Bericht 10, erster Teil
in dem wir die Umstände von Minna Faßhauers Verhaftung beleuchten, welcher Mittel
sich die OBrigkeiten bedienen sowie die Machenschaften der Justizbehörden während
der Untersuchungshaft.
Die Situation in Braunschweig 1921 entnehmen wir dem Braunschweiger
Allgemeiner Anzeiger. Bereits am 18. Juni 1921 steht auf Seite 2:
Heimliche militärisch eingerichtete Verbände in Braunschweig?
Vom Presseamt des Staatsministeriums gehen uns folgende Mitteilungen zu:
Im Freistaat Braunschweig bestehen drei ungesetzliche Organisationen, die ihre Mitglieder
heimlich in Verbänden militärischer Art zusammengeschlossen haben und, soweit die
Ermittelungen reichen, sämtlich von der Orgesch1 finanziell und zum Teil auch organisatorisch
abhängen. Ihre Namen sind „Selbstschutz“, „Stahlhelm“ (Bund der Frontsoldaten) und „Braver
Heyderich“. Um den Geist zu kennzeichnen, der in diesen Organisationen herrscht, seien
aus dem außerordentlich umfangreichen Belastungsmaterial nur zwei Proben aus der Stadt
Braunschweig angeführt:
1. Am 30. März d. Js. fand bei Professor Ausfeld eine Oberführer-Versammlung des
„Selbstschutz“ statt, in der unter anderem über die Lage der kommunistischen Partei Bericht
erstattet wurde. Von einer Seite wurde zu größter Vorsicht gemahnt, worauf der Führer des
Stoßtrupps, Erich Geffers, Ottmerstraße 5, erklärte, „man solle der Gesellschaft die Köpfe
blutig schlagen und sie alle an die Wand stellen, Oerter, Junke und Buchterkirchen dazu.“
2. Am 2. Juni d. Js. fand eine vorwiegend von Studierenden unserer Hochschule besuchte
Versammlung des „Stahlhelm“ statt, in der im Anschluß an einen Vortrag des Vorsitzenden
Kaufmann Willi Uhlenhaut, Helmstedter Straße 10, nationalistische Verhetzung getrieben
wurde. Nach Schluss der Versammlung tat ein Student die bezeichnende Äußerung: Wenn er
den Minister Oerter zu fassen bekomme, so werde er ihn ohne weiteres kalt machen.“ Auf
Vorhalt eines anderen Versammlungsteilnehmers, dass er dadurch doch der Sache nur
schade, meinte er: „Das sei ihm ganz egal, jedenfalls habe er dann aber den Ruhm für sich,
Oerter unschädlich gemacht zu haben, und man werde ihn wegen dieser Tat obendrein noch
feiern.
Es handelt sich dabei, wie gesagt, bei den vorstehend angeführten Fällen lediglich um zwei
herausgegriffene Beispiele, die den furchtbaren, geistigen und moralischen Tiefstand dieser
verhetzten Volksschichten zeigen. Dies ist die Atmosphäre, in der jene politische Attentate
entstehen, deren einem vor wenigen Tagen erst der sozialistische Abgeordnete Gareis in
München zum Opfer gefallen ist!— Das Staatsministerium wird das gesamte Material über die
genannten ungesetzlichen Organisationen der Staatsanwaltschaft zur weiteren Veranlassung
übergeben.
Es ist nun an den drei genannten Verbänden, sich dazu zu erklären, inwiefern sie in
ungesetzlicher Weise tätig sind. Heißsporne sind, wie jedem bekannt ist, auf jeder politischen
Seite vorhanden. Es geht nicht an, für sie ganze Verbände, ganze Parteien und Richtungen
verantwortlich zu machen. Die obigen Mitteilungen machen den Eindruck, als habe das
Staatsministerium vor allen Dingen einmal zeigen wollen, wie genau es über alle einzelnen
Vorgänge unterrichtet ist. Wenn der Beweisstoff für ungesetzliche Handlungen übrigens, wie
gesagt ist, der Staatsanwaltschaft übergeben worden ist, so wird man in nächster Zeit weiteres
hören.
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Georg Escherich (4.1.1870-26.8.1941), Forstmann, Politiker und Forschungsreisender. Bekannt wurde er 1920/21 als
Gründer der „Organisation Escherich“ im Gefolge der Novemberrevolution und der Münchner Räterepublik. Die
„Orgesch“ war eine der einflussreichsten republikfeindlichen Selbstschutzverbände im Deutschen Reich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg Escherich
http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/19191933/0000/feh/feh1p/kap1_2/kap2_50/para3_1.html;jsessionid=92F4E76D6585FDF30DE570E0B86E6711?highlight=tr
ue&search=Escherich&stemming=false&pnd=&start=&end=&field=all

Dieser Zeitungsbericht ist entlarvend: Das Problem wird benannt – man hat
schließlich die Pflicht, Bericht zu erstatten – aber dann bagatellisiert:
„jugendliche Heißsporne“, denen man nicht so genau auf die Finger schauen
muß. Meine Recherchen haben zu keiner Zeit eine Anklage in dieser
Angelegenheit ergeben, geschweige denn eine Verurteilung. Auch politische
Konsequenzen waren in der Zeitungsberichterstattung in dem infrage
kommenden Zeitraum nicht zu erkennen.
Der Schluss liegt nahe, daß in Braunschweig eine Stimmung erzeugt wurde, die
von Bespitzelung und Misstrauen geprägt war, während sich neben Militär und
Polizei und vor allem neben dem Gesetz Organisationen etablieren, die die
Arbeiterschaft terrorisieren. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang auch an
den „Verband nationalgesinnter Soldaten“, die sich die „Verfehmten“ nannten (sh.
Bericht 9).
Verhaftungen
Niedersächsische Arbeiter-Zeitung
8. September 1921, Seite 4:

Aus Braunschweig
Massenverhaftung von Kommunisten in Braunschweig.
Fieberhaft arbeitet in den letzten Wochen der Polizeiapparat des Freistaates Braunschweig.
Täglich werden uns Mitteilungen von Verhaftungen bekannter kommunistischer Genossen
gemacht. So ist in den letzten Tagen wiederum eine Anzahl Genossen von der KAP. verhaftet
worden. Ein Genosse wurde vom Krankenbett, eine Genossin von ihrem 1 ½ jährigen Kinde weg
verhaftet. Der Vater des Kindes war bereits schon vor 14 Tagen eingesperrt worden.
Die Behörden schweigen, kein Polizeibericht meldet von den Verhaftungen. Wie
Schwerverbrecher werden die Verhafteten behandelt und direkt nach Wolfenbüttel ins Zuchthaus
gebracht. Minister Junke (USP.), Justizminister des Landes Braunschweig, kann keine Auskunft
geben, warum die Genossen verhaftet wurden. Ebenso geht es Polizeipräsident Buchterkirchen,
auch dieser Herr weiß nur, dass er im Auftrage der Staatsanwaltschaft handelt. Anscheinend
sucht man erst nach Verhaftungsgründen.
Der Spitzelapparat ist stark in Tätigkeit. Allerhand Gestalten treten an unsere Genossen heran
und verlangen Dynamit, Waffen, Flugzeuge und sonstige Dinge. Auf der anderen Seite kommen
wiederum abgesandte Provokateure und bieten an: Maschinengewehre, Brownings,
Feldgeschütze, 98er Gewehre mit Hunderttausenden von Schuß Munition. Nur Geld fehlt uns, mit
all den angebotenen Waffen könnten wir eine Rote Armee ausrüsten. Am 30. August 1921
erschien, jedenfalls auch in höherem Auftrage, im KPD.-Büro, Klint 31, ein Bürschchen von 25
Jahren in Uniform, ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse und noch anderen
Abzeichen, und bot zwei Waggons Waffen für 1 125 000 Mark an und verpflichtete sich, diese
Ladungen unbemerkt von behördlichen Spähern in die Lagerräume eines kommunistischen
Fabrikbesitzers gelangen zu lassen. Unsere Genossen haben dieses Früchtchen dann dingfest
gemacht und der hiesigen Kriminalpolizei übergeben. Der Name des Burschen ist W. Menz,
Virchowstr. 1.
Auch in den letzten Tagen sind weitere größere Waffenangebote bei verschiedenen Genossen
gemacht worden. Wir ersuchen unsere Genossen, die Augen auf zu halten und uns sofort
Mitteilung zu machen, damit wir diesen Kerlen das Handwerk legen. Vor allem gebt acht in den
Versammlungen auf Elemente, die, höheren Auftrags gemäß, in unsere Organisationen
eindringen wollen.

Der genaue Zeitpunkt, wann Minna Faßhauer verhaftet wurde, bzw. die näheren
Umstände waren der Berichterstattung nicht zu entnehmen. Aber ein Vierteljahr
nach dem Bericht über Massenverhaftungen gelangt Anfang Dezember 1921 ein
Schreiben der Untersuchungsgefangenen aus der Haft nach draußen und wird in
der Niedersächsischen Arbeiter-Zeitung am 6. Januar 1922 auf der Seite 4
veröffentlicht:

Aus Braunschweig
An die Bauarbeiter und Zimmerleute der Baustelle Spinnerei, an die Spinnereiarbeiter, sowie
die der andern Betriebe, welche an uns denken!
Wolfenbüttel, den 5. Dezember 1921.
Liebe Arbeitsbrüder und –schwestern! Liebe Genossen!
Mit unendlicher Freude haben wir gehört, dass Ihr uns als Klassengenossen mit Eurer
Solidarität zur Seite steht, dass Ihr damit unser Schicksal zu dem Eurigen macht, und dass Ihr
mit uns zu fühlen wißt. Die ansehnlichen Sammlungen, durch die Ihr auch uns eine
Weihnachtsfreude gemacht habt, beweisen uns, dass Ihr noch Gemeinschaftsgefühl und den
Klassenwillen in Euch habt, der manchem Arbeiter abhanden gekommen ist. Dieser Wille stärkt
und kräftigt. Laßt die helle Flamme, die in das Dunkel des Käfigs leuchtet, nicht verlöschen!
Sie soll uns das Weihnachtslicht sein!
Und heute, wo die Glocken „Frieden“ und „Liebe“ läuten, wo eine blutige Lüge geputzt und
blinkend durchs Land zieht, um uns in Schlaf und Zufriedenheit zu wiegen, und die
Vergangenheit mit all dem Grauen, den Unterdrückungen und den vielen Arbeitermorden in uns
vergessen zu machen, - heute, wo das Elend und die Not das Proletariat verzehrt, wo seine
Mörder und die Kappisten, wo die Ludendorffe, Runges, Marlohs, Tamschicks usw. noch
immer frei herumlaufen, und wo die Liebknechte, die wahren Menschen der Liebe, die
Zuchthäuser und Gefängnisse füllen, ja, heute wollen wir unseren Feinden heilige Rache
schwören und Mut und Kraft für die kommenden Kämpfe und Entbehrungen sammeln! So
stimmt mit ein in den Ruf:
„Eh’ nicht der Sklaverei Ende:
Heilig die letzte Schlacht!“
Auf baldiges Wiedersehen im neuen, hoffentlich besseren Jahre!
Hermann Burtchen, Otto Busch, Paul Engemann, Rudolf Claus, Emil Gehrmann, Franz Junge,
Frau Fassauer, Pitzser, Wilhelm Pätz, Karl Lange, Alfred Merges*, Wilhelm Rinne, Ludwig
Rusch, Otto Meyer.
(Für die Genossen Renker und Schulze haben die Genossen aus Hannover und Delligsen
gesammelt)
* Bei Alfred Merges handelt es sich um den Sohn von August Merges, den Vorsitzenden des Arbeiterund Soldatenrates und Präsidenten der Sozialistischen Republik Braunschweig, die das Ergebnis der
Novemberrevolution war.

Ein weiteres halbes Jahr später, am Dienstag, den 21. März 1922, erfahren wir u.a. aus den
Braunschweigischen Anzeigen:

„Die Braunschweiger Dynamitattentate vor dem Schwurgerichte.
Am Dienstag begann vor dem Schwurgericht die auf 3 - 4 Tage berechnete Verhandlung gegