stimmt, daß andere Tageszeitungen die Leserschichten endgültig von sich abgestoßen hätten durch Veröffentlichungen mancher persönlicher Äußerungen über religiöse Dinge. Sollte hier einmal eine
Taktlosigkeit von Seiten eines Schriftleiters begangen worden sein, so hat die Bevölkerung
bestimmt Verständnis für gewisse individuellen Stellungnahmen in religiösen Dingen. Es
kann also absolut nicht behauptet werden, daß auf dieser Grundlage etwa die Haltung gewisser Zeitungen - mit denen nach Dr. Rathgeb natürlich nur die nationalsozialistischen
Parteizeitungen gemeint sind - von der Bevölkerung abgelehnt wurde, und darum ausgerechnet die ehemals konfessionellen Zeitungen benötigt würden, um diesen Leserkreis zu
halten. Die Arbeit der nächsten Jahre wird ja von selbst das Gegenteil beweisen.
Was die ständigen Angriffe gegen Hansjörg Maurer betreffen, so möchte ich hierzu ausdrücklich bemerken, daß von Seiten des Genannten in keiner Weise Material geliefert worden ist und daß er sich aus diesem Streit vollkommen herausgehalten hat, sondern daß ich
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lediglich auf Anordnung des Herrn Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda,
der ja von sich aus über die Berichterstattung der Gauleiterhochzeit Beschwerde geführt
hat und aufgrund der Tatsache, daß ich schon längere Zeit Dr. Rathgeb als unzuverlässigen Schriftleiter beobachtet habe, diese Beweise seiner Arbeit Ihnen vorgelegt habe. Die
Behauptung also, daß Herr Dr. Rathgeb Hansjörg Maurer nicht von seinem Posten verdrängt habe, hat ebensowenig mit der ganzen Angelegenheit an sich zu tun, wie auf der
anderen Seite wohl feststeht, daß Herr Dr. Rathgeb im Einvernehmen mit den beiden
schwarzen Direktoren, die von mir seinerzeit in Schutzhaft gesetzt wurden, in Berlin für
die Abberufung Maurers eingetreten ist, denn sonst hätte Herr Klopfer, der mit der
Kenntnis der hiesigen Lage und der ganzen Gestaltung des Zeitungswesens absolut nicht
vertraut war, nicht ohne weiteres mit Genehmigung der Berliner Stellen diesen bedeutsamen Schritt unternehmen können. Denn immerhin handelt es sich bei Hansjörg Maurer
um einen in der nationalsozialistischen Weltanschauung gefestigten Mann und gleichzeitig um einen außerordentlich geschickten Hauptschriftleiter.
Zusammenfassend ist zu bemerken, daß Herr Dr. Rathgeb ein absolut willenloser und ungefestigter Charakter ist, der in keiner Weise auf dem Boden nationalsozialistischer Weltanschauung steht, sonst hätte er ja auch nicht erst nach dem Jahre 1933 als Schriftleiter einer Tageszeitung die Zeitung der Katholischen Jugendbünde in Würzburg übernommen,
von deren staatsfeindlichem Treiben ja wohl in ganz Deutschland oft genug geschrieben
und gesprochen worden ist. Wenn solche Charaktere nicht aus unserer deutschen Presse
ausgerottet werden, so können gerade diese Leute in politisch so umstrittenen Gegenden,
wie es der „Kampf an der Mainlinie" bedeutet, ganz außerordentliche Gefahren bringen,
und den Kampf des Nationalsozialismus in unserem Gau auf das schwerste gefährden.
Denn es gilt in erster Linie ja gerade die konfessionell katholischen Kreise vom Nationalismus zu überzeugen und Herr Dr. Rathgeb, der durch seine politische Vergangenheit weitestgehend in der ganzen Bevölkerung bekannt ist, wird letzten Endes niemals in der Bevölkerung die Überzeugung wecken, daß er der richtige Mann ist, der nun plötzlich,
nachdem er jahrelang als schärfster Gegner gegen die Partei gearbeitet hat, heute als ihr
überzeugter Anhänger wirkt.
Das Schreiben des Dr. Rathgeb folgt wunschgemäß in der Anlage zurück.
Heil Hitler!
(gez. Oswald Rentrop)
Gaupresseamtsleiter

Dokument 8
Beschluß des Bezirksgerichts der Presse beim Landesverband
8. Dezember 1936

Bayern, Reg.Nr. 31/36,

Beschluß
in dem ehrengerichtlichen Verfahren gegen den Schriftleiter Dr. Kaspar Rathgeb in Würzburg wegen Berufsvergehens. Der Antrag 66 des Leiters des Landesverbandes auf Eröffnung des ehrengerichtlichen Verfahrens wird zurückgewiesen.
66

WieAnm.61.
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Gründe
Der Antrag des Leiters des Landesverbandes auf Eröffnung des ehrengerichtlichen Verfahrens ist allgemein mit der Behauptung begründet, daß der Beschuldigte seit 12.2. 36 als
stellvertretender Hauptschriftleiter der Zeitung Fränkisches Volksblatt in Würzburg versucht habe, das Blatt wieder in ein katholisch-konfessionelles Fahrwasser hineinzuziehen
und daß ihm diese Absicht auch bis zu einem gewissen Grade gelungen sei; diese Absicht
glaubt der Leiter des Landesverbandes in verschiedenen Artikeln aus der Zeit vom 8.4. 36
bis 12.6. 36 erkennen zu müssen; es wird darin ein Verstoß gegen § 14 Ziffer 2 des Schriftleitergesetzes erblickt, weil diese Artikel geeignet seien, die Kraft des Deutschen Reiches
nach außen und im Innern und den Gemeinschaftswillen des deutschen Volkes zu schwächen.
Die Prüfung der Artikel läßt jedoch einen solchen Verstoß nicht erkennen; weder der Inhalt noch die Form der Artikel noch äußere Umstände lassen die Artikel als geeignet erscheinen, eine der in § 14 Ziffer 2 des Schriftleitergesetzes genannten schädlichen Folgen
herbeizuführen.
Die Artikel, welche sich mit religiösen und kirchlichen Dingen beschäftigen, nämlich die
Artikel: „Mysterium crucis", „Christus, christliche Kultur und christliche Völker", „Politische Osterbetrachtungen", „Griechisch-unierter Gottesdienst in Würzburg", „Grundsteinlegung zur Kirche Unserer lieben Frau", enthalten nichts, was sich gegen die Bestrebungen der nationalsozialistischen Staatsführung in politischer, kultureller oder wirtschaftlicher Beziehung richtet; sie sind auch nicht geeignet, die religiösen Gefühle anderer
zu verletzen; sie bringen ein Bekenntnis zum positiven Christentum und zu der Lehre der
katholischen Kirche; positives Christentum und die Bekenntnislehre der beiden großen
christlichen Konfessionen genießen aber den Schutz des nationalsozialistischen Staates,
der Beschuldigte beging daher keinen Verstoß gegen die Bestimmungen des Schriftleitergesetzes und gegen die Weltanschauung des Nationalsozialismus auf religiösem Gebiet,
wenn er in der von der ganzen Christenheit und sicherlich auch von einem großen Teil der
Leser des Fränkischen Volksblattes heilig gehaltenen Zeit der Karwoche und des Osterfestes Artikel religiösen Inhalts auf positiv christlicher Weltanschauung brachte. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, daß in irgend einer Redewendung des Artikels in Nr. 85/36
(„Christus, christliche Kultur und christliche Völker") eine bewußte Opposition gegen die
Anschauungen des Nationalsozialismus über das Christentum enthalten ist; in dem Antrag
des Leiters des Landesverbandes sind keine Einzelheiten angegeben, welche eine solche
Absicht des Beschuldigten erkennen lassen sollen; sollte der Antrag etwa den Satz des Artikels im Auge haben, daß das Christentum die große Wende im Umbau der Weltanschauung gebracht hat, so kann das nicht als eine bewußte Opposition gegen die nationalsozialistische Weltanschauung angesehen werden, nachdem doch diese das Christentum nicht
ablehnt, sondern nach dem Programm des Führers eine positive Einstellung zu ihm festhält. Der Artikel „Griechisch-unierter Gottesdienst in Würzburg" wird beanstandet wegen
des Leitsatzes: „Eine der wichtigsten Hirtensorgen unseres jetzigen Hl. Vaters Pius XI. ist
die Vereinigung (Union) der getrennten Ostkirche mit der römisch-katholischen Gemeinschaft"; dieser Satz enthält zunächst die Feststellung einer wahren Tatsache; daß diese Bestrebungen des römischen Stuhles vom nationalsozialistischen Standpunkte aus abzulehnen seien, ist nicht anzunehmen, da sie sich auf rein kirchlichem Gebiet bewegen; die
Bezeichnung des Oberhauptes der katholischen Kirche als „unser Hl. Vater" ist eine historisch begründete, sie entspricht der katholischen Auffassung und Übung; sie ist sicherlich

