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Endlic i# er da: der neue Fri~! Viele warteten sehnsüctig in der 
#i\en Ho{nung, e+ möge wieder eine Au+gabe mit spannendem 
Inhalt den geneigten Leser erfreuen - a\ein diese Erwartung wurde 
nur unregelmäßig erfü\t. Wie e+ euer er#er Eindru% bei dieser 
Au+gabe <on vermiµeln wird, hat sic je~t jedoc einige+ 
geändert. Der fort<reitenden Tecnisierung Recnung tragend 
nu~en wir nunmehr Hilf+miµel, um einerseit+ den Leserkrei+ zu 
erhöhen, mit modernen Hilf+miµeln der Text- und Graphikver-
arbeitung dem Blaµ einen eigenen und ansehbaren  Ge#altung+#il 
zu formen und tro~ deêen auc noc Ko#en de+ Dru%e+ einzu-
sparen. Darum er<eint der Fri~ ab sofort über da+ weltweite 
Datenne~. Aber auc eure Mitarbeit i# gefragt, damit der Fri~ nict 
eine Aneinanderreihung von in #aubigen Redaktion+#uben au+-
gehe%ten Tintenklec+ereien wird. Wie, da+ könnt ihr auf der 
näc#en Seite erfahren! Wir jedenfa\+ wün<en euc viel 
Erkenntni+ beim <mökern. Und seht biµe läcelnd über kleine 
Fehler hinweg, die einer Redaktion bei der Er#e\ung ihrer er#en 
Au+gabe durcau+ paîieren.



Liebe Mitglieder und Freunde der Jungen JLO Bunde+tre{en 2002 in We#falen-Lippe
 Land+mann<a} O#preußen!

In diesem Jahr war der Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Gastgeber des Bundestreffens der JLO. Wie jedes Jahr stand 

Lange haben wir darüber gesprochen, lange haben wir sie 
auch diesmal am Freitagabend die Pflege des deutschen 

erwartet - jetzt ist sie endlich Wirklichkeit geworden -  die 
Liedguts im Mittelpunkt. Ein fröhlicher Kameradschaftsabend 

Netzausgabe des „Fritz“!
mit neuen und alten Weisen stärkte den Zusammenhalt der 
Teilnehmer. Ein jeder kam mit einem Liederwunsch zum Zuge. 

Mit ihr ist für unsere Verbandszeitschrift ein neues Zeitalter 
Diese kameradschaftliche Atmosphäre sollte das Rüstzeug für 

angebrochen. Sie wird uns nicht nur ein häufigeres Erscheinen 
die nächsten beiden Tage bilden.

(geplant sind 4 Ausgaben jährlich) und damit erhöhte 
 

Aktualität ermöglichen, sondern auch erhebliche Ein-
Am Samstagmorgen, der sehr früh (nach langem Abend) mit 

sparungen vor allem in Bezug auf die Versandkosten nach sich 
einer Morgenfeier eröffnet wurde, stand nach dem Frühstück 

ziehen, die bisher die eigentlichen Satz- und Druckkosten bei 
der informative Vortrag eines bekannten heimatbewußten 

weitem überstiegen.
Referenten an. Er führte sein Publikum in die Grundlagen 
nationaler Staatstheorie ein. Der Staat habe über Einzel-, Partei- 

Eine Druckausgabe wird  als Vereinigung mehrerer 
oder Wirtschaftsinteressen zu stehen, und dürfe nicht zur 

Netzausgaben  nur noch in wesentlich geringerer Auflage zur 
Beute dieser "Träger" werden.

Verteilung im Verlaufe von Veranstaltungen, zur Weitergabe 
an Interessenten und für Mitglieder, die über keine eigene 

Den Samstagnachmittag füllte ein Besichtigungsprogramm 
Möglichkeit eines Netzzuganges verfügen, erstellt. 

verbunden mit einer kleinen Wanderung aus: Wir erkundeten 
das Herrmannsdenkmal und erwanderten unter Anleitung 

Unsere inhaltlichen Schwerpunkte werden wir nicht verän-
eines ortskundigen Führers die Externsteine. Vor Ort erhielten 

dern. Auch weiterhin wird der „Fritz“ kritisch und manchmal 
wir unter Einbeziehung des aktuellen Forschungsstandes und 

auch bissig-ironisch die politischen und gesellschaftlichen 
neuester archäologischer Erkenntnisse eine fundierte 

Entwicklungen unserer Zeit auf´s Korn nehmen. Auch 
Einführung in deren Geschichte. Für viele von uns, die die 

weiterhin werden wir ausgewählte Kapitel und Anekdoten aus 
Externsteine von früheren Besuchen her kannten, waren vor 

der Geschichte unseres Volkes der Vergessenheit entreißen, 
allem auch einige Sehenswürdigkeiten der näheren Umgebung 

und auch weiterhin werden wir fernab der ausgetretenen 
unbekannt. So führte uns unser Weg unter anderem auch zu 

Pfade politischer Korrektheit wandeln.
einem Runenstein und einem verwaisten Denkmal für den in 
Kulm geborenen Heimatdichter Hermann Löns. Für den 

Wie so vieles sollte auch der „Fritz“ der Zukunft ein 
Abend nutzen wir die Einladung eines ortsansässigen 

Gemeinschaftswerk möglichst vieler Mitglieder sein, und wir 
Kameraden in dessen gemütliche Gaststätte, wo wir den 

alle sind zur Mitarbeit aufgerufen. Ich fordere Euch deshalb 
Abend mit einem zünftigen Liederabend beschlossen. 

auf, eigene Berichte , Artikel, Fotos, Satiren oder Gedichte - 
möglichst auch auf Datenträger - unter dem Stichwort 

Am Sonntag war nach einem kräftigen Frühstück der aktive 
„Redaktion Fritz“ an unsere untenstehende Anschrift zu 

Dienst in der Heimat und für die Heimat Thema. Ein Kamerad 
senden. Die Fritzredaktion wird  eine Auswahl der Eingänge 

stellte unser Haus in Ostpreußen vor, das uns in Zukunft als 
dann in den kommenden Ausgaben veröffentlichen. Im voraus 

Ausgangspunkt für Wanderungen, Fahrradfahrten und 
vielen Dank für Eure Unterstützung !

Hilfseinsätze für Deutsche in Ostpreußen dienen wird. 
Anschließend berichtete ein Kamerad über die Fahrradfahrt 

Ich wünsche Euch viel Spaß mit der vorliegenden „Fritz“-
2002 durch den deutschen Osten. Wie jedes Jahr führte der 

Ausgabe !
Hauptteil der Fahrt  wie könnte es anders sein  durch 
Ostpreußen, aber auch Teile Pommerns wurden erkundet. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Gerade die weite Strecke von Stettin bis Christian Schaar 
Danzig  führ te  den  radelnden (Bundesvorsitzender)
Kameraden die gewaltige Größe des 
Verlustes deutschen Landes vor 
Augen. Mehr als anmaßend wurde das 
Verhalten der Polen empfunden, In eigener Sace
geschichtswidrig zu behaupten, schon 
immer rechtmäßiger Herr dieser 

Beiträge und Bilder für den Fritz sind entweder an die 
Gebiete gewesen zu sein, wovon 

Netzadresse redax-fritz@web.de oder über die Netzseite 
Gedenktafeln z.B. in Kolberg oder 

http://osten.da.ru zu senden, wo ein Texteingabeformular zu 
Bischofsburg zeugen.  

finden ist. Der Fritz wird so oft erscheinen, wie von euch 
Beiträge vorliegen, maximal jedoch viermal im Jahr. Auf der 

Den feierlichen Abschluß der im Fluge 
Netzseite findet ihr auch eine Umfrage, ob der Fritz in deut-

vergangenen Veranstaltung bildete ein 
scher Druckschrift oder in lateinischen Lettern veröffentlicht 

Schlußkreis. Noch einmal klang das 
werden soll. Bis dato wünschen ihn 37 % vollständig in Fraktur, 

Ostpreußenlied in den Himmel, dann 
22 % vollständig in Latein und 41 % gemischt. Wir haben uns 

hieß es Abschied nehmen.
bisweilen für Letzteres entschieden, was aber nicht der 
Weisheit letzter Schluß sein muß. Entscheidet euch anhand des 

Wie jedes Bundestreffen sollte auch das 
Aussehens der vorliegenden Ausgabe. Fazit: Gestaltung und 

diesjährige Ansporn für viele weitere 
Erscheinen des Fritz hängt von eurer Mitarbeit ab.

sein. Wir sehen uns wieder!
Die Redax

M. Barannski-Voigtländer
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mation in der Öffentlichkeit heute betrieben wird, Unterschie-Trauermar< in Dre+den am 13.02.2003
de zur DDR-Zeit werden immer fließender und unscheinbarer. Gedenken an den alliierten Massenmord
Beklagte man sich schon früher über einseitige politische 
Indoktrinierung durch eine Partei, so hat man heute dafür Auch am Abend des 13. Februar 2003 fand der alljährliche 
Helfer und Helfershelfer, um Einfluß in der Öffentlichkeit zu Trauermarsch der JLO in Dresden zum 58. Gedenktag an die 
sichern. Die Aktion sollte wohl dazu dienen, politisch nicht über 200.000 Opfer des anglo-amerikanischen Bombenan-
sonderlich standfesten Betonköpfen das nötige geistige griffes auf Dresden statt. Bereits im Vorfeld des Trauer-
Rüstzeug vorzuenthalten, damit sie in der Diskussion mit marsches gab es bezeichnende Begebenheiten, so kündigte ein 
selbständig denkenden jungen Leuten nicht in Erklärungs-„Komitee gegen Deutschtümelei“ an, mit Böllern und Konfetti 
notstand kommen. Inwieweit sich solche politische Einfluß-den Massenmord zu feiern und beim einsetzenden Glocken-
nahme eigentlich von der früher unterscheidet und wieso läuten zur Erinnerung an den Beginn des Bombenabwurfes mit 
Demokratie nur für bestimmte Leute gilt, während man an-Sekt anzustoßen. Jedoch erschienen zu dieser Veranstaltung 
deren einfach das Wort verbietet, ohne sie überhaupt gerade einmal 10 charakterlich verirrte Erscheinungen. 

anzuhören, sollte jeder für sich selbst 
entscheiden.Am Trauermarsch der JLO nahmen in 

diesem Jahr über 1200 Bürger teil. Ein 
Auch wir hatten uns auf einen Meer von Fackeln sollte die Erinnerung 
Vortragsabend gefreut, ständig kamen wachrufen, Fahnen der Gaue und 
Dresdner Bürger ans Rathaus,  anderer Nationen führten den 
erkundigten sich und waren im schweigenden Marsch an. Nach der 
wahrsten Sinne des Wortes sauer, als Kundgebung mit einigen Redebei-
sie erfuhren, daß alles ausfallen sollte. trägen sangen alle gemeinsam das Lied 
Einige erzählten, sie hätten sogar vom „Guten Kameraden“. Auch der 
Urlaub genommen. So kamen wir auf diesjährige Trauermarsch verlief also 
eine Idee. Ein JLO-Mitstreiter erklärte zur vollsten Zufriedenheit von 
sich spontan bereit, selbst einen Organisatoren und Teilnehmern.
Lichtbildervortrag zu halten. Also 
sprachen wir die potentiellen Zuhörer Auch die Antifa-Dresden wollte für 
an und verlegten den Vortrag einfach in diesen Abend ein zu ihr passendes 
den Klub "Thor" nach Dresden-Übigau. Scherflein beitragen, und so entglasten 
Schnell wurde ein Schild gemalt, daß etwa 40 von ihnen eine Straßenbahn, in 

der Vortrag verlegt sei, die Adresse des Thor angegeben - welcher sich 10 Teilnehmer des Trauermarsches befanden. 
Beginn 20:00 Uhr. Die Leute freuten sich, daß sie mit dem Allerdings bemerkten diese 40 Gewalttäter nicht, daß sich 
angebrochenen Abend doch noch etwas anfangen konnten und weitere 80 Teilnehmer des Trauermarsches in der Nähe 
der Vortrag stattfinden sollte. Schnell wurde ein Lichtbild-befanden, welche die Antifaschisten stellten und der Polizei 
Projektor besorgt, Stuhlreihen im Schulungsraum aufgestellt, übergaben.   
Rednerpult installiert, Leinwand aufgebaut und der Raum mit 
Ostpreußen-Schulwandkarte und Ostpreußen-Fahne ge-Eine Dokumentation über den Trauermarsch von Dresden und 
schmückt. Alles innerhalb kürzester Zeit. So kam es, daß der dessen historischen Hintergrund findet man auf der Netzseite 
Vortrag genau 20 Uhr (also nur eine Stunde später als geplant) http://massenmord.da.ru. 
statt im Rathaus nun im Klub-Thor beginnen konnte. Einige 
Normalbürger waren unserer Einladung gefolgt und hätten 
sonst wohl nie in den Klub gefunden. Nach einer kurzen O#preußen-Vortrag am 14.02.2003 in Dre+den
Ansprache, daß der Vortrag im Rathaus sicherlich nicht Vortrag vom Rathaus in den Klub "Thor" verlegt
politisch gewollt und der Referent "kalte Füße" bekommen hat, 
begann der 75minütige Lichtbildervortrag eines JLO-Kamera-Am 14.02. 2003 sollte gegen 19 Uhr ein Lichtbildervortrag über 
den. Hier setzte der berühmt Aha-Effekt ein, denn einige "Ostpreußen" im Plenarsaal des Dresdner Rathauses 
Bürger waren gar nicht auf die Idee gekommen, an der techni-stattfinden. Schon mehrere Tage vorher kündigten Plakate auf 
schen Störung zu zweifeln und kamen nun ins Nachdenken.dem Altmarkt den Referenten "Publizist René Nehring" an.

Unser Referent hatte viele Lichtbilder seiner Reisen nach Leider hat Herr Nehring wohl kalte Füße bekommen, da er 
Ostpreußen im Gepäck und schilderte die aktuelle Lage in den einfach zum Vortrag nicht erschien. Schließlich fand der JLO-
Ostgebieten aus geographischer, ökonomischer und Trauermarsch am 13.2. statt und viele interessierte Teilnehmer 
geopolitischer Sicht. Am Ende bekundeten die Zuhörer durch wollten gern an seinem Ostpreußen-Vortrag einen Tag später 
lauten Applaus ihre Zustimmung und der Redner teilhaben. Als wir gegen 18 Uhr am Rathaus ankamen, standen 
beantwortete geduldig alle Fragen. Vor allen Dingen auch die wir vor verschlossenen Türen. Die Dame vom Empfang 
interessierten Dresdner nutzten die Gelegenheit des Gedan-erzählte uns, daß der Vortrag kurzfristig aus technischen 
kenaustauschs mit der nationalen Jugend. Sie freuten sich, uns Gründen abgesagt worden wäre. Vielleicht sei ja der Strom 
einmal kennen gelernt zu haben und bedankten sich noch ausgefallen. Für wie blöd hält man uns eigentlich? Als ob im 
einmal ganz herzlich für die Einladung. Natürlich gab es bei Rathaus kein Licht eingeschaltet werden könnte! Es handelte 
uns keine 5 Teuro Eintrittsgeld - wie von Herrn Nehring für sei-sich natürlich um eine Ausrede - man hatte wahrscheinlich 
ne Ausführungen geplant - sondern jeder konnte kostenlos am Angst, es könnten die falschen Fragen gestellt werden! Also - 
Vortrag teilhaben. Bei gemütlichen Gesprächen klang der wie zu DDR-Zeiten - bei unangenehmen Sachen läßt man das 
Abend aus. Wir bedanken uns bei Herrn Nehring für die Volk draußen stehen und verleugnet sich selbst.
hervorragende Werbung!

JLO-SachsenEs ist hier überflüssig auf Details einzugehen, wie Desinfor-
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Haltungen und Erfahrungen aus der Geschichte bewahrt Tradition+würdigkeit von Werten früherer 
werden, die als ethische und rechtsstaatliche, freiheitliche und Soldatengenerationen
demokratische Traditionen auch für unsere Zeit beispielhaft Vortrag von Dr.jur. Fritz Gürtner 01.12.2000
und erinnerungswürdig sind."

I. Normenkatalog für die Beurteilung Die Verknüpfung der aufgezählten Haltungen, u.a. durch das 
1) Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Wort "und", macht deutlich, daß sie zusammen den 

traditionswürdigen Wertekomplex ergeben. Damit sind alle 
2) Völkerrecht kriegsbewährten soldatischen Haltungen der früheren 
a) Rechtssprechung des IMT (International Military Tribunal) Generationen aus der Tradition ausgeschlossen, da es 
im Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher 1945/46 in Demokratie nur während der kurzen Friedenszeit der 
Nürnberg mit Folgeprozessen. Weimarer Republik gab. 
b) Genfer Abkommen vom 12.08.1949 über den Schutz der 
Opfer internationaler  bewaffneter  Konfl ikte mit  Die Traditionswürdigkeit der preußischen Reformer fällt unter 
Zusatzprotokoll I vom 08.06.1977. die Sonderbestimmmung von Abschnitt II Nr. 16 der 
c) Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte Traditionsrichtlinien.
vom 19.12.1966 (BGBl. 1973 II Seite 1534)
3) Reichsrecht bis 1945 Diese Auslegung der Bestimmung II Nr. 15 der 

Traditionsrichtlinien wird bestätigt durch die Traditions-
II. Aktueller Stand der Traditionsauffassung im aussage unter Kap.1 Nr. 2.1. des Wegweisers. Dort werden aus 
Hinblick auf diesen Normenkatalog der Vergangenheit nur die preußischen Reformer als 
1) Richtlinien zum Traditionsverständnis und zur Begründer freiheitlicher Entwicklungen, moderner Staatlich-
Traditionspflege in der Bundeswehr vom 20.09.1982, keit und der Teilhabe der Bürger an der Gestaltung und 
Wegweiser für die Traditionspflege im Heer vom 01.12.1999 Verteidigung des Gemeinwesens als traditionswürdig 

anerkannt. 
Streitkräfte wurden und werden von allen bedeutenderen 
Nationen unterhalten, um durch ihre Existenz potentielle In dieselbe Richtung geht die Rede des Bundesverteidigungs-
Gegner abzuschrecken und im Kriegsfall das eigene Land ministers Scharping an der Führungsakademie der 
bestmöglich zu positionieren. Die Streitkraft ist als Bundeswehr in Hamburg am 17.02.1999. In diesem 
Exekutivorgan der von der Politik bestimmten Regierung an Zusammenhang stehen auch die Äußerungen der 
deren Weisungen gebunden. Dieses Wesen einer Streitkraft Staatssekretäre im BMVg Walter Kolbow und Dr. Peter 
zum Schutz des Landes gegen äußere Feinde bestimmt die Wichert in ihren Reden im Herbst 1999. Inhaltlich gleich sagten 
Aufgabenstellung für ihre Angehörigen. Deren Eigenschaften sie, daß die Tapferkeit der Wehrmachtssoldaten nicht 
und Fähigkeiten müssen auf die Erfüllung dieser traditionswürdig ist, weil sie einem verbrecherischen Regime 
Aufgabenstellung ausgerichtet sein. Die politischen Systeme gedient hat.
haben im Laufe der Geschichte gewechselt. Die längste Zeit 
war Deutschland eine Monarchie, in der kurzen Zeit von 1918 - Demgegenüber ist zu fordern, die der christlichen Kultur 
1932 eine Demokratie und von 1933 bis zum Kriegsende 1945 entstammende Ethik ritterlicher Haltung zum Maßstab für die 
eine Diktatur. Traditionswürdigkeit der Soldaten aller früherer deutschen 

Streitkräfte zu machen und zwar unabhängig davon, welchem 
Was ist nun eigentlich die durchgängige zeitübergreifende politischen System sie unterstellt waren. Diese Auffassung 
Substanz des deutschen Soldatentums? findet ihre Stütze im zentralen Wert des Grundgesetzes, 

nämlich der Achtung der Menschenwürde (Art. 1 GG). 
Es ist die aus der christlichen Kultur hervorgegangene, mit 
Ritterlichkeit bezeichnete Gesinnung und Verhaltensweise. Diese Achtung der Menschenwürde ist keiner ideologischen 
Diese ist gekennzeichnet durch Tapferkeit gegenüber dem Manipulation zugänglich, weil sie ihren Wertebezug erhält 
bewaffneten Feind, seine Bekämpfung bis zur Ausschaltung, durch folgendes Bekenntnis in der Präambel: “Im Bewußtsein 
ohne ihn physisch zu vernichten, Zucht und Maßhalten in allen seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen,....., hat sich 
Lebenslagen, Schutz der Schwachen, Achtung der das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt 
Menschenwürde auch des Feindes. dieses Grundgesetz gegeben."

Die genannten Werte sind fundamentale Bestandteile auch Die nach der Rechtssprechung zu Art. 1 GG (siehe 
unserer Staatsordnung. Wie die Bezeichnung ausdrückt, sind Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen Bd 30 Seite 194 
sie Grundlage der Ordnung; diese ist nach ihnen gestaltet. und Kommentar zum Grundgesetz von Schmitz-Bleibtreu 

Anm. 5 a zu Art. 1 (1) GG) auch für Verstorbene zu achtende 
Die genannten Charakteristika der militärischen Kultur Menschenwürde gebietet es, dem Soldaten früherer Zeiten 
bleiben durch die Zeiten systemübergreifend erhalten und unter Berücksichtigung der Situation, in der er sich jeweils 
konnten von den Soldaten natürlich nur unter den befunden hat, zu beurteilen. 
Bedingungen des jeweiligen politischen Umfeldes gelebt 
werden. Das heißt, er ist in die soldatische Tradition aufzunehmen, 

wenn er mit den auch für den Soldaten der Bundeswehr 
Die vorstehend entwickelten Gedanken finden in den geforderten Eigenschaften wie Tapferkeit, Ausdauer und 
Traditionsrichtlinien keine entsprechende Berücksichtigung. Disziplin die ihm damals obliegenden Aufgaben als Kämpfer 

für sein Vaterland erfüllt hat. Diese Auffassung von 
In Abschnitt II. Nr. 15 der Traditionsrichtlinien heißt es: "In der Traditionswürdigkeit ergibt sich aus dem Völkerrecht, welches 
Traditionspflege der Bundeswehr sollen solche Zeugnisse, nach Artikel 25 GG Bestandteil des Bundesrechts ist.
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Nach Art. 43 (2) Protokoll I (siehe I.2.b) sind Angehörige von durch die Ausführung seines Befehls ein Strafgesetz verletzt 
Streitkräften (Art. 43 (1)) Kombattanten, "das heißt, sie sind wird. Der gehorchende Untergebene ist Teilnehmer im Sinne 
berechtigt, unmittelbar an Feindseligkeiten teilzunehmen." des Strafrechts, wenn er gewußt hat, daß der Befehl eine 

strafbare Handlung betrifft.
Die Präambel dieses Protokolls bestimmt im letzten Satz 
folgendes: "und erneut bekräftigend (es galt dies also schon Somit ist die Institution Wehrmacht durch verbrecherische 
bisher), daß die Bestimmungen der Genfer Abkommen vom 12. Befehle einzelner sowohl nach dem Recht des IMT als auch 
August 1949 und dieses Protokolls unter allen Umständen nach deutschem Recht nicht tangiert. Aus diesem Grunde ist 
uneingeschränkt auf alle durch diese Übereinkünfte die Wehrmacht als Institution in Nürnberg nicht angeklagt und 
geschützten Personen (zu denen auch Kombattanten gehören) somit auch nicht verurteilt worden. Es ist deshalb unzulässig, 
anzuwenden sind, und zwar ohne jede nachteilige über Kriegsverbrechen einzelner die Wehrmacht in 
Unterscheidung, die auf Art oder Ursprung des bewaffneten Verbrechen hineinzuziehen, um damit die weit überwiegende 
Konflikts oder auf Beweggründen beruht, die von den am Zahl ehrenhafter Soldaten aus der Tradition auszugrenzen.
Konflikt beteiligten Parteien vertreten oder ihnen 
zugeschrieben werden." 3) Umgang mit dem militärischen Widerstand

Die Zusammensicht dieser beiden Regelungen ergibt, daß der a) Die Ehrung des militärischen Widerstandes als 
Soldat keine Verantwortung für die Kriegspolitik trägt, beispielgebend für gewissenhaftes Handeln und Opfermut 
sondern als Kämpfer für sein Land anzusehen ist. Daraus folgt, darf keine Alleinstellung hinsichtlich Traditionswürdigkeit 
daß seine Traditionswürdigkeit auch in diesem Rahmen beanspruchen. Diese spezifische Art des Widerstandes, der in 
beurteilt werden muß. Wirklichkeit ein Staatsstreich war, konnte nur 

organisieren und ausführen, wer an oberster 
Der Kern der in dieser Abhandlung Stelle in der militärischen Hierachie fungierte. 
postulierten persönlichen Traditions- Für die Masse der Soldaten bestand die 
würdigkeit besteht darin, daß die Soldaten klassische Aufgabe der Kriegsführung, das 
früherer Generationen, die fast alle an Kriegen Land zu schützen. Deshalb muß neben dem 
beteiligt waren, die Widerwärtigkeiten des "Widerstand" auch die soldatische Leistung 
soldatischen Dienstes, der im Krieg mit großen des Kampfes mit dem Feinde traditions-
Risiken und Leiden bis zur Konsequenz des würdig sein können.
Todes verbunden war, auf sich genommen 
haben und insoweit Vorbildfunktion haben b) Bei der Ehrung der Widerstandskämpfer 
müssen für Angehörige gegenwärtiger darf nicht vergessen werden, daß diese sich 
Streitkräfte, denen solches bisher erspart war, für die Ehre des von den preußischen 
aber ihnen auch zufallen kann. Reformern inspirierten deutschen Soldaten-

tums eingesetzt haben, welches den weitaus größten Teil der 
Diesen alten Soldaten die beschriebene Traditionswürdigkeit Wehrmachtssoldaten repräsentiert und damit den Charakter 
zu nehmen, ist ein Akt von Unmenschlichkeit, der keinesfalls der Wehrmacht bestimmt hat.
hingenommen wird. Außerdem wird durch ihren Ausschluß 
aus der Traditionswürdigkeit ihre Menschenwürde verletzt, III. Zusammenfassung
die zu schützen und zu achten die Verpflichtung aller 1) Die Gestalt und Aufgabe des Soldaten früherer 
staatlichen Gewalt ist (Art. 1 (1) Satz 1 GG). Generationen wird bestimmt durch das Völkerrecht. Er ist 

Angehöriger einer Streitkraft, die von allen zivilisierten 
Darüber hinaus hat nach Art. 17 des Internationalen Pakts über Nationen unterhalten wird, um das eigene Land gegen 
bürgerliche und politische Rechte vom 19.12.1966 (siehe I.2.c) feindliche Zugriffe zu schützen. Als Kombattant ist er 
jedermann Anspruch auf Schutz gegen Beeinträchtigung berechtigt an Feindseligkeiten teilzunehmen. Das 
seiner Ehre und seines Rufes. Auch unter diesem rechtlichen völkerrechtliche Wesen des Soldaten bildet den Rahmen für 
Gesichtspunkt dürfen die Haltungen und Leistungen der seine Traditionswürdigkeit.
Soldaten früherer Streitkräfte nicht ungewürdigt für die 
Gegenwart bleiben. 2) Dieser Soldat trägt keine Verantwortung für die 

Kriegspolitik.
2) Verbrechen stehen der Traditionswürdigkeit der 
Wehrmacht und ihrer Soldaten entgegen 3) Dieser Soldat ist nach Art. 44 (2) Protokoll I verpflichtet, die 

Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren 
Nach der Rechtssprechung des IMT sind zu unterscheiden Völkerrechts einzuhalten. Diese Regeln sind der gesetzliche 
Verbrechen gegen den Frieden (Angriffskrieg) und Verbrechen Niederschlag der mit Ritterlichkeit bezeichneten Gesinnung.
bei der Kriegsführung. Für erstere ist die politische Führung 
verantwortlich und einzelne Spitzenoffiziere unter 4) Die Haltung und das Handeln dieses Soldaten ist 
bestimmten Voraussetzungen. Verbrechen bei der unabhängig vom jeweiligen Gesellschaftssystem und unter 
Kriegsführung können durch Befehlsgebung, Befehls- Berücksichtigung seines Umfeldes zu beurteilen.
ausführung oder durch Handlungen auf eigene Initiative 
begangen werden. 5) Die Achtung seiner Menschenwürde gebietet es, die 

