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l!a HIIIJlllllodeUl 1'<111 .... ol- OII!OOwlillQeA ilaateßlllll! ... l'relhell UAd DolllOknßo. x.~: Oe~ Gelgor hat auch noch IS4S 

WeDlliiiU il<h·vonlletell P,elhdOII MUII!Uon borgt, um da..U lanOI\JI'OIIIIadlo Getaer amu· VOll aolner Abneigung gegen <114 llberallllll· 
Jdll<il..,l.okler. 111- bol una W11rdelo& g.,.ug, liOIQI<Ia H-nt<htlmoatiUll .-.u nelo· t<hen ZU~~• in P<>llllk, Ku!IUI''un<i P.-. niio 
lliO!l. Der. llrlolg -~ Mut und io vonu<ht ''"'" •• -•r w-r. lllo jetzt lelzie Ziel• ein Hehl ll"""'<ht. Damit hat er silf> die 
t<holbo: hoiHJIOr Dr, WlUi G•lgor, ll!'I'<I.."O<IaaoUJigstldltor. Mltgliad 4 .. Ealholbdlell · l'eindsmatt jener iogo:<og8n, diti beute llnd
llllillmvoialoL. All Zeltp1111111 det woblgo;leiWl S<hftue wllllle lUD llulgerwollo Iien 81. ll<h eine guto Gelegonheil aehen. g:egen lbe 
D•utaduta Jtatlu)lUula;tag 111 kmbetg., U.aen_ Prilldeut· Gwdger war. • 1lt P'elde 'Z1l ziehen. ... • ·· · • 

· • . . No<h etwu Ant!oemitlsmllS hat sieb Gei· 
' \)!~! .ei-stoin' S<hilue auf Geiger glngen .<~•· l<athoUkentag hajleinl ., Brto!e an das Zen· ger geloiste~ mne Ful!note zu einem Vier· 
1!"!>"11.1 . ,..,. ~l!ler. H•lhtagsarbeit bol del' tralkom.iteo det donto<hen Katllol!ken,. 1!1· . Mi IIgen S<hrllttum4Verzeldmia b..,.gt, daß 
Stoa!Oanwllta<halt beim tandgorlmt Bam• ll<höfo um! Kardinäle. fliemae<l dadii<Hlllf' •.oui Stem<heo'V<>r dein Verfasoemlll%len be· 
berg (!lilbeli Mlner olgontllmen tlmierUmen · an, ltgendwelmo l<oiUO<jllenzen tu. ziehen.., deutet, daß d~r Vorlasser Jude sei. ~§r 
Tltlgkeit am Oberla.ndesgerid:tt), wo er Sou.. Dieser festen HAltung gegenüber müsa;en kann bel~eo und wäre dies auch d~r· ~Süd· 
dergerid>tssaeben der. Gebiete Allgemelne Amkiln!te der Olli2leUon in Bamherg als dei.iiiKilen Zeitung" und Ihren Absdlrelbern 
Krtmirutlltit und Wirtsdnüfsstra.tredlt, spl.. etwas t.msicher und miOverstandllch beaeicb.. gegenüber zu belegen bereit gewesen, daß 
ter n:ur noch Jtlgendstrafsadlen zu. haar bei• net werden. Vlelleidlt- wat· gerade das det ln seinem Manuskript dieses Sternchen nidtt 
len lullte -daraus koonto•lllm beinl b""t"" Anlaß· lilr dle ,Süddeutsdle Zeftung• (der vorkommt. J:ler Mitherausgeber der • Wün:· 
Willen kein Strld< gedtebt werden. Zumul . 1Im elnsmlllglg bekannte Llok..,rgane wie burger Staatswl .. ensdlaltllchen Abbondlun· 
wenn man Weiter weiß, daß dltl Gaule.lt\lll'o "'Frank'furter Rundsdl.au• und <Ue H.ofer gon•, Prof. _Wolgast. habe diesen Ausweg 
gen Wßrzburg und llayreuth <lle Zuständig· ,Prankenpost' ollfertig ansdlto..en), Ihre ous der Sad<g ... e vo.rqestblagen. Denn wo 
kalt des lllo unzuver!ä•sig \lorsmrleonen kllgll<he Zltatensamltllung zu veröUent• war 00 tm Johre 1941 überhaupt noeb ilblldt, 
Bam.betg räumlich wie e<hlleb auf ein Mlni7 U<hen. jüdl•dle Auto""' n 'zitieren I Zumal; wenn 
mw:n einengten. " Bin Kerustü:<:k. dieset Zitatensammlung ist wie be.i Gelger. die Zitate durdlaus pos1Uv, 