Jahrgang 32 (1984), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1984_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

152

Norbert Frei

nicht geeignet, den Bestrebungen des nationalsozialistischen Reiches Abbruch zu tun. Bei
der Berichterstattung über die Grundsteinlegung zur Kirche Unserer lieben Frau wird das
Ausmaß dieser Berichterstattung beanstandet; es ist aber nicht einzusehen, inwiefern dieses Ausmaß, selbst wenn es den herkömmlichen oder den notwendigen Rahmen überschritt, irgend eine schädliche Folge haben konnte; eine Verletzung der Empfindungen
anderer durch eine solche Berichterstattung konnte doch nur eintreten bei Personen, denen die Erbauung einer christlichen, im besonderen einer katholischen Kirche, ein Dorn
im Auge ist. Darauf Rücksicht zu nehmen, besteht für einen Schriftleiter keine Verpflichtung; es wird auch nie als ein Verstoß gegen die Berufspflichten eines Schriftleiters angesehen, wenn regelmäßig die Anzeigen über die christlichen Gottesdienste oder Feste veröffentlicht werden; daß in einem Lokalblatt in einer überwiegend katholischen Gegend über
den Neubau einer katholischen Kirche und die damit verbundenen Feierlichkeiten ausführlich berichtet wird, erfordert die Rücksicht auf den Leser des Blattes; in welchem Umfange diese Berichterstattung erfolgt, ist mehr oder minder Geschmackssache, aber nicht
Sache einer den Schriftleiter verpflichtenden Vorschrift. Keiner der bisher behandelten Artikel enthält etwas, was die religiösen Empfindungen anderer verletzen könnte, ebensowenig ist den Artikeln zu entnehmen, daß in ihnen einseitig in unzulässiger Form katholischkonfessionelle oder gar katholische politische Tendenzen verfolgt werden; auch der
Antrag des Leiters des Landesverbandes hat über diesen Punkt nichts Näheres angegeben.
Die Prüfung der weiteren, nicht auf religiösem und kirchlichem Gebiete liegenden Artikel
führt zu folgender Beurteilung hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit den Pflichten eines
Schriftleiters: der Artikel über die Grundsteinlegung des Studentenhauses enthält einen
ausführlichen Tatsachenbericht über eine Pressebesprechung in der Darstellung des Beschuldigten selbst; eine tendenziöse Aufmachung ist nicht ersichtlich. Der wörtliche Abdruck der Ausführungen des stellvertretenden Studentenführers bei dieser Besprechung,
des Aufrufes des NS-Studentenbundes im Gau Mainfranken mit dem darin enthaltenen
Zitat aus einer Führerrede in München, des Appells des Universitätsrektors an die Studenten und an die Altherrnschaft mit dem Hinweis auf ein zweites Zitat aus einer Führerrede
in Köln läßt nirgends eine Absicht des Beschuldigten ersehen, tendenziös zu wirken, etwa
in dem Sinne, daß die Leser auf die Spannung innerhalb des studentischen Lebens hingewiesen werden sollen, um ihnen die Schwierigkeiten vor Augen zu führen, zu welchen
Maßnahmen des nationalsozialistischen Staates führten; es geht nicht an, dem Schriftleiter
ohne tatsächliche, gute Gründe eine schlimme Absicht zu unterlegen; der Artikel war nach
seiner Form und nach seinem Inhalt geeignet, die Spannung in studentischen und Altherrnkreisen durch den Hinweis auf die Worte des Führers zu mildern; denn in diesen
wurden die Beteiligten aufgefordert, den Verlust alter Überlieferungen hinzunehmen im
Hinblick auf den Gewinn der deutschen Zukunft und auf das allgemeine Interesse.
Wodurch die Notiz über die Beerdigung des Standartenführers Schreck gegen eine Pflicht
eines Schriftleiters verstoßen haben soll, ist nicht einzusehen; eine unwürdige Form der
Berichterstattung über dieses Ereignis liegt nicht vor. Der Beschuldigte beruft sich mit
Recht darauf, daß er unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Ablebens des Schreck auf
der ersten Seite des Fränkischen Volksblattes in einem längeren Artikel mit Bild die Verdienste eines der treuesten Begleiter des Führers gewürdigt habe. Die Bezeichnung „NSJugend" usw. entspricht nicht der offiziellen Namengebung, aber es ist ohne weiteres ersichtlich, daß der Beschuldigte diese Bezeichnung nur für einen Sammelbegriff gewählt
hat, den er (irrtümlich) für umfassender hielt, als die Bezeichnung HJ. Daß hierdurch ir-
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gendwelche Beeinträchtigung der in § 14 Ziffer 2 Schriftleitergesetz genannten Belange
eintreten könnte, ist nicht anzunehmen, noch weniger ist ein Anhaltspunkt dafür gegeben,
daß der Beschuldigte mit dieser Bezeichnung irgendwelche zu beanstandende Absichten
verfolgt hat. Die Berichtigung in Nr. 119 vom 23.5. 36 soll überflüssig gewesen sein, weil
die Vorgänge der Leserschaft des Fränkischen Volksblattes unbekannt geblieben wären; der
berichtigte Vorfall hat sich allerdings nicht in Würzburg abgespielt; ob aber nicht doch
auch Leser des genannten Blattes von dem Vorfall Kenntnis erhalten hatten, steht durchaus nicht fest; und selbst wenn dies nicht der Fall gewesen sein sollte, so durfte der Beschuldigte gerade wegen der im NS-Studentenbund bestehenden Spannung eine den Tatsachen entsprechende Berichtigung bringen, welche einer angeblichen Äußerung des
Kardinals Faulhaber über den Verfasser des Mythos 67 die Schärfe nahm und zur Beruhigung beitragen konnte; wenn ihn das Blatt des NS-Studentenbundes loyalerweise gebracht hat und er in anderen Blättern schon veröffentlicht war, so kann die wahrheitsgemäße Bekanntgabe durch den Beschuldigten nicht geeignet gewesen sein, Beunruhigung
in Leserkreise zu bringen oder gar die religiösen Empfindungen anderer zu verletzen.
Der Vorbericht über die Hochzeitsfeier des Gauleiters Dr. Hellmuth in Nr. 134 vom 12.6.
36 beruht auf den Mitteilungen in einer eigens hierfür angesetzten Besprechung vom Vortage (anscheinend beim Presseamt der Gauleitung Mainfranken). An der Veröffentlichung
dieses Vorberichts ist nichts zu beanstanden, nachdem das Gaupresseamt es für angezeigt
erachtet hat, die Bevölkerung im Voraus über den Gang der Handlung durch die Presse
unterrichten zu lassen, kann unmöglich dem Beschuldigten eine Schuld beigemessen werden, wenn er die Veröffentlichung gemäß den Absichten des Gaupresseamtes brachte. Der
Leiter des Landesverbandes beanstandet, daß der Beschuldigte in dem von ihm verfaßten
Artikel einmal von „hohen Vertretern" der Partei (und des Staates) spricht und an einer
anderen Stelle von „Volk", dem der Zutritt in den Ehrenhof ebenfalls möglich und Gelegenheit geboten sei, Darbietungen im Hofgarten anzuwohnen; dem Beschuldigten wird
zur Last gelegt, seinen Bericht absichtlich in eine byzantinische Form gekleidet und versucht zu haben, durch besondere Herausstellung der Gegensätze „hohe Vertreter" und
„Volk" den eigenen Forderungen des Nationalsozialismus zu widersprechen, dabei ist
wohl an die Forderung des Nationalsozialismus zu denken, daß es Klassenunterschiede in
der Bevölkerung nicht gebe. Ein Nachweis dafür, daß der Beschuldigte eine byzantinische
Form gewählt habe, um das Ansehen der Partei zu schädigen, ist nicht zu erbringen; der
Inhalt des Artikels selbst gibt keinen Anhaltspunkt für eine solche Absicht; der Ausdruck
„hohe Vertreter" wurde wahrscheinlich, wie die Zuschrift des Gaupresseamtes Würzburg
vom 29.10. 3668 entnehmen läßt, bei der Pressebesprechung von dem Gaupresseamtsleiter
selbst gebraucht im Hinblick auf die zu erwartenden hohen (!) Gäste; es ist danach anzunehmen, daß die Bezeichnung „hohe Vertreter der Partei und des Staates" für Personen,
die eine verantwortungsvolle, führende Stellung in der Partei oder im Staate bekleiden,
nicht als Byzantinismus angesehen wird. Es ist eben eine durchaus begründete Auffassung
auch in der Bevölkerung, daß führende Persönlichkeiten zwar nicht als Menschen und
Volksgenossen, wohl aber als Führer über die anderen Volksgenossen hervorragen, also
„eine hohe Stellung" bekleiden; in der Bezeichnung solcher Personen als hohe Vertreter ist
kein Verstoß gegen die nationalsozialistische Ablehnung eines Klassen- oder Ständeunter-

67
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Gemeint ist Alfred Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit, München 1930.
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schiedes zu erblicken. Die Bezeichnung „Volk" für die Allgemeinheit ist, wie der Artikel
ohne weiteres ersehen läßt, nicht in eine gegensätzliche Zusammenstellung mit den hohen
Vertretern gebracht, diese letzteren sind benannt bei der eigentlichen standesamtlichen
Trauung, dann wird der in Aussicht genommene Ablauf der deutschen Hochzeitsfeier geschildert (Fahrt auf den Residenzplatz, Betreten des Ehrenhofes durch das Brautpaar),
und erst an dieser Stelle wird die Bevölkerung darauf hingewiesen, daß das „Volk" ebenfalls Zutritt in den Ehrenhof habe, nachdem früher darauf hingewiesen worden ist, daß in
der Ehrenhalle nur wenig Platz vorhanden ist. Der gleiche Hinweis kommt dann später
noch einmal hinsichtlich der Darbietungen im Hofgarten, aber auch hier nicht an einer
Stelle, an der „die hohen Vertreter" in irgend einer Weise herausgehoben und in Gegensatz zu den übrigen Volksgenossen gesetzt sind. Der Ausdruck „Volk" an Stelle „Bevölkerung" oder etwa Allgemeinheit (für das Fremdwort Publikum) konnte bei besonders kritischer Prüfung Anstoß erregen; aber eine Absicht des Beschuldigten, Gegensätze in der
Beteiligung der Vertreter der Partei und des Staates und der der übrigen Bevölkerung herauszustellen, ist nicht nachweisbar; auch für die Annahme einer Fahrlässigkeit des Beschuldigten reichen die festzustellenden Tatsachen nicht aus; ein Vergreifen im Gebrauche
eines einzelnen Wortes bei Abfassung eines Artikels, der beschleunigt veröffentlicht werden mußte (der Artikel erschien am Freitag, die Feierlichkeiten fanden am Samstag statt)
darf nicht unter eine allzu scharfe Lupe genommen werden; ein auch nur auf Fahrlässigkeit beruhendes Verschulden, das eine ehrengerichtliche Bestrafung erfordern würde, liegt
nicht vor, wenn Tagesnachrichten rasch verfaßt und veröffentlicht werden müssen und dabei eine nicht ganz glücklich gewählte Bezeichnung genommen wird. Es würde eine Überspannung der an einen Schriftleiter zu stellenden Sorgfaltspflicht bedeuten, wenn von ihm
verlangt würde, daß er jedes einzelne Wort genau abwägen und auf die Möglichkeit einer
Mißdeutung im Zusammenhang mit anderen Redewendungen untersuchen müsse. Da sonach ein Verstoß des Beschuldigten gegen seine Berufspflichten als Schriftleiter im Sinne
der §§31, 13-15, 19, 20 Abs. 3 Schriftleitergesetz69 nicht vorliegt, war der Antrag des Leiters des Landesverbandes gemäß § 17 Verfahrensordnung vom 18.1. 193470 als unbegründet zurückzuweisen.
Der Vorsitzende
(gez. Simmerding)
Landgerichtsdirektor

69

70

§31 Schriftleitergesetz nennt die Bestrafungsmöglichkeiten (Verwarnung, Ordnungsstrafe, Löschung aus der Berufsliste) und in diesem Zusammenhang ausdrücklich die von Simmerding angeführten §§13 (wahrheitspflichtige Berichterstattung), 14 (Negativkatalog dessen, was der Schriftleiter aus der Zeitung „fernzuhalten" hat), 15 („würdiges" Verhalten), 19 (Nachweis der Aufgaben
der einzelnen Schriftleiter einer Zeitung), 20 Abs. 3 (Auskunftspflicht des Hauptschriftleiters bezüglich der Verantwortung für einzelne Artikel).
§ 17 der Verfahrensordnung für die Berufsgerichte der Presse gibt dem Leiter des Landesverbandes
das Recht, „binnen einer Woche nach der Zustellung der die Zurückweisung aussprechenden Verfügung (des Bezirksgerichts-Vorsitzenden) Entscheidung durch das Bezirksgericht zu beantragen".
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Dokument 9
Dr. Rathgeb an Phönix Zeitungsverlags GmbH, Berlin, 22. Dezember 1936
Sehr geehrte Herren!
In Sachen Presseverfahren gegen Dr. Rathgeb - Würzburg.
Nachdem nun endlich die Entscheidung des Pressegerichtshofes in meinem Falle vorliegt,
darf ich mich an Sie wenden und Sie um gefällige Auskunft ersuchen, wie es jetzt mit der
vorsorglichen Kündigung steht. Als Kündigungsgrund war das „eingeleitete Berufsgerichtsverfahren" angegeben worden, tatsächlich war aber bei Abgabe der Kündigung noch
gar kein Berufsgerichtsverfahren eingeleitet. Dies geschah erst nach Mitte November und
in der Weise, daß der Pressegerichtshof es ablehnte, ein Verfahren gegen mich zu eröffnen, wie Ihnen wohl schon aus dem Ihnen von Herrn Direktor Wagner übermittelten
Schriftsatz71 aus München bekannt ist. Vorsorglich lege ich zu Ihrer Kenntnisnahme noch
eine Abschrift der Pressegerichtsentscheidung zu Ihrer Kenntnisnahme bei und ersuche
Sie, mir mitteilen zu wollen, wie Sie sich das Weitere denken.
Meinerseits bin ich bereit, sofort wieder meine Arbeit aufzunehmen, bzw. falls sich die hiesige Gaupressestelle weiterhin gegen eine Verwendung meiner Person am Fränkischen
Volksblatt ausspricht, an eine andere Zeitung Ihres Verlages mich versetzen zu lassen, wie
Sie es mir auch durch Herrn Direktor Bartheis im Kündigungsschreiben bei günstigem
Ausgang meiner Sache versprachen.
Angesichts der Länge der mir höchst unerwünschten Arbeitspause wäre ich Ihnen für eine
baldige Erledigung der Angelegenheit besonders dankbar.
(gez. Dr. Rathgeb)

Dokument 10
Bezirksgericht der Presse beim Landesverband Bayern an Dr. Rathgeb, 29. Dezember 1936
Betreff: Dr. Kaspar Rathgeb, wegen ehrengerichtlichem Verfahren
Der Herr Leiter des Landesverbandes hat gegen den Beschluß vom 8. ds. die Entscheidung
durch das Bezirksgericht beantragt (§17 Verfahrensordnung vom 18.1. 34); es muß daher
demnächst eine mündliche Verhandlung in dem ehrengerichtlichen Verfahren gegen Sie
stattfinden. Zur Vorbereitung dieser Verhandlung werde ich die in Ihrer Zuschrift vom
4.12. 3672 benannten Zeugen durch das Amtsgericht Würzburg vernehmen lassen. Sollten
Sie noch weitere Beweise zu Ihrer Verteidigung anbieten wollen, so ersuche ich, dies unverzüglich zu tun.
Der Vorsitzende:
(gez. Simmerding)
Landgerichtsdirektor
71
72

WieAnm.61.
Unter diesem Datum hatte Rathgeb dem Bezirksgericht bezüglich seines inkriminierten Berichts
über die Hochzeit des Gauleiters als Zeugen dafür, daß die Einzelheiten der Feierlichkeiten bei einem Pressetermin noch um vieles ausführlicher genannt als dann von ihm berichtet worden seien,
„Hauptschriftleiter Kaufmann vom Würzburger Generalanzeiger, ebenso Herr(n) Schriftleiter
Deigl vom Fränkischen Kurier in Würzburg" angegeben; Kopie in: IfZ, Fa 286.
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Dokument 11

Bezirksgericht der Presse beim Landesverband Bayern an Dr. Rathgeb (Formblatt „Ladung des
Beschuldigten "), 15. Februar 1937
Betreff: Rathgeb, Dr. Kaspar wegen ehrengerichtlichen Verfahrens
Sie werden hiermit als Beschuldigter zum Erscheinen in der Hauptverhandlung vom Donnerstag, den 4. März 1937 nachmittags 15 Uhr, im Zimmer Nr. 146/I Justizpalast am
Karlsplatz, vorgeladen.
Im Falle Ihres Ausbleibens kann Ihre Vorführung angeordnet werden. Sie können sich
aber in der Hauptverhandlung durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Verteidiger vertreten lassen. Zu Verteidigern können die bei einem deutschen Gerichte zugelassenen Rechtsanwälte sowie die Rechtslehrer an deutschen Hochschulen gewählt werden;
andere Personen können nur mit Genehmigung des Vorsitzenden als Verteidiger zugelassen werden.
Der stellvertretende Vorsitzende:
(gez. Helm)
Landgerichtsrat
Dokument 12
Urteil des Bezirksgerichts der Presse beim Landesverband Bayern, 4. März 1937
Urteil
In dem ehrengerichtlichen Verfahren
gegen
Dr. Kaspar Rathgeb, Schriftleiter in Würzburg
wegen Berufsvergehens,
hat das Bezirksgericht der Presse beim Landesverband Bayern aufgrund der mündlichen
Verhandlung vom 4. März 1937, an welcher teilgenommen haben Landgerichtsrat Helm
als stellvertretender Vorsitzender, die Schriftleiter Josef Berchtold, Egbert von Xylander,
Dr. Max Werner und Paul Wolfrum73 als Beisitzer, Dr. Held als Vertreter des Leiters des
Landesverbandes, Justizsekretär Lippacher als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
für Recht
erkannt:
Dr. Rathgeb ist schuldig des Berufsvergehens.
Er wird zur Geldstrafe von 100 RM - in Worten: einhundert Reichsmark - und zu den
Kosten des Verfahrens verurteilt.
73

Sämtliche Mitglieder des Gerichts gehörten bereits vor 1933 der NSDAP an. Berchtold war Chef
vom Dienst, Xylander Schriftleiter des Völkischen Beobachters (BA, R 55/188, B1.67, und IfZ,
F 129/20 bzw. F 129/39), Wolfrum unter anderem NSDAP-Stadtrat in München; Werner war Leiter der Gaupressestelle und Pressereferent in der Landesstelle München des Propagandaministeriums (vgl. Frei, Eroberung, S.68f., und IfZ, F129/37).
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Gründe:
Der Leiter des Landesverbandes im Reichverband der Deutschen Presse hat mit Schriftsatz vom 13. November 1936, eingelaufen am 16. November 1936, beim Bezirksgericht die
Eröffnung des ehrengerichtlichen Verfahrens gegen den Beschuldigten wegen Berufsvergehens beantragt.
Der Antrag wurde vom Vorsitzenden des Gerichtes mit Beschluß vom 8. Dezember 1936,
dem Landesleiter zugestellt am 18. Dezember 1936, zurückgewiesen.
Daraufhin hat dieser Entscheidung durch das Bezirksgericht mit am 24. Dezember 1936
beim Bezirksgericht eingelaufenen Schriftsatz vom 23. Dezember 193674 beantragt. Hiernach und nachdem der Beschuldigte in die beim Landesverband Bayern geführte Berufsliste der Schriftleiter eingetragen ist, sind die formellen Voraussetzungen für eine Entscheidung des angegangenen Gerichts gemäß §§ 27, 28, Ziffer 4, 33, 34 Schriftleitergesetz,
§ 14 Abs. 2 und 4, § 17 Verfahrensordnung gegeben.
Der Beschuldigte soll während seiner vom 1. Februar 1936 bis 30. Juni 1936 wahrgenommenen aushilfsweisen Tätigkeit als Hauptschriftleiter des in Würzburg erscheinenden
Fränkischen Volksblattes es unternommen haben, diese Tageszeitung in ein katholischkonfessionelles Fahrwasser hineinzuziehen. In diesem Verhalten wird ein Verstoß erblickt
gegen die Pflicht, der Zeitung alles fernzuhalten, was geeignet ist, die Kraft des Deutschen
Reiches nach außen und im Innern und den Gemeinschaftswillen des Deutschen Volkes zu
schwächen.
Im Antrag des Landesleiters wird zur Beweisführung Bezug genommen auf eine Anzahl in
verschiedenen Ausgaben der Zeitung erschienener Artikel. Der Beschuldigte bestreitet,
daß in diesen ein Verstoß gegen die Berufspflicht eines Schriftleiters enthalten sei und beruft sich darüber hinaus auf mehrere andere Arbeiten, aus denen sich eine einwandfreie
Gesamthaltung ergebe, die der Annahme eines böswilligen Handelns entgegenstehe. Auch
habe er sich nicht anders als sein Vorgänger und andere Tageszeitungen verhalten, deren
Vorgehen nicht gerügt worden sei.
Zu dieser Verteidigung sei hinsichtlich der beiden letzten Einwände vorweg bemerkt, daß
es dem Beschuldigten nicht entgangen sein kann, daß die nationalsozialistische Revolution
in dem Bestreben, alle Volksgenossen ohne Verletzung ihrer Gefühle zu gewinnen, in eine
Evolution übergeleitet wurde, die einen schrittweisen Übergang aller zu politisch für sie
früher vielleicht nicht verständlichen Auffassungen und Wertungen zum Ziele hat. Die Berufung auf das Verhalten eines Vorgängers ist daher untunlich; denn was zur Zeit seiner
Tätigkeit noch angängig gewesen sein kann, braucht es später nicht mehr gewesen zu sein.
Einer Nachprüfung des Verhaltens des Vorgängers des Beschuldigten bedarf es daher
nicht, weil sie - wie immer sie auch ausfallen möge - niemals zur Entlastung des Beschuldigten beitragen könnte.
Nicht anders ist es mit dem Verhalten anderer Tageszeitungen; denn, wenn andere Tageszeitungen wirklich gleichartige Ausführungen zur gleichen Zeit wie der Beschuldigte gebracht haben sollten, diese beanstandungswürdig gewesen sind und trotzdem ein ehrengerichtliches Verfahren nicht eingeleitet wurde, so kann der Beschuldigte hieraus niemals
eine Zulässigkeit solcher Ausführungen herleiten.
Was nun die einzelnen Zeitungsartikel anlangt, die nach dem Antrag des Landesleiters als
den Beschuldigten belastend erachtet werden, so bedarf es einer Stellungnahme hierzu nur
insoweit, als der Vertreter des Landesleiters auch auf Grund der mündlichen Verhandlung
74
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die entsprechenden Beschuldigungspunkte aufrechterhalten und seinen Antrag auf Streichung aus der Berufsliste mit ihnen begründet hat.
Zunächst sei festgestellt, daß schon das, was zum Schlusse der mündlichen Verhandlung 75
weiterhin als Anklage bestehen blieb, nicht mehr ausreichen konnte, um eine katholischkonfessionelle Tendenz nachzuweisen und zwar schon deshalb nicht, weil nur ein kleiner
Teil der als Beweis dienenden Artikel in das Gebiet religiöser und kirchlicher Belange hinüberspielt.
Es müssen aber auch noch diejenigen Aufsätze ausgeschieden werden, die sich zwar mit
religiösen Dingen im Zusammenhang mit der Politik beschäftigen, wie der Artikel „Politische Osterbetrachtungen" in Nr. 86 vom 11. April 1936, aber ihrem Inhalt nach versuchen,
durch religiöse Untermauerung den Gemeinschaftswillen des Volkes zu fördern und die
Staatsführung zu unterstützen. Solche Artikel zu schreiben, erscheint allerdings im Hinblick auf die Notwendigkeit der strengen Scheidung von Politik und Religion unerwünscht; es kann aber hierbei nur unter besonderen Umständen und bei mehrfacher Wiederholung trotz ausdrücklicher Abmachung durch die dazu berufenen Stellen ein
ehrengerichtlich zu ahndender Verstoß vorliegen.
Wie in diesem Artikel, so vermochte das Gericht auch in dem auf Seite 7 der Nr. 84 vom
8.April 1936 unter der Rubrik „Feierstunde" und mit dem Titel „Mysterium crucis" erschienenen Bericht nichts Belastendes zu erblicken. Um eine Abhandlung mit politischem
Einschlag handelt es sich zweifellos nicht, weder nach der Aufmachung noch nach dem
Inhalt. Es ranken sich um alle Religionsgründer Legenden, deren Wiedergabe eine Einflußnahme auf das politische Leben eines Volkes zumindest dann nicht enthalten, wenn
diese in der hier vorliegenden Form erfolgte. Die Geschmacklosigkeit, die schließlich darin liegt, daß einmal von Christus als dem größten Führer gesprochen wird, kann der Beschuldigte übersehen haben, nachdem er diesen Artikel nicht selbst geschrieben hat.
Ebenso konnte die Berichterstattung über die „Grundsteinlegung zur Kirche Unserer lieben Frau" in Nr. 120 vom 25. Mai 1936, die auch nicht vom Beschuldigten selbst stammt
und von ihm sogar noch erheblich zusammengestrichen worden war, aus subjektiven
Gründen nicht als Grundlage einer Verurteilung herangezogen werden. Die servile Art
dieser Berichterstattung ist zwar abstoßend, erfüllt aber nicht die vom Gesetz aufgestellten
Voraussetzungen eines Berufsvergehens.
Daß schließlich der Beschuldigte unter dem Gesichtspunkt, dem von ihm als hauptsächlichste Konkurrenz betrachteten Fränkischen Kurier nicht nachstehen zu wollen, ebenso
unnötigerweise wie dieser die Notiz „Eine Berichtigung Kardinal Faulhabers" in Nr. 119
vom 23. Mai 1936 gebracht hat, zeigt von wenig politischer Überlegung, war aber sicherlich auch mit durch die noch zu erwähnende starke Überlastung des Beschuldigten verursacht und wurde, da die Notiz außerdem ihrem Inhalt nach religiöse Empfindungen Anderer nicht verletzen kann und wohl auch nicht geeignet ist, den Gemeinschaftswillen des
deutschen Volkes zu schwächen, nicht als unter die Bestimmung des § 14 Ziffer 2 Schriftleitergesetz fallend erachtet.
Anders dagegen ist es mit der Bezeichnung „Unser" heiliger Vater in einem Artikel „Grie75

Rathgebs „Verteidigungsrede anläßlich der Verhandlung vor dem Bezirksgericht der Presse beim
Landesverband Bayern am 4. März 1937" umfaßt mehr als acht engbeschriebene Seiten. Nicht ohne
Sinn für Pathetik setzte sich Rathgeb noch einmal mit allen „unbeweisbaren und unbewiesen gebliebenen" Anschuldigungen auseinander und bat um Freispruch aus dem „Bewußtsein meiner Leistung
heraus, das durch keine gegenteiligen Behauptungen getrübt werden kann"; Kopie in: IfZ, Fa 286.
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chisch-unierter Gottesdienst in Würzburg" in Nr. 110 vom 12. Mai 1936. Wenn vom Gericht auch angenommen wurde, daß hier eine Fahrlässigkeit vorliegt, so muß doch gesagt
werden, daß durch solche Wendungen in einer Tageszeitung die religiösen Empfindungen
Anderer verletzt werden können und deshalb die Voraussetzungen des §14 Ziffer 2
Schriftleitergesetz gegeben sind.
Immerhin erscheint diese Verfehlung noch als gering im Vergleich zu der, die sich der Beschuldigte durch die Veröffentlichung in Nr. 85 vom 9. April 1936 auf der Titelseite des
Blattes unter der Überschrift „Christus, christliche Kultur und christliche Völker" hat zu
schulden kommen lassen. Hier kann von einem bloßen Fehlgriff nicht mehr die Rede sein.
Auch die Tatsache, daß dieser Artikel in die Osterwoche fällt, vermag seinen Inhalt nicht
einmal zu erklären, geschweige denn zu rechtfertigen. Denn mit dem Osterfest hat er
nichts zu tun. Er befaßt sich vielmehr mit den politischen Auswirkungen des Christentums,
oder besser und mit den Schlußausführungen des Verfassers gesagt, der christlich-römischen Weltanschauung, also der Organisation der römisch-katholischen Kirche, auf das
diesseitige Leben, das Werden und den Untergang der Völker.
Schon eingangs des Aufsatzes wird gesprochen vom „Niederschlag vom Erdenwandel
Christi außerhalb des Bereiches der Kirche" und dabei betont, daß sich dieser nicht bloß in
der auf Christi Geburt abgestellten Zeitrechnung zeige. Abschließend kommt dann der erste Absatz zu dem Ergebnis, daß sich dieser Niederschlag insbesondere darin zeige, „daß
Christus für die gesamte Kulturentwicklung den unvergänglichen Grundstein gab, ein
Programm, das nie überholt und vernünftigerweise nie ausgemerzt werden kann, weil es
der Kern der Sozialordnung für alle Zeiten ist."
Der erste Teil dieser, den ersten Absatz abschließenden Ausführungen ist geschichtliche
Betrachtung, der zweite aber politische Propaganda und muß von jedermann als gegenwartsbezogen und daher gegen die weltanschaulichen Grundsätze des Nationalsozialismus gerichtet empfunden werden; dies umso mehr, als unmittelbar vorher „der Sozialordnung für alle Zeiten" entgegengestellt werden die „Neuerungssüchtigen", die „ausgehend
von dem Gedanken der Schöpfung einer völlig neuen Kulturepoche ihrem Umsturz den
Stempel des Einmalig-Weltgeschichtlichen geben wollten". Äußerlich ist dies zwar im Aufsatz auf die „große" französische Revolution abgestellt und auf die Tatsache, daß sie den
Beginn einer neuen Zeitrechnung durchsetzen wollte, aber schon nach 12 Jahren Schiffbruch erlitten habe. Der Gesamteindruck des Lesers geht aber zwangsweise dahin, daß der
„Sozialordnung für alle Zeiten" gegenübergestellt werden sollen alle die Sozialordnung
überhaupt berührenden Ereignisse und daß es dabei dieser „Sozialordnung für alle Zeiten"
gegenüber nichts ist und sein wird mit den an das Einmalig-Weltgeschichtliche ihres Wirkens Glaubenden, daß diese vielmehr immer, also auch in unseren Tagen als Neuerungssüchtige angesehen werden müßten , deren Neuerungen sicherlich binnen kurzer Zeit verschwinden würden, wie die neue Zeitrechnung der französischen Revolution.
Jedenfalls konnte sich der Verfasser nicht im Unklaren darüber sein, daß er so verstanden
werden würde, daß er der Erkenntnis der Naturgesetze von Rasse und Erbgut und den aus
dieser Erkenntnis gezogenen Folgerungen nicht bloß die epochale Bedeutung abspreche,
sondern sogar einen Gegensatz konstruiere zwischen der „Sozialordnung aller Zeiten"
und den vergänglich und daher ohne große Bedeutung erscheinenden rassenpflegerischen
Maßnahmen des Dritten Reiches, an die heute jeder denkt, wenn von einer Umwälzung
der Sozialordnung gesprochen wird.
Dazu kommt noch der Umstand, daß das Wort „groß", das mit Bezug auf die französische
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Revolution in Anführungszeichen gesetzt wurde, unmißverständlich als Seitenhieb auf die
nationalsozialistische Revolution unserer Tage wirkt.
Das Verteidigungsvorbringen des Beschuldigten, er habe in dem Artikel doch mit keinem
"Wort die Rassenfrage erwähnt und auch nicht an eine solche Auslegungsmöglichkeit gedacht, kann ihn nicht entlasten. Denn wer heute in der hier gewählten Form von Revolutionen früherer Zeiten und noch dazu in einer Tageszeitung spricht, der kann sich der Vorstellung, daß sich der Vergleich mit der Gegenwart aufzwingt, nach der Überzeugung des
Gerichtes nicht entziehen.
Es ist auch nicht glaubhaft, daß der Beschuldigte sich dieses Umstandes auch bei seinen
weiteren Darlegungen nicht bewußt gewesen sei. Er spricht davon, daß die Völker nicht
durch äußere Feinde allein aus der Weltgeschichte ausgetilgt werden, sondern ein in ihnen
selbst liegender Grund für ihren Untergang vorhanden sein müsse, der nur durch die Eingriffe von außen zu einem beschleunigteren Ablauf der Dinge führe. Das ist nationalsozialistische Geschichtsauffassung, was dem Beschuldigten sicher bekannt war. Nichts lag daher näher, als anschließend die Frage der erbbiologischen Einflüsse auf den Zusammenbruch der Völker anzuschneiden und bei deren Behandlung zur Bejahung der
rassenpflegerischen Bestrebungen des Nationalsozialismus und des Dritten Reiches und
damit zu der Feststellung zu gelangen, daß es sich hierbei um grundlegende Maßnahmen
handle, die geeignet sind, dem Zerfall des Deutschen Volkes in der Zukunft vorzubeugen.
Daß der Beschuldigte dies nicht tat, läßt keinesfalls darauf schließen, daß er diese Fragen
überhaupt nicht, sondern nur, daß er sie eben nicht im Sinne des Dritten Reiches behandeln wollte. Er hat offenbar geglaubt, daß ein Teil seines Leserkreises im Falle einer erschöpfenden Behandlung dieser Materie seine Haltung nicht billigen könnte und hat es
deshalb vorgezogen, oberflächlich zu bleiben und die Völker an der inneren Verseuchung
durch eine mangelhafte Sozialordnung sterben zu lassen, ohne sich allerdings über die Ursachen dieser mangelhaften Sozialordnung zu verbreiten.
Dabei übersah er auch dann noch den Widerspruch, der darin liegt, daß er die Völker als
nicht dem Volkstod verfallen bezeichnet, bei denen „nicht das ganze Volk den Grundsätzen des Herrentums ergeben war", während er behauptet, die Christenlehre, die nach seinen eigenen Ausführungen über den Aufstieg der Sklaven zur damaligen Zeit doch gar
nichts anderes war, als die Ausdehnung des Herrentums auf die Masse, wäre für das römische Volk rettend gewesen, wenn es sich dem „Joche" des Christentums noch zu beugen
vermocht hätte. Es liegt auch hier nahe, die Darlegungen des Beschuldigten als gegenwartsbezogen aufzufassen, d.h. dahin, daß die Beseitigung der Klassengegensätze im
Dritten Reich als für das Deutsche Volk schädliches „überspitztes Herrenrecht" angesehen
werden müsse. Man kann sie sogar dahin verstehen, daß die Absage der deutschen Volksgemeinschaft an das Führertum des politischen Katholizismus als nicht berechtigt bezeichnet werde. Jedenfalls weist der Abschluß des Artikels nach dieser Richtung, denn er läßt
deutlich erkennen, daß es dem Verfasser nicht um Religion, Christus und Christentum,
sondern darum zu tun war, eine Lanze für die römische Richtung des Christentums zu
brechen. Glaubt er doch feststellen zu müssen, „daß gerade die Strenge der christlichrömischen Weltanschauung die jungen Völker vor dem Untergang rettete und alle germanischen Völkerschaften, die sich dem arianisch-romfreien Christentum zuwandten, zerfielen und starben an der Verweichlichung im Süden, während die an die strengen Dogmen
und Sittengesetze der römischen Kirche gebundenen germanischen Völkerschaften die
Krisis nach der Wiederseßhaftmachung überstanden".
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Daß die Verbreitung solcher Ansichten nicht dazu beiträgt, die Bemühungen der Reichsregierung und der NSDAP in der gegenwärtigen Zeit um die Befriedung des Verhältnisses
der verschiedenen Kirchen zu fördern, sondern dazu, die Kluft zwischen den Angehörigen der verschiedenen Bekenntnisse erneut aufzureißen und so den Gemeinschaftswillen
des deutschen Volkes zu schwächen, aber auch den Eindruck mangelnder weltanschaulicher Geschlossenheit des deutschen Volkes hervorzurufen und dadurch die Kraft des
Deutschen Reiches nach außen und im Innern zu schwächen, bedarf keiner besonderen
Begründung. Daß auch das religiöse Empfinden Anderer verletzt werden kann, wenn in
solch demagogischer Weise wie hier eine Religionsgesellschaft allein als die einzig richtige,
Geschichte formende, hingestellt und der Einfluß anderer Religionsgemeinschaften überhaupt nicht erwähnt wird, ist ebenfalls sicher.
Es steht somit eine Verfehlung nach § 14 Ziffer 2 Schriftleitergesetz fest.
Gleichzeitig aber liegt in der Art der vom Verfasser gewählten Darstellung ein Verstoß gegen die Pflicht, den Beruf des Schriftleiters gewissenhaft auszufüllen und die behandelten
Gegenstände wahrhaft darzustellen, also eine Pflichtverletzung im Sinne der §§15 und 13
Schriftleitergesetz und zwar schon dann, wenn man davon absieht, daß schließlich das bisherige Ergebnis der Durchsetzung der nationalsozialistischen Weltanschauung auf dem
Boden positiven Christentums, das erstmalig und einmalig in der Geschichte dasteht - die
gesunde Familie, die Ehre der Arbeit und die gottgebotene Volksgemeinschaft - der nationalsozialistischen Bewegung und dem Dritten Reich streitig gemacht und als Erfolg einer
Sozialordnung hingestellt wird, deren Versagen gerade die Zeit vor der Machtübernahme
durch den Nationalsozialismus kennzeichnet.
Neben der mit der Veröffentlichung dieses Artikels begangenen schweren Verfehlung tritt
die bereits erwähnte und auch die in dem Vorbericht „Die Hochzeit des Gauleiters" in
Nr. 134 vom 12.6. 1936 enthaltene in den Hintergrund. Die Gesamthaltung dieses Vorberichtes hat das Gericht nicht als belastend erachtet, weil bei der vorhergehenden Pressebesprechung offensichtlich sehr viel über den Inhalt des Vorberichtes, aber nichts über seine
Form verabredet wurde. Unglaublich bleibt es dabei aber immer noch, daß es der Beschuldigte fertiggebracht hat, in diesem Vorbericht zweimal das Wort „Volk" im Sinne von
„Masse" zu gebrauchen und in Gegensatz zu bringen zum Gauleiter, den Hochzeitsgästen, politischen Leitern usw., indem er ausführt: „Der Gauleiter begibt sich mit seiner
Braut, gefolgt von seinen Hochzeitsgästen, vom Wagen in den Ehrenhof und wird dort
von den politischen Leitern und Abordnungen der NS-Organisationen begrüßt. Dem Volk
ist dabei der Zutritt in den Ehrenhof ebenfalls ermöglicht" und „nach der Festrede begibt
sich der Hochzeitszug durch den Gartensaal in den Hofgarten auf den Platz hinter dem
Rondell gegenüber dem Kaisersaal. Die NS-Jugend und die Sänger schließen sich hierbei
dem Hochzeitszug an. Das Orchester spielt vom Balkon aus einen Ländler von Mozart.
Auf der Rondellwiese findet eine kurze Tanzdarbietung statt. Das Volk hat Gelegenheit,
den Darbietungen im Hofgarten, von dessen höhergelegenen Teilen aus anzuwohnen".
Daß sich die Feder des Beschuldigten nicht gesträubt hat, diese Sätze zu schreiben, zeugt
von einer mit nationalsozialistischem Ideengut wenig durchsetzten Mentalität, deren
schriftstellerische Betätigung geeignet erscheint, den Gemeinschaftswillen des Deutschen
Volkes zu schwächen. § 14 Ziffer 2 Schriftleitergesetz.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Verstöße des Beschuldigten zwar nicht häufige,
aber doch so schwerer Art sind, daß die Frage, ob er überhaupt weiterhin als befähigt angesehen werden kann, die Schriftleitertätigkeit auszuüben, ernstlich zu prüfen war.
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Die Prüfung führt zu einer Beurteilung der Gesamtpersönlichkeit des Beschuldigten, die
nach Ansicht des Gerichtes die Streichung aus der Berufsliste ausschließt.
Der Beschuldigte war Werkstudent, erwarb sich im Jahre 1929 in München den Doktortitel oec. publ. und erhielt seine erste Anstellung als Volonteur vom Fränkischen Volksblatt
im Mai 1931, nachdem er vorher 1/4 Jahr lang Assistent beim Bayerischen Industriellenverband und ein Jahr lang Inspektor bei der „Herold" (Versicherungs-AG) gewesen war. Das
Fränkische Volksblatt war vor der Machtübernahme durch die NSDAP ein Organ der
Bayerischen Volkspartei. Die Tätigkeit beim Fränkischen Volksblatt, die ihm schließlich
eine Existenz bot, und seine ganze dortige Umgebung haben offenbar auf ihn abgefärbt,
ihn jedenfalls verhindert, politisch unabhängig zu denken und so kam es dann, daß man
ihn im Herbst 1932 zum Eintritt in die Bayerische Volkspartei bewegen konnte. Falsch verstandene Dankbarkeit gegenüber denjenigen, die ihm die Gründung einer Existenz ermöglicht hatten, war wohl mit einer der Gründe, weshalb sich der Beschuldigte in späterer
Zeit noch nicht ganz von den in seiner damaligen Umgebung üblichen Gedankengängen
losmachen konnte. Er hat sich aber bemüht, als Nationalsozialist zu leben. Er ist Vater von
drei Kindern, von denen zwei nach der Machtübernahme geboren wurden. Er hat in
119 Nummern der Zeitung, die unter seiner verantwortlichen Leitung herauskamen, nur
drei Artikel durchgehen lassen, aus denen ihm das Gericht einen ernstlichen Vorwurf machen kann. Er war zu der Zeit, als er diese Artikel brachte, mit Arbeit überlastet. Neben
einem großen Teil der Berichterstattung hatte er zwei Ressorts - Politik und Heimatteil noch dazu in der Wahlzeit zu bearbeiten. Den Artikel „Christus, christliche Kultur und
christliche Völker" hat er unmittelbar nach Ausgang der Wahlzeit und an Stelle eines ausgebliebenen Korrespondenzartikels im letzten Augenblick verfaßt. Damals befand er sich
zweifellos infolge Überarbeitung nicht im Besitze der vollen Nervenkraft, sondern in einem Zustand der Zerfahrenheit, der sich ja teilweise auch aus dem Artikel selbst erkennen
läßt. Er hat die möglichen Folgen dieses Artikels sicherlich nicht beabsichtigt, ja seine
Tragweite wohl gar nicht voll erkannt. Wenn er sich auch zweifellos bewußt gewesen ist,
daß er Gedankengänge niedergeschrieben hat, deren Wiedergabe in einer Tageszeitung
des Dritten Reiches untragbar ist, so hat er sie doch wohl nur deshalb stehen lassen, weil er
zur nochmaligen Überarbeitung keine Zeit mehr hatte. Wenigstens spricht die Tatsache,
daß er sonst versucht hat, nationalsozialistischen Gedankengängen gerecht zu werden,
und daß er den Wahlkampf in einwandfreier, ja in Nr. 35 vom 28. März 1936 sogar in ausgezeichneter Weise durchgeführt hat, dafür, daß er den nationalsozialistischen Staat bejaht und seine Leistungen anerkennt.
Es wurde im Hinblick auf all diese Umstände vom Gericht angenommen, daß der Beschuldigte die ihm zur Last liegenden Verfehlungen nicht begangen hätte, wenn die Phönix AG,
die ihn beschäftigte, nicht eine Arbeitslast auf ihn abgewälzt hätte, die bei seinem Werdegang einfach zu Entgleisungen der vorliegenden Art führen mußte.
Eine Ordnungsstrafe im Betrage eines monatlichen Berufseinkommens erschien dem Gericht bei den gegebenen Verhältnissen noch ausreichend. Da der Beschuldigte seit 1. Juli
1936 aus Anlaß der Einleitung dieses Verfahrens arbeitslos ist, wurde der Betrag dieser
Strafe auf 100 RM festgesetzt. § 31 Ziffer 2 Schriftleitergesetz76.
Die Überbürdung der Kosten des Verfahrens auf den Beschuldigten war billig und erfolgte
in Anwendung der §§ 464 ff. RStVO und des § 27 Verfahrensordnung.
(gez. Helm, E.v.Xylander, Dr. Max Werner, J.Berchtold, Paul Wolfrum)
76

Vgl.Anm.69.
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