Leistungen dieses Soldaten im Kriege als vorbildlich für die 
Stets besteht nach Art. 6 des Statuts für den IMT nur eine Soldaten der Gegenwart anzuerkennen.
persönliche Verantwortung des Täters. Dasselbe gilt auch nach 
§ 47 des damals geltenden deutschen Militärstrafgesetzbuches. 6) All dies zusammengenommen ergibt eine Tradition im Sinne 
Der befehlende Vorgesetzte ist allein verantwortlich, wenn der preußischen Reformer.
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An manchem Tag nahm er den lange schon gewelkten Bruch  Der Orden+ritt
von seinem Hutband, wog ihn in der Hand, als wolle er mit Bilder und Fragmente aus dem Fahrtentagebuch des Ordens 
einem raschen, entschloss'nen Wurf sich alles Bisherigen der Schweysshunde
entledigen, doch jedesmal steckte er ihn zäh und verkniffen 
wieder zurück. „Allein die Pflicht macht einen Mann“, hörte Dritte Großfahrt 2001: Ostpreußen, Baltikum
man ihn denken und fragte sich, was wohl seinen Glauben 
derartig erschüttert haben könnte. Stets war es Pjotr, der die 
richtigen Worte fand und fein lächelnd schwieg. Stets war ich I.
es, der mit dunklem Auge und lästerlichem Spott auf den Wie sehnsuchtsvoll und doch unbestimmbar traurig gedenken 
Lippen zur Klampfe griff. Stets waren es die alten Ordenslieder wir der Zeit, die unerreichbar hinter uns liegt. Noch hat sich 
der ersten Tage, die unserer Runde das befreiende Lachen und uns nicht die Gnade offenbart, die im beharrlichen Ablaufen 
den forschen Blick wiedergaben. Und stets tauchten wir tiefer einer Frist liegt; noch jagt uns unsere jüngste Stunde, diese 
und tiefer ins Schicksal, das uns von je her verband.ungewisseste und doch sicherste aller Pforten, wie eine 

mordlüsterne Bestie auf der Suche nach Fraß. Wir hängen mit 
Pjotr war der Epigone unserer Runde, doch kannten wir ihn Weh den Erinnerungen der vergangenen Unschuld nach und 
längst. Bei den „Langen Kerls“ hatte er seinem Kaiser gedient ahnen doch längst, daß nur der Tod das Leben neu gebiert, wie 
und manches Gute mitgenommen aus dieser Zeit. Obschon es in dämmernder Runde der bündische Vagant zur Klampfe 
sein Äußeres jener derben, männlichen Schönheit entsprach, singt.
die der Volksmund „Charakterkopf“ nennt, wirkte er 
einnehmend auf jeden Menschen, und wir kannten seine Jedoch in Zeiten des Krieges, mag er die Leiber schlachten oder 
Weisheit wohl. Fest sein Blick und fest seine Hand, doch teurer Seelen, erwächst uns erst aus der Erinnerung die Kraft zur 
als Hektors Ruhm ward diese Festigkeit erkauft. Dem Fremden Wehr, sofern wir nicht in ihr verweilen. Dann sehen wir im Tag 
plötzlich konnte er die ganze Kraft in einen Augenblick legen, die Ewigkeit und wenden unser ganzes Wollen daran, ihm zu 
seinen Ausbruch mit einem dreckigen Lachen quittieren, und taugen und durch die eigene Tat zu werden, woraus das Ganze 
gleichwie der Jäger unter dem Wind das Wild mit dem fortwährend lebt.
brechenden Schuß überrascht, lancierte er im Kreise der 
Liberalen die scheinbar harmlose Frage. Dabei packte er nicht So sah ich auch Radius, den Kornett von der Riedwiese, 
die schlechtesten aller Maiden ums Mieder, was diese gern zwischen Nacht und Tau an einem Feuer in der Heide sitzen, 
geschehen ließen, denn klar und herzlich spiegelte sich sein den vormals grünen Filzhut, der ihn schon so manche Fahrt 
Blick in hellen Augen. Selten nur sprach er von der Einen, die begleitet hatte, sinnend in den Händen drehen und mich 
diesen Blick zwar erwidert, ihn dennoch unterschätzt hatte. fragend und voll Bruderliebe anblicken. Und wenn ich gegen 
Dann griff er stumm nach dem Horn, stieß mir in die Seite und meine Gewohnheit den Blick erwiderte, erklarte in mir die 
sagte: „Bruder Kynikos, will er mich dürsten lassen?!“ Tief im Erinnerung an gemeinsamen Schmerz, der uns zu Brüdern 
Wein ertränkte er so den Schmerz, den wir seit Anbeginn der gemacht hatte, bevor uns die Sonne schien. Und als er sang, wo 
Welt in uns trugen.sie uns seitdem schon geschienen, wo uns die Mondin auf 

fahler Schinderstätte gegrüßt, da tat er dies nicht nur für die 
Und gerne kramt man eine staubige Flasche des letzten Weines blauen Jungen, die gebannt zuhörten, mehr ahnend als 
aus dem vergangenen Jahrhundert hervor - von jener Lage, die verstehend, sondern er sprach vor allem zu Pjotr, den wir von 
uns in den Norden begleitete - wenn die Lieder der Runde sich der Somme her schätzten und der den Schmerz wohl kannte, 
dem Opfer einstmals junger Generation zuwenden, die die und sein Lied galt mir, der in die selben Abgründe geschaut 
Fässer füllten, aus denen wir zehren. Doch zehren darf man nur hatte. Er sang:
zu neuem Tun, und deshalb laßt mich davon sprechen, woraus 
uns neue Tat erwächst.„Freund Hein, Du bist mir wohl bekannt,

Du reitest täglich durch das Land.
Unverhofft hatte uns der Fahrtwind zusammengetrieben, doch Dein Roß ist weiß, Dein Aug' ist mild,
schnell war die Rolle aus Decke und Zeltbahn auf den Affen und in ihm sehe ich mein Bild.
geschnürt, und fort ging die Fahrt; klar das Ziel, doch ungewiß 
der Weg dorthin. Die unserem Tun innewohnende Kraft riß Ich sehe einen jungen Mann,
alles mit sich fort; nicht nur das bürgerliche Streben nach voll Freude, Kraft, und voller Sang.
Vorhersehbarkeit, das wir zu allererst mit verächtlichem In seiner Hand die Rose blüht,
Schnauben wie sebstverständlich über Bord warfen und doch spürt er schon, was bald geschieht.
unbarmherzig mit den Eschenblättern zustießen, wenn es sich 
mit klammen Händen an den Steven festzuhalten suchte; nein, Die Rose bricht, mit ihr sein Blick
auch den eigenen Willen und jede heimlich oder offen gehegte neigt stürzend sich und schaut zurück:
Erwartung strafte jene nach wenigen Tagesritten Lügen. Wir Und ahnend wähnt's ihm alles Trug,
waren, wie Lilien, jungfräulich im Mondlicht und ewiggestrig im Auge Hein's ward er erst klug.
bei Tage. Wohin konnte es uns in dieser Weise treiben, wenn 
nicht nach Osten? Folgten wir nicht wie im Zauber dem Ruf der Freund Hein, Dein Auge wandelt sich:
Alleen durch schwarze Felder, der kartoffelschwelenden Ein alter Mann betrachtet mich.
Rauchfahnen, der jenseitsfarbigen Seen in elchbergenden Sein weißes Haar zeigt, was er litt,
Wäldern, die den kargen Sandböden solche Fülle abrangen? den neuen Frühling bringt er mit.
Vom Dome der Zeit klang uns die heimatlichste aller Glocken. 
Der Kornett blickte mich an und sprach: „Dein Wort, Kynikos! Der Tod gebiert das Leben neu,
Willst du nicht was zum besten geben?“ Mein Schweigen griff der Abschied macht uns wieder frei;
weit aus, zu mächtig die Fülle der Gesichte. Allein die Feder die neue Liebe steigt mit Macht
schuf mir Atem: Der Kornett pflegte nur selten in solchenaus ihres alten Wahnes Nacht.“
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Augenblicken zu sprechen. Mit Pjotr hüllte er sich in unheilvollen Treiben der technischen Geister, die schon 
Schweigen, um den Ort wirken zu lassen. Wenn er im manchen Sinn erniedrigt hatten. Betrug und Spiegelei waren 
Mondschatten auf der jahrhundertealten Walstatt oder vor das Blendwerk, mit dem sie die Eitelkeit umschwärmten und 
dem fackelumflackerten Ehrenmal den längst vergeß'nen sie wie Geschwüre wuchern ließen. Schon weit ins gesunde 
Spruch zitierte, der dem Helden vormals hatte ewigen Ruhm Fleis ch hatte n sich jene Bandw ürmer  vorge wagt,  die 
bescheren sollen, so war er dort einmal er selbst und folgte Wirklichkeit wandelten in Wahn und, sich in vollem Wuchs 
seinem eigenen Wesen, das sich vom Alten her nährte. Selten erfrechend, das eigentliche Leben Lüge nannten und die alten 
jedoch gelang es ihm, ohne seiner Verantwortung für den Kräfte, die vom Anbeginn her wirkten, der Tyrannis ziehen. So 
Anderen innezusein. Während er noch an das Eine in sich griff das Verhängnis fortschreitend Raum, Leben und Tod 
glaubte, hatte sich meiner der Spott bemächtigt, der mit den verbietend, doch die Leere Leben nennend und in immer neuen 
Jahren das Bekenntnis zu verdrängen vermochte. Wiewohl mir Formen die Unseren befallend. Was diese Welt das Leben hieß, 
nichts ferner war als die geistige Ungebundenheit, so kam ich war uns verhaßt; zurückgezogen in die Wälder suchten wir 
nicht umhin, mich in der Zeit, da die kalten Geister ihr nach der wirklichen und fanden sie - im Schrei der Weihe, die 
Unwesen in frivoler Offenheit zu treiben begannen, einer über den Bruch gaukelte, im Wirken der Saat auf gebrochenen 
jenseitigen Haltung zu befleißigen, die mir - nicht nur unter Erden, im Blick des Freundes, wenn der Wind ferner Länder 
Fremden - den Beinamen des „hündischen Spötters“ eintrug. unseren Wimpel um den Ger trieb. Und hier war das Wirkliche 
Selbst der Kornett erkannte einmal im nächtlichen Gespräch faßbar, über dem schwarz harrenden Wald, den die niedrigen 
reichlich überrascht den Anarchisten in mir, und die erste Wolken wie aus einem Guß behelmten. Selten trat das Wort, 
Frage, die Pjotr in Frankreich auf mich abschoß, galt meiner aus dem uns die Kraft erwächst, klarer hervor als in dem 
etwaigen Zugehörigkeit zu einer obskuren Sekte, die den kurzen „Ich fahre mit!“, bündig wie ein Fluch und klar wie ein 
Wahn nach Gleichheit zum Ausmordungsgrund für Millionen Schwerthieb. So fanden wir, d ie ers te Keimzelle der 
gemacht hatte. Schweysshunde, zusammen, wählten ein Jeder seinen 

Knappen und trieben mit den Wolken hinaus. Der Gedanke 
des Opfers sog uns mächtig in seine Bahn. Wir aßen, wo man 

II. uns gab, schliefen bei den Füchsen und kehrten doch oft wieder 
auf der Windschnur ein, um das Erlebte zu teilen und in Beginnen will ich bei jener Nacht, in der sich wieder eine bunte 
heiterer Runde den Frieden am Herdplatz aufs neue schätzen Runde auf der Windschnur zusammenfand, jener stillen Wiese 
zu lernen. Denn wo wir herkamen, gab es keine Frauen; wo wir außerhalb des kleinen Fleckens, die in diesen Tagen unseren 
reiten, dürfen sie nicht sein, und wo wir hinziehen, ist nicht ihr Herdplatz barg und dem jungen Orden der „Schweysshunde“ 
Geschäft...Einkehr und Fluchtburg bedeutete. Vom gleißenden 

Mondlicht kaum erhascht, duckte sich unsere niedrige Hütte in 
In diesen Nächten und Wochen verschmolzen Erinnerung und den Schatten der alten Kirschbäume und warf das warme Licht 
Gegenwart zu durchschreitendem Schauen, das dem Zeitstrahl all ihrer festlich entzündeten Lampen durch kleine Fenster in 
in stiller Weise entrückt ist, so wie das Meer kein Alter kennt. In die Nacht. Zum ersten Mal seit der letzten Großfahrt füllten 
diesen Gründen ruht der Geist, der uns beseelen will und wieder dunkle Klänge der Männer und Helles aus 
unsere Füße nie stillhalten läßt. Wenn wir durch die geistigen Mädchenkehlen diesen kleinen Raum jenseits der Zeit. Für 
Welten streifen, deren Fülle das Stoffliche offenbart, das Freibünder, Vaganten und Entdeckende war es die 
unserer Lebensfahrten faßbare Bühne bildet, so wappnen wir Gelegenheit, sich schätzen zu lernen. Viele der künftigen 
uns zur vollen Tat, die die Erinnerung zeugt und die Not des Fahrtengesellen gefielen sich auf Anhieb, ein Umstand, der mir 
Augenblickes gebiert. Und glückbegabt ist der Mann, der nicht als Bindeglied die Gewißheit des Gelingens gab. Es galt, den 
nur an den Wegeskreuzen der Mark seiner eigenen sich findenden Bund, seine Brüder und Knappen auf der 
Staubhaftigkeit gedenkt, sondern unter den vielen Wanderern großen Lebensfahrt zu prüfen und zu stählen. 
zwischen den Welten seinen Gefährten auf verrufenem Pfade 
erkennt - und in ihm sich selbst.War nicht hier der Ort, an dem die Ströme zusammenflossen, 

um sich zur Kraft zu formen, dem Bildlosen Gestalt zu geben 
Nur langsam fing uns die faßbare Welt wieder ein. Die Nacht und jene zu beseelen, die noch fähig waren zu hören? Erwuchs 
war alt geworden, die Schatten grau und die vergilbten Wiesen nicht hier und in dieser Stunde der Wille zum Sein, zum 
silbern bereift. Sie gemahnten in uns immer wieder dieselbe anderen Sein, das uns von der Väter Art her unbestimmt und 
alte Sehnsucht, die wir von altersher in uns trugen und die nie doch unendlich vertraut war? Indem ich so schaute, was mich 
zu stillen war, gleich dem Brennen in den Reiseschuhen und umgab, wurde mir das Tun wieder gegenwärtig, das in der 
dem unruhigen Hüpfen des Wanderstabes im staubigen Betrachtung liegt, und fest wie ein Schwert gab es mir die Wehr 
Treppenwinkel. Und bis zum nächsten Frühjahr konnten wir zur eigen, die das Blut vom Wasser scheidet. Und die Welt, die 
uns diesem stillen, aber eindringlichen Mahnen nicht tags mich umgab, schien mir künstlich und besudelt vom
verschließen.

Osten. Osten! Dem schrillen Geheul hungriger Wölfe gleich 
drang dieser Ruf immer schneidender in unseren Trott, sprang 
uns an wie Gewalt, der zu unterliegen einer Auszeichnung 
gleichkam, die nicht die reine Tapferkeit, sondern das Erfüllen 
des eigenen Wesens bedenkt. Ja, der Osten rief uns mit Macht, 
und seinem Rufen kamen wir mit jenem festen Willen nach, mit 
dem nur die eigene Berufung den Auftrag begaben kann.

Gegen Mitternacht verlassen wir den fröhlichen Kreis um den 
warmen Ofen und werfen uns in die Dunkelheit. Der Tevier ist 
kampfbeladen und bereit für die Fahrt, so weit der Himmel ist.
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Im nachthellen Schein erreichen wir das Lager der Schwarzen  listisches Bild, dessen wir bald überdrüssig sind. Näher am 
Falken in der Rhön, Piotr und ich erkunden. Totenstille liegt Leben ist dagegen der gemütliche Kreis, der sich mit uns um 
klirrend zwischen den Zelten, die Nachtwache schläft den Gitarren und die kreisende Flasche  am „Teddy“ bildet. Spät 
Bürgerschlaf. Soll es schon wieder vorbeisein? In Seelenruhe zieht frohes Volk nach Hause, wir aber durchschreiten im 
haben wir uns in ihrem Materiallager umgeschaut und zwei Morgengrauen den Oderbruch bei Küstrin.
Kisten mit Zeug gepackt, das uns an der Ostsee wohl zupaß 
kommen kann. Mit Beute hochbeladen tauchen wir im 
Silberlicht durch die Wiese. Die Knappen sind natürlich III.
enttäuscht, daß der Zugriff ohne sie erfolgte. Doch jetzt gilt es, 

Die Reichstraße 1 führt von Aachen bis Köngsberg. Deutscher, 
die Schläfer mit Trommel und Gesang zu wecken und sich 

wo ist Dein Wesen?
ordentlich verpflegen zu lassen. Von unserem Raubzug 
erzähle ich natürlich kein Wort, sie werden es anderntags 

Schweigend, ohne die Marke zu nennen, zügle ich und steige 
schon merken und um Verhandlung bitten!

ab. Der achte Gilbhart begrüßt uns nach langem Ritt zwischen 
Morgenglut  und l ichterloh entf lammten Birken.  

Im Morgengrauen erreichen wir Dresden und durchstreifen 
Storchennester auf den Telegraphenmasten. Flach fällt die 

die Stadt. Der Weg nach Osten führt uns schon hier durch 
Sonne in das grüne Maßwerk der Allee. Licht spielt im 

Trümmer und Schmerz. Doch Dresden blüht wieder, auch 
Gewölbe, als wir durchs Hauptschiff ziehen; heute 

wenn die Wunden schreien und die Elbe blutet. Der Gang von 
durchmessen wir Westpreußen. Die schwarze Erde liegt 

der Frauenkriche zur Brühl'schen Terrasse scheint uns 
dampfend wie eine entbundene Frau zwischen Straße und Hof. 

unendlich lang und schwer, obwohl die Luft frisch ist und der 
Erregt wühlen wir die Hände tief in ihren würzigen Schoß. 

Himmel klar. Wie war es, als der Asphalt kochte und der 
Glied wird Pflug, schwarz ist das Blut, Modergeruch gebiert 

Feuersog die Kinder aus den Händen ihrer Mütter riß, als das 
unter Kiefern, ein Hase flieht aus der Sasse. Wir schreiten; 

Inferno ein Volk veratmete? Seltsam: Auch mein Leben 
Bewegen und Sehen ist eins.

entschied sich an einem 14. Februar. Was mag uns wohl in 
Königsberg erwarten?

Durch herbstliche Pracht geht der Ritt, Dämmerung webt über 
Wäldern und Ödland, eine weite, nebelbeschleierte Eiszeit-

Wie gründelnde Enten reiten wir der mitteldeutschen Grenze 
Landschaft, die nie zu enden scheint. Glänzende Seen ahnen 

zu, noch unschlüssig, ob wir die Oder, ob die Lausitzer Neiße 
nichts vom nördlichen Meer. Tief und tief und tiefer kommen 

queren sollen. Wo tauchten wir ein, wo fiel uns dieses Wesen 
wir ins Reich des Deutschen Ordens.

auf, das völlig unberührt von welscher Art zu bewahren 
vermochte, dessen Fehlen uns in den rheinischen Provinzen 

Wir meiden die breiten Straßen und lassen uns treiben, Karte 
von jeher an schwarze, schweißige Erde gemahnte? Aber ist die 

und Kompaß bleiben verstaut. Prächtig die Bilder auf 
Frage nach dem Wo nicht ebenso müßig wie das Wann und 

ungeteerten Wegen, glutrot hebt sich der Staub in den 
Warum? Es galt nicht, Fragen zu ergründen; es galt, auf Fahrt 

Abendhimmel. Hagebutten prahlen im Gesträuch, letzte 
zu sein. Auf Fahrt nach Osten. Durch Zufall erreicht uns die 

Feldfrüchte, die der Kolchos vergaß, rufen uns die Sterblichkeit 
Nachricht vom amerikanischen Überfall auf Kabul. Der 

des Jahres wieder ins Bewußtsein. Das Fahrtenjahr versprüht 
Wenigen Kriegswillen offenbart sich immer unverhohlener. Im 

in dieser Zeit zwischen Äquinoktie und Sonnenwende noch 
Gleichklang zu entscheiden, bedarf keiner Worte, wir drehen 

einmal seinen ganzen Zauber. Wälder tauchen in alle 
ab nach Norden. In Berlin herrscht die Ruhe zwischen Abend 

Erdfarben, bleiben schwarzgrün und dunkel im Tannicht. 
und Nacht, alles scheint um den Hausgötzen geschart in der 

Kleine Dörfer mit teils erhaltenen, teils abgewirtschafteten 
ersten Reihe zu sitzen. Die Stadt ist wie tot, einzelne Schwärmer 

Höfen, alte und neue Bauten in verschlungenem Wildwuchs, 
schwirren aneinander vorbei, sich kaum bemerkend und uns in 

alte Menschen auf der krummen Bank vor ihrem kleinen Reich, 
ihrer Namenlosigkeit beherbergend. Fast unmerklich jedoch 

die Füße im Hühnerkot. Ihre Blicke sind nicht frei, sie lauern, 
gewinnt die Ausgestorbenheit Richtung: Die Schwärmenden 

wenden sich bei unserem Gruß ab oder fluchen unter wilden 
streben, nehmen uns auf in ihren Strom, verdichten sich, biegen 

Gesten. Wir sind ihnen unwillkommen, Unser Kommen 
um Ecken wundersamer Vermehrung, und an der nächsten 

erinnert sie an die Umstände des Ihren, sie spüren den Fluch 
Biegung platzen sie wie ein Schwall in die riesige, krakeelende 

der bösen Tat. Die Jungen sind sehr aufgeschlossen und 
Menge, in der sich die paar Hundertschaften Polizei wie 

freundlich, für sie war hier schon immer Polen, sollen die Eltern 
verlorene Exoten ausnehmen. Wir verschmelzen mit dem 

doch brummeln! Niemand weiß, was niemals war. Doch die 
Amalgam autonomer Berufs-Dagegner und betroffener 

Erde blutet, und die Wälder stöhnen. 
Gutmenschen und beschwören gemeinsam mit allen 
Besitzstandswahrern die internationale Solidarität. Ein surrea-

Wir treten im letzten Dämmer aus dem Wald. Die Häuser 
werden dichter, Felder weichen Gewerbe, eine Kurve wie 
tausend vorher - dort! der Nogat. Marienburg. Der Atem 
stockt. Wir sitzen ab und schauen. Die Burg wie ein Reich, 
tausend Blitze zucken durch diesen einen Blick: Wir werden 
eins. Unser Wimpel hebt sich in den leisen Luftzug über dem 
Fluß, als wir die Brücke passieren. Die Trommel bebt, unsere 
Schritte fallen hart auf das fackelbeglänzte Pflaster. Unnahbar 
heben sich die Mauern dieser steingewordenen Kraft, als wir 
sie umrunden; trutzig der Wildheit, uns aber warm und 
erkennend. Deutschland findet statt, hier im schwert-
gepflügten und blutgedüngten Ostpreußen. Stumm reihen wir 
uns ein und grüßen die Ahnen.

Die Nacht wird schwächer. Die letzten Reste des Feuers 
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unserer Totenwache verglühen unter flockiger Asche, als Pjotr taxierender Blicke aus. Man sieht den Mädchen an, was sie 
zum Aufsitzen ruft und nach der Karte greift. Wir betreten ein geben würden, um von hier wegzukommen. Die Jungs haben 
altes Land: Ostpreußen. Doch auf dem Weg nach Allenstein sich wohl in die Lage gefunden, den Schädel rasiert und 
merken wir, daß dieses Land jung ist: Frisch die Spuren seines beschlossen, sich möglichst bald die Berufsunfähigkeit zu 
Volkes, fehl am Platze die Neuerungen seiner Einwohner und ersaufen. Zwei Klare später grüßt uns einer von ihnen mit dem 
überwältigt von seiner Schönheit unsere kleine verlorene erhobenen rechten Arm und lallt etwas von seinem Bruder Bin 
Schar. Mit Eierschwämmen und Steinpilzen reich versorgt Laden in mein Bier, gefolgt von einer Kompakt-Unterweisung 
entlassen uns die dunklen Wälder, und in der Tat kristall'ne in fäkalpolnisch. Seinem Freund ist die Szene offenbar peinlich, 
Seen laden zum lange entbehrten Bad. Man muß sich schon er stellt sich als MIG-Pilot der polnischen Luftwaffe und seinen 
bewegen in diesen glänzenden Augen der Landschaft, die an torkelnden Gefährten als seinen alkoholkranken Waffen-
der Grenze zwischen Tag und Nacht den Horizont entflammt system-Offizier vor. Schnell werden wir mit der ganzen Clique 
und ihren Eros aller Farben ins Treffen schickt. Ihm erliegen verbrüdert und finden uns wenig später auf einer Privatparty 
wir gern und ohne Rückhalt. Endlose Alleen, Krieger- wieder, wo man unter NATO-Offizieren auf Bin Ladens Wohl 
denkmäler, Ordenskirchen und Burgen. Den Tag verbummeln anstößt und uns ausge zeichnet verpf legt.  Ihre Unbe-
wir am Drewenz-See in Osterode,dann kochen wir an der kümmertheit verblüfft uns ebenso wie die stolze Neugier, mit 
Promenade unsere Pilze in Weißwein - Ein Essen für Götter. der sie sich uns öffnen. Immer wieder bitten sie um Lieder und 
Sonnenuntergang mit Rotwein über dem See, Lieder, singen mit, obwohl keiner ein Wort Deutsch versteht, 
Verstehen. Wie kann dem sehenden Wanderer verschlossen geschweige denn die Melodien kennt. Erst im Morgengrauen 
bleiben, wo er hier ist? lassen sie uns aufmerksam beschenkt wieder ziehen, nicht 

ohne Einladungen getauscht zu haben und uns mit einer 
Die mächtige Ordenskirche, einer Kaiserpfalz würdig, in peniblen Wegbeschreibung wer-weiß-wohin zu versorgen.
verlassenem Dorfe. Hic vivi taceant, hic mortes loquuntur (lat. 
Hier sollen die Lebenden schweigen, hier die Toten sprechen). Wieder einmal im ersten Licht des Tages ziehen wir weiter, 
Diese Kirche  zu betret en, forder t den ganzen  Mann. dem Frischen Haff entgegen. Bei Braunsberg stoßen wir auf die 
Fassungslos und von ahnender Wucht getroffen, stehen wir Reichsautobahn, die beinahe unberührt in ihrem Dornrös-
unter dem ragenden Turm. Düstere Strenge und Opfer chenschlaf Königsberg entgegenstrebt. Eine intakte Auffahrt 
umdrängt uns, erhebt sich vor uns. Der Mond steht hoch, der ist schnell gefunden, Jungfräulichkeit eines vergangenen 
Tag ist im Werden. Aus den hohen Fenstern fällt spitzbogiges Frie dens  umfä ngt uns.  Alle s ist vorb erei tet für den 
Licht. Drinnen Stille, die Menschen kommen selbst morgens vierspurigen Ausbau, die Randsteine von ausgewähltem 
um sechs zum Beten. Diese Steine, dieser Bau - was wissen die Granit sind in liebevoller Handarbeit gesetzt und zeigen nur 
Menschen hier von ihm? dort Lücken, wo die Not der Menschen Raubbau trieb und die 

makellose Reihe in ein schlechtes Gebiß verwandelte. Diese 
Tannenberg. Auf der kahlen, einsamen Kuppe steht schwarz in selbe Trasse wird uns in Königsberg wiederbegegnen. Schlafe 
schwarzer Nacht das Denkmal der Schlacht von 1410, zwei in Vergessenheit bis zum Frieden!
Köpfe im Helm, die übereinander in gegensätzliche 
Richtungen wachen. Ulrich von Jungingen war wohl ein Held, 
aber kein Feldherr. Hier geben wir uns seinem Schmerz hin. 
Schneidender Wind, die Fackel will verlöschen. Aus dem 
Trinkhorn rinnt es über die groben Blöcke: „Wein oder Blut? 
Wer kann's unterscheiden...“ Pjotr blüht auf in unserer Mitte. 
Ob er die Fackel trägt, die Trommel schlägt, mir eine 
abgezogene Handgranate reicht oder mir nach dem Einschlag 
die Augen zudrückt: Die Treue ist gleich. 

Dann das geistige Erlebnis: Auf einer riesigen Ödfläche 
westlich des Reichsehrenmals geht der Mond auf. Alles war auf 
ihn ausgerichtet, erwartend standen Bäume und grüßten mit 
Blick. Die von schwarzem Wald umsäumte Pläne fing das rote 
Licht wie ein Brennglas. Später finden wir die Reste des Früh am Tage erreichen wir die Demarkationslinie zwischem 
Denkmals selbst, umschreiten es mit Fackeln, die wir am sc hl ec ht em  Ge wi ss en  un d Un ve rs tä nd ni s:  An  de r 
namenlosen Grab eines Soldaten niederlegen. Wir nehmen inn ero stp reu ßis che n Gre nze  her rsc ht bet ont  loc ker e 
Steine des Denkmals mit. Wir kamen und sahen, Sehen ist Tat, Stimmung, alle Türen stehen uns offen. Rußland umwirbt uns 
und Tat ist Sein. Wir schworen: Das Denkmal, das wir bauen, wie ein fruchtbares Weibchen. Auf Weisung Putins? Seine 
wird aus diesen Steinen gefügt sein. Rede im Reichstag war wie ein Fanal für unsere Reise. Wir 

fühlen uns als Deutsche willkommen. Nicht ganz so glatt geht 
Nächtlicher Ritt nach Allenstein, dort sind die geleckt sauberen es einer litauischen Familie, die ihr ganzes Auto auf einige 
Bürgersteige schon hochgeklappt. Pjotr lotst den Tevier durch Packtische verteilen mußte und nun, da erwartungsgemäß 
das ausgestorbene Städchen zur alten Kasernenstadt vor den nichts verfängliches zu finden war, den Ärger der Grenzer an 
Toren, wo heute die Hochschule untergebracht ist. Dort soll Kleinigkeiten ausbadet. Als ich meinen Paß auspacken will, 
uns sein Freund Adrian erwarten, den es für ein paar Semester winkt man lächelnd ab.
hierher verschlagen hat. „Getränkewirtschaft“ ist sein Fach, 
und sehr schnell macht er uns in einer der fünf überfüllten Russischer Geltungsbereich, unverkennbar. Sofort ist das Land 
Campus-Dissen klar, worum es dabei geht. Nach einigen Piwo wie ausgestorben, die Felder riesig und ohne Raine, die Straßen 
sind wir in die Grundbegriffe im allgemeinen und die erstaunlich gut oder lebensgefährlich. Polen ist dagegen ein 
Verhaltensregeln für heiratsfähige Deutsche in Polen im geradezu westliches Land mit hohem Standard. Hier fängt uns 
besonderen eingewiesen und setzen uns dem Sperrfeuer der Hauch von Asien ein. 
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Wenige Kilometer hinter der Grenze steht an der Straße ein Kreuze, den Kranz mit dem Brief fand!
großer Findling, aufgestellt als Kriegerdenkmal für den ersten 
Weltkrieg, an der verfallenen Mauer einer verschwundenen Abertausende deutscher Soldaten sind in den Trommelfeuern 
Kirche, von der man nur noch die ebene Grundfläche erkennt. und "Stahlgewittern" (Ernst Jünger) in Flandern gefallen. Sie 
Auf der Wiese in Kirchenform steht ein Holzkreuz allein an der ruhen auf drei Sammelfriedhöfen in Vladslo (ca. 30.000), 
Stelle des Altars. Der Findling trägt ein quadratisches weißes Meenen (ca. 40.000) und Langemark (ca. 47.000); Langemark ist 
Feld mit einem schwarzen Balkenkreuz. Das wird unser mehr als das Grab von über 47.000 deutschen Soldaten, 
Wimpel sein, die „Schweysshunde“ haben ihr Zeichen: darunter 3000 Studenten mitsamt der ihr entwachsenen 

Führerschaft des Wandervogels als jugendbewegter Gegen- 
und Reformbewegung.

Karl Höffkes beschrieb diesen Opfergang der deutschen 
Jugend eindringlich: "Heute würde man sagen, in Langemark sei 
eine deutsche Jugend verheizt worden, militärisch und menschlich 
sinnlos... Endet es so, wenn einer Jugend gelehrt wird, das Land mehr 
als das Leben zu lieben? Wenn Mannesmut und Soldatentum eins Rußland empfängt uns mit einer Offenbarung. 
werden? Wer singt schon, wenn es ans Sterben geht?.......Und wir? 
Wo ertränken wir unser Aufbäumen? Wie kämpfen wir gegen die [...]„Das Balkenkreuz, das schwarze, fliegt
Ohnmacht? Zu welchem Schlag gegen wen ballen wir unsere Fäuste? voran auf weißem Grunde.
Wir haben schöne Worte dafür: Vernunft, Pragmatismus, Realismus. Verloren zwar, doch unbesiegt,
Schöne Umschreibungen dafür, daß wir dem Feuer die Luft zum 

so klingt uns seine Kunde.
Atmen nehmen. Und dann, noch eine Stufe niedriger, sind wir noch 
größer im Verächtlichmachen: "Opfern" läßt sich ja schön in "Flucht 

Es flattert hell im Morgenwind vor dem Leben" uminterpretieren und "Todesverachtung" in 
und grüßt die Grenzeslande, "Dummheit".   Und dann gibt es noch eine elendere Stufe der Moral: 

Da werden die Opfer der Geschichte in schöne einfache Kategorien grüßt die, die uns're Brüder sind,
eingeteilt. In die des "Fortschritts" etwa und in die dagegen. Was trotz Schmach und Not und Schande.“ [...]
Fortschritt ist, bestimmt der jeweilige “Zeitgeist".Kynikos vom Bienendorf

Ende Teil 1 
In der nächsten Ausgabe des Fritz erscheint Teil 2 Am Bodensatz der Verlogenheit sind wir dann bei “Freiheits-

kämpfern" und "Verheizten" angelangt (...) Als sie in Langemarck 
aus der Deckung heraustraten und sich nach vorne warfen, taten sie 
dies nicht gegen die Engländer auf der anderen Seite und nicht in Remembran$e
Geringschätzung ihres eigenen Lebens. Sie starben, weil sie so leben 

Vom Umgang der Völker mit Ihren gefallenen Söhnen oder: wollten: Ohne die Deckung, ohne den Zwang. Sie wollten sich nicht 
Alle Toten sind doch nicht gleich in den Gräben ducken, sie wollten aufrecht gehen und ihre Lieder von 

der Freiheit singen. (...) Ein kleines Sterben nur, angesichts des 
"Remembrance" - Erinnerung - steht auf den ca. 10 cm kleinen tödlichen Infernos... Aber doch ein großes in seiner Moral. Auch ein 
Holzkreuzen, schlicht geschmückt mit einer mittig Aufruf an alle Zeiten danach? Duckt euch nicht! Der Weg zur 
angebrachten stilisierten Mohnblüte. Freiheit führt aufrecht!"

Nach dem I. Weltkrieg begannen die Engländer mit dem Ein Fanal für Veränderung und des Aufbruches - folgt man der 
Verkauf dieser Erinnerungskreuze zur Finanzierung der Prämisse, daß "nur tot ist, wer vergessen wird", so ist die 
Soldatengräber am "Remembrance-Day" (im Volksmund nach posthume Exekution dieser Söhne Deutschlands in flämischer 
der Mohnblüte auch "Poppy-Day" genannt). Noch heute findet Erde nach über 80 Jahren gelungen durch den 
man diese schlichte, fast kitschig wirkende Beigabe zigfach auf Bewußtseinsethnozid in den Köpfen der bundesrepubli-
den Soldatenfriedhöfen der Weltkriege überall in Europa, kanischen Jugend. Da wundert es kaum, daß sich kein Eintrag 
alljährlich tausendfach abgelegt als "Wegwerf-Mitbringsel". im Besucherbuch einer deutschen Schulklasse findet - welcher 

Alt-68er besucht mit seiner Schulklasse auch Stätten des 
"Remembrance"  Erinnerung - fand ich auch auf den vielen Sterbens die einen anderen Charakter als Konzentrationslager 
kleinen Kreuzen an den Gräbern von Friedhöfen des I. haben? Die Verständnisimplantation von 12 Jahren als 99% 
Weltkrieges in Flandern im Mai dieses Jahres stehen. Dabei ein deutscher Geschichte beantwortet auch die Frage nach der 
kleiner Kranz mit dem Brief der Schüler der Stownmarket- vielbeschworenen Gleichheit der Toten.
Highschool, Suffolk, England: "Wir wollen die Frauen und 
Männer ehren, die ihre Pflicht taten und ihr Leben gaben im Die Erinnerung an unsere Soldaten dieses heute nebensächlich 
großen Krieg.....wir wissen, daß ihr für unsere Zukunft eure gewordenen Kämpfens und Sterbens im I. Weltkrieg in 
Gegenwart geopfert habt.", niedergelegt am 01. April 2000 Flandern, Ostpreußen oder woanders ist ein Baustein im 
"anläßlich des jährlichen Besuches der Schlachtfelder des I. Fundament eines Europas freier Nationen.
Weltkrieges".

"R.I.P. Ruhe in Frieden" stand auf einem Kreuz, das "Parents, 
Nichts neues, mag man beschämt denken - weiß man doch um staff and friends of Dartmouth High School, Birmingham" am 
den schmerzlichen Kontrast im Umgang anderer europäischer Sammelgrab für 24.917 deutsche Soldaten in Langemark 
Länder mit ihren gefallenen Söhnen und des bundesrepu- niederlegten.
blikanischen Verdrängungs- und Vergessens-Status quo.

Es kann keinen Frieden geben ohne Gerechtigkeit, und keine 
So gedenken also englische Schüler ihren Urgroßvätern? - Es Gerechtigkeit ohne Erinnerung.
war der deutsche Soldatenfriedhof Langemark, wo ich die Andreas Kalbitz
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Termine
- daß sich demzufolge jedwede deutsche Unterstützung Sendet uns eure Termine für das kommende Quartal rechtzeitig zu! 
auswärtiger Interessen der Tschechei verbietet, bis Prag diese 22.03.-23.03. Frühjahrsseminar des Landesverband Bayern/ 
Rechtsordnung ohne Abstriche anerkennt und das in Österreich: „Deutschland und der Irak - Zwei Länder im  
Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungspraxis Fadenkreuz  der  Globalisierer“
unmißverständlich zum Ausdruck bringt.18.05. Teilnahme an der Gedenkfeier in Schliersee anläßlich des 

Dirk Pott82ten Jahrestages der Erstürmung des Annabergs durch das 
Freikorps Oberland, am Sonnabend davor Hochgebirgs-
wanderung 11. September 2001
07.06.-08.06. Sudetendeutscher Tag in Augsburg mit JLO-Stand

Der inszenierte Terrorismus - Auftakt zum Weltenbrand
Thierry Meyssan

Bereits Mitte September dieses Jahres erschien 
bei „editio defacto“ ein Buch, dessen brisanter 
Inhalt kaum verstehen (oder umgekehrt 
vielleicht befürchten) läßt, warum es in der 
(bekanntlich ver-)öffentlichten Meinung noch 
kaum Beachtung erfuhr.

Preêeerklärung der JLO Der Untertitel „Kein Flugzeug traf das Pentagon“ scheint dem 
Zur anhaltenden Wiedergutmachungsverweigerung der kritischen Betrachter beim ersten Blick dieses Buch leicht in die 
Tschechischen Republik gegenüber sudetendeutschen muffige Ecke der ewigen Verschwörungstheoretiker 
Vertreibungsopfern  16.05.2002 einzuordnen.

Mit kaum zu überbietender Unverfrorenheit haben Dieser Eindruck täuscht. Der französische Autor Thierry 
tschechische Spitzenpolitiker in den zurückliegenden fünf Meyssan (Politikwissenschaftler und Chefredakteur des 
Monaten ihre Bekenntnisse zur Massenvertreibung als Mittel Magazins „Maintenant“) hat in einer Meisterleistung 
der Politik erneuert. Brüskiert wurden nicht nur die ihrer investigativen Journalismusses die Vorgänge des 11. 
Heimat verwiesenen Sudetendeutschen mit der Beschei- September, besonders den „Angriff“ auf das Pentagon, 
nigung, der Hinrichtung als vermeintliche Landesverräter beleuchtet.
entgangen zu sein, und mit einer einstimmig gesetzten Prager 
Parlamentsentschließung zur Unantastbarkeit der Benes- Die Ergebnisse seiner Recherche haben ihre Brisanz vor allem 
Dekrete. Ihr Heimatrecht in Frage gestellt sahen auch die und im besonderen in den Grundlagen seiner Unter-
palästinensischen Araber, die nach dem Vorbild der suchungsergebnisse. Seine sorgfältig und immer mit 
tschechischen Austreibungspolitik der Jahre 1945/46 zu Quellenangabe belegten Fakten sind unwiderlegbar 
behandeln der israelischen Regierung ausdrücklich nahegelegt nachprüfbar, basieren sie doch ausschließlich auf Dokumenten 
wurde. Vor diesem Hintergrund sieht sich die Junge des Weißen Hauses, des US-Verteidigungsministeriums sowie 
Landsmannschaft Ostpreußen veranlaßt zu erklären: Aussagen militärischer und ziviler US-Führungskräfte 

gegenüber der internationalen Presse.
- daß der Verwirklichung sudetendeutschen Freiheitsstrebens 
im Jahre 1938 das gleiche Selbstbestimmungsrecht der Völker Die außergewöhnliche Brillanz seiner Arbeit besteht vor allem 
(und Volksgruppen) zugrunde lag, auf das sich 20 Jahre zuvor - neben der messerscharfen Analyse und Synthese 
die Gründer der ersten Tschechoslowakischen Republik (CSR) vermeintlich „unbedeutender“ Faktoren und Einzel-
berufen hatten, ereignissen rund um die Vorgänge des 11. September - in der 

schonungslosen Enttarnung und Offenlegung herrschafts- und 
- daß am Beginn der in die Prager Räumung der Sudetengebiete wirtschaftspolitischer Strukturen in den USA, bis hin zur 
mündenden Entwicklung keine landesverräterischen persönlichen Verknüpfung führender US-Mächtiger mit der 
Umtriebe von Menschen deutscher Volkszugehörigkeit militärischen Durchsetzung ökonomischer Interessen, deren 
standen, sondern ein am 17.09.1938 der französischen löchriges Deckmäntelchen vermeintlicher globaler „Friedens-
Regierung insgeheim signalisierte Gebietsabtretungsabsicht sicherung“ und „Humanität“ sich schon längst als des „Kaisers 
des seinerzeitigen CSR-Präsidenten Edvard Benes, neue Kleider“ enttarnt hat.

- daß die Vertreibung und Enteignung der sudetendeutschen Nachdem in Frankreich bereits 200.000 Exemplare dieses 
Volksgruppe in den Jahren 1945/46 schon zum damaligen Buches verkauft wurden, es in Spanien in der 5.Auflage 
Zeitpunkt geltenden Bestimmungen des Kriegsvölkerrechts gedruckt wurde und selbst in Bulgarien (!) erschien, wird der 
zuwiderlief, Erfolg des Buches im Lande der Dieter-Bohlen-Bestseller nicht 

zuletzt auch ein Indikator für den Geisteszustand seiner 
- daß die Sudetendeutschen daher einen Anspruch auf Bewohner sein.
uneingeschränkte Wiedergutmachung des ihnen zugefügten 
Unrechtes haben, Für die denkende Minderheit dieser „bunten Republik“ ist 

dieses Buch nicht nur „lesenswert“, „interessant“ oder 
- daß sich die Tschechische Republik als Rechtsnachfolgerin Gegenstand abstrahierbarer intellektueller Possierlichkeiten - 
des verantwortlichen Vertreiberstaates außerhalb der dieses Buch ist eine geistige Waffe, die es aufzunehmen, zu 
internationalen Rechtsordnung stellt, solange sie dieses führen und zu benutzen gilt.
Unrecht gutheißt, fortsetzt oder anderen Ländern zur Andreas Kalbitz
Nachahmung empfiehlt,
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Getrimmt gegen “Rect+’’
Wir denken, daß es diesbezüglich Stoff zum Schreiben oder Berufsschullehrer in Rostock auf der Schulbank
zum Diskutieren genug gibt und daß, bei richtiger Anwendung 
durch den Schüler, Frau Dr. Heinrich & Co. aus ihren Kursen Über ausgedehntes nationales Gedankengut unter Rostocker 
wahrscheinlich überhaupt nicht mehr herauskommen werden.Berufsschülern klagen deren Lehrer. Anlaß genug für diese 

Http://www.stoertebeker.netLehrerschaft, sich noch einmal auf den Hosenboden zu setzen 
und in Ausbildungskursen an der Rostocker Universität 
teilzunehmen. Diese sollen dazu dienen, den Pädagogen den 

Die Wunderwa{e?richtigen Anti-Rechtsdrall zu verleihen. So bringt man derzeit 
seit September letzten Jahres 21 Lehrern dort bei, auf welche 
verdächtigen Details sie bei politisch unzuverlässigen oder 
schwer einschätzbaren Schülern zu achten haben. Das fängt an 
bei der Farbe der Schnürsenkel, den Marken der Kleidung und 
hört beim Musikgeschmack noch lange nicht auf.

Kursleiterin ist die Politologin Dr. Gudrun Heinrich. Wie 
Äußerungen der Dame in der OSTSEE-ZEITUNG vermuten 
lassen, kann man sie getrost in jenen Personenkreis einstufen, 
den man unter allen totalitären System für gewöhnlich als 
"Hunderfünfzigprozentige" einstuft. Gegenüber der OSTSEE-
ZEITUNG sagte sie heute: "Schule ist kein neutraler Ort und ist 
in der Pflicht, für Demokratie einzutreten". - Setzen wir für das 
Wort Demokratie das Wort Sozialismus, so sind wir schon 
wieder in der DDR-Vergangenheit, denn die Auslegung dieses 
Begriffes erfolgt genauso einseitig und dogmatisch wie früher 
der des Sozialismus.

Dr. Heinrichs Kurs soll dazu dienen, politisch nicht sonderlich 
standfesten Lehrern das nötige geistige Rüstzeug vermitteln, 
damit sie in der Diskussion mit politisch selbständig 
denkenden Schülern überhaupt bestehen können. Ein Mit nacktem Oberkörper gegen das imaginäre Schreckgespenst - 
schwieriges Unterfangen, da diese in der Regel lediglich nur Aber ob’s was hilft?
das wiedergeben, was die Allgemeinheit auch denkt und nur  
nicht laut zu sagen wagt. Doch es ist überflüssig, hier auf 
Details einzugehen; wie Politik an Schulen heute betrieben 
wird ist allgemein bekannt und die Unterschiede zur DDR-Zeit 
werden immer fließender und unscheinbarer. Beklagte man 
sich schon früher über einseitige politische Indoktrinierung 
durch eine Partei, so hat man heute dafür ein Parteienkartell, 
indem die einstige und lediglich nur umbenannte 
Sozialistische Einheitspartei ebenfalls vertreten ist und eifrig 
darauf bedacht ist, ihren politischen Einfluß an den Schulen zu 
sichern.

Aus diesem Grunde tut man alles Mögliche um unabhängige 
politische Meinungen von den Schulen fernzuhalten. 
Allerdings reicht diese schulische Allmacht nur bis ans 
Schultor, davor kann sich der Schüler informieren lassen wie es 
ihm gefällt, und daß das funktioniert, sahen wir seinerzeit in 
Greifswald und jüngst wieder in Stralsund-Andershof, wo 
man die örtliche Lehrerschaft mit einer pfiffig gemachten 
Schülerzeitung aus der Fassung brachte. Wichtig dabei ist, daß 
man sich bei solchen Aktionen auch die Sprache der Schüler zu 
eigen macht. Auf ellenlange historische Vorträge sollte man 
dabei verzichten und statt dessen aktuelle, regionale und vor 
allem örtliche Dinge beim Namen nennen. Bewährt haben sich 
vor allem Unterrichtsanalysen bestimmter besonders als 
politisch korrekt geltender Lehrer, die man dabei getrost beim 
Namen nennen kann. Ist ja schließlich eine Schülerzeitung.

Bei der Gelegenheit kann dann auch auf Kurse wie den von Dr. 
Gudrun Heinrich eingehen und die Lehrerschaft mit Fragen 
konfrontieren, inwieweit sich solche politische Einflußnahme 
eigentlich von der früher unterscheidet und wieso Demokratie 
denn nur für bestimmte Parteien gilt, während man anderen 
einfach das Wort verbietet, ohne sie überhaupt anzuhören.
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