Da du Material aus: Pankow diesmal so ·em Satz aus e.l.ner lede: von Ooe~ls.. ßln wohlwollend oder wenigstens neutral aind1 
, unergiebig, Goigor aber gerade so •ebön Im weiteres Kernstüd< die Mltteihm1l, doll Ausnahmen bilden nur die Steilenbel jüdl· 

Sdlußleld war, hielt die dautsebe l.lnke, die ,Diebstohl gelsllgeo l!!gontums (Plagiat) a<llen Autoren, die auagespro<ben' !ibera
gerede alno böse AbfUhr tu Samen VQn det ••• ein Berufov•<l!Ob<lll (d.. S<hrUtleitero, lisllseb sind. 

, Htydte hlllle hlnnohrilOil m-. die S\un· die lled.) dllr(stollt) ! •. obonso die Au!nah· Nimt det Erwähnung w•rt hielt dio .Sild· 
do filr gilnstig, diese Smo.rtt wieder"""'"" me von Artikeln Jüdlaeber Vorl .. oer•. Doll deutadle Zeitung' aueb d!o Ges<hl<hte der 
wetzen. WOT.II lutttll oillll aeit 1956 die Dol<· Iu h ... ug eul den let>ten Halbaatl: Geiger Geigeromen Ooktor~~tbe.ll. Olo hl•r behan• 
toriitheii Geigers 1n1 lted4ktlouar<blvl Al• lediglieb ein UrteU du BeZ!rlr.&go.rtdito Mag- dolle !at nllmlldl d!o ~te. Plo· erato bo
l<l<dlnllo erintlerte m:lUI sieb, doll Z!t•to - . dobw-g zitiert. wird vomeine V<lrsd\Wiegen. . scbältigte sldi mit Iien polltlodleo. Portalen 
Doktorarbeiten Jdllec.ht allkom'll""' .. welJ,;,, 'JIIA,,kta' .• UIIcei!M\.JroilpalUgOII Zllll~"'·"·l• 'OU Wlllno"""' ll.ot>ubUk. 1933 hielt •ln 
atdi ~n ja heruJ'JlgespJ'Othen hilt, Sdlat: der SZ steht jedoch tatslchlldt in soldle.s Theme: aud\ ein t.aro:et nldtLllH!Ib.r .. ·
>)'ill.tlol<lll!<.l'lleiten lmJJr!lten lto!d> lU!l\'11'7 · . Golgora -Dt>ktonnboit. ob.., doll dor Vor• tnr möglich, Gelger mul!lo alao von· vom an: 

. da kamen. Zu allem 'Oberilul! h-.illt der Dok· .W11rl etner Mulpwatlnn der Wahrheit or• fangW. Loloret rtot Ihm zum bequemsten 
torvoter 1m ,l'all• Geiger aum noch W!l· hohan werden könnte: .Die Vorscbrilt {daß Weg: eino der damala wte PUze aus dem 
heim !.aloret. Gebeberat Professor W!lhelm . aln Sdlrt!lla!ter grondliib:ll<h arll<her Ab- Boden s<hiellenllen neuen Gesotze n kom· 
Laloret .". Wünhurg, einer d11r VAter un· ·' atliUllnung seln mü ... , dle Red.) hat mit meoUeun. Gelger tat dies 11tlt dem Schrill· 
••rea Clrun<igftetoreo. Mit deUl war wahrlich einem Schlag den übermit<htlgen. volksa<hli• loltergeset> in einer :Zuril<kballllllg und 
wenig N5-Sisat zu llUldlen. Nun balle Llllo- d!g<lnden und kultumtrsetzenden lllnfluU Sadlll<hkelt, die m.iud .. teruo ...,ismeo den 
ret ae1m1rn S<büler Geiger aber die Kollert der J6dlsmen Ra..., auf deUl Gelri<lt der Zellen dle Distanz arm""'""' lU~ die er zu 
!Qr dOn' Dro<:k solner Di .. ertallon onpart, hease b .. eiugt.• Neben der Tataomen• dem bea<brlebenen Gegenstend halte. Das 
lnilem er sie 1n die • Wünhurger Staataw!s- S<hlld.arung, die dieser Sab: enthlil~ !Inden Wort .natlonalaozlallotlsm' kommt ein oln• 
seadtaflll<hen Abluuldlungen' au!n&bm. alcb ln Ihm o.ud1 Wertsoda Vokabeln. Diesen Jiges•Mal vor, Da wer etn Helmut Sdlalsky 
dle Laloret zi!Jammen mit Prof. Walgut drei Zellen folgen aber 24 weitere, in llenea we .. nUim gTo!l<ügtger .... ; . , ... ,. · 
her•u'lJab. Obwolll dl.e· .Silddeu~ebe Zel·. Gerger dle Ausnohm-'\glld!kefteo schll• l>eollt wlren. wir bei .dell aogenannten 
fung• a<bt Jahre Zelt hatte, &l:m Intensiv dert. Borlld<:llcbUgen mull men dabei au<h, Perollelen rum .l'all" Geiger, ala eo da g .. 
..n Gelgl!ra l)oktonirbell "' beschäftigen, doll Gelger bler jlldls<h sagt. UAd llbera• ben kdnnte: S<hefiky,. Pölnll%, Maun•. Da· 
f!ndet.ll<h Ia lhfer e!lll<hll!gigen Ver5ffen't· llaßs<h meint. lll wllre unrodlldl, -.u leog. 'h"" rührt ao<h die dlametnlandare Elnstel• 
Udlung. !!bar eil- mteressonten De!lillo lttn, daß belde ilegrtl'fe johrnhote!aniJ :u!I lung dar DT, vergllmen ..U dan Stellung• 
rumts. Vort heUlt eo adlllc.ht: .• Ul1ter dem del!l Drillen Reldl'austllea<blutr- ba. Dahoien •u·den früheren Pillen. Zwei Zeh· 
Titel' ,Dia lle<htsstellung doa Sdlt!fll<l!tera mit slnd wir allerdlogo •ebon bel den Mo· Ion mögen als Begründung genügen. Die . 
noch' dem 'Gesetz·"""' ._ Oktober· 1933' tl......, 'für die gegenwirtlgo Alllt-Gelger- kootensparende Verölf""IU<heog in der lA· 

·. (Haus llusko, Na<hl • .Veriag Perm&tadt '~'~"' , ,., · ·.:, .... ·: . • .. , .. . . . . ·" . ··" . 
• t.elps!!frh~ Geiger, 1rle·114dlfolgen~ Pro- , ... , ·.•. • · · 

ben "tugeglOlwirtlgonuoll~~:>, ontlilemokt .. 
·~;derl·l't .. lle!Wiulil,laind!l<ho •.. lll141l· 
;i:llilli: ililil ~IIIIIJIUI-11111 .. ,, 
~~!~~Wo tar get ~$.,,; .;:;; ,e. Ar.l·!':·:: 
:-.ol1l!wr<SG~!~·· horfdamit:'·ln • · 

elliim delllokroßsdloA• Slll•t gonau: du 9lt'. 
· ·1!11!. wu 11e:s<he1nbe!llg. dem ·Komllll!ntaWt · ' 

<llnult1lllollaiJ<ni4llltll<helt Pre .. ~• 
vorwtrlt: .... Ulull tm !Calllllkts!all au<h dle 

· Waluhelt 11c11 lllnlitnlJ'IIf. 11"1•11•" ~we, 
alo-111ul! danu zwar lli<ht'wrllla<ht abertot· 
geadiwlegen werden. • NUr' daß hier • nicht 
wl4 bei dOll NUll (wu Clalgor lr.orrekt tel .. 
·rlert) . .HObetll In~ d.olo Staates un<l . 
. Volkoa• -.u olnttt Beoci>rJ<oi<lung der WW,. · 
heil lllhren, acm.dem zi....Ucb nleddge. , , .. , \\ 
.. ,Die .IWipague V"'IG 'Cltlll"f beganll. .... 
~~II\ .. ~.~;r·u~ ~.~ . 
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'fo.-t·Wolgastsdt.,. lldlrlltenreihe war .n.· 
einzige Publikation Geigers während det 
langen Ja~ d .. J>rllle.t .P,ei<bes. Seit 1950 
hlngOgllll ~ Celgu ...... Blbi!Qgrophln .. ,.,. 
ou-. die mehr olo 90 Titel tllltlllllt. 

. :·.Daß Gelgers .,tm!irkwokratiadtes. presse
folndlldtes, totolltlites und anttsemttladl ... 
Wer!< vor den Angen der Nuls keine Cna· 
Oe, ~<mdem eine seht tKtga~ve Kritik. in <fe:t 
NaUonaltoolallstil.<llen Bibliogrllj!hle 1942 
r!Uld; vtirwu.Ddert den nidlt, <ktr unvorer.n.. 

, g...,.,men die llrosd!.üro seibot Uost nnd 
den tebensweg Geige!ll kennt. Der' st .. dent 
Geiger wO< von 1930 bis 1933 oft Abend filr 
Abonil auf Wabl•e""""1111nngen' <!.< llaye
rtsdtu Volksportel Ia det Pfalz" IIJ>telUgto 
>1<11. am SoabochQI2 gi!gen dle NSDAP, ......Uo 
in <kir Nadrt der ,.Madttiibernahmo" ln der 
Pfalz aus der.D. Bett heraus v~ t:au.f!te 
sldt lange Zeit dtelll1al tiiglldt bei der Poli-
zei melden. Als er skll ""'dl!dt nodt Würz:, , 
burg und 8ombarg absettt, begleitet Ihn ein . f, 
Vermerk" ,polltlsdte Bedenken' 1111 Perso• •· 
na!akt. ,Stahlhelm' ond Webioila<hibieteD. ;" 
ü'ilterihlupr, aber )<eine Sidterhelt gngen c·: 
borull!dte Benadrtell!gung, Der Sjl_t:t:<llkam• ~, .. 
m2,!!!_~ dor f""tstellt, doll aelgir'WI· ' 
derstand gegen· den Nalionolso:olali<mlll1 g.. , 
leistet nnd dafür Nadrteile erllllell hat, be
sd>relbt eine , Wlrltlklll<oit, an der audt die 
llelnebe·AUma<ht dor .Süddenl<dton Ze!· 
tuag• nkllt &1!iteln·kann· Dloser Rufmord· 
V~~m~dt 111 mlllgl\ldtt. ' 

Da man «:ber vgo Münd:J.en bia Hambu.tg, 
in dleml Tagen du Holt II der , W\lrzbur· 
gor Stsatswbsons&aflll- Abbandlungen 
aus dem Stsotsrodlt. Verwal!ungaredtt nnd 
AU!Ier$to•llklllln Redll' gerade sur Hond 
!Iot. ooll "'"" llkll Go<~> •udl die ll.ad'""""' 
anseheU. Da atebt AlB Autor w-·fte.ffilS ··t 
Bilrgennei•ter L 1t. Dr. jur. Fran~ Stadel· 
""'Y"". (nadl 1945 Oberbiirg8l'liiAiblter. von 
Würzburg nnd ,lntandant des Ber.erisdlen 
Rundfun!tsj. Weitere Autnren: ein Dr. Jur. 
Waller Keim, ein. Dr. jur. Karl· Groll, .)I>. 
Vorbt!reltung' belood aflll demata Heft ti 
.Dte llberttageng der g .. elllgebenden C\>' 
watt lln deutschell 1'6brentaat•. Autor Dr. 
jur. Hans Mutter. , · 

Die Rufmörder baltlltl ihre Gr\lnde; Mii 
Ihrer Verö!fentlklleng b1< nadt dem Tode 
von Prof. t.afoNt m w~ In heiligem ·. 
:Zom.hiitte dieser Mamllhre llrbllrmll<llkelt ·•· 
'IOr aller Welt genf!enbort.. Nur Veradltung ,; 
b.ille er !Ur die !nlßatoren iiberiggehabl, iu· ,,, 
mal wenn er gewollt hätte, doll die e!IJent• 
IIdtOn Urheber d!eoer !Campague lhlem v.,... 
meltttllc:hen Opler tn·vielfa<her Wels.,·b"" 
ruflkll nnd lreundedlatl.lldt verbunden liÜld. 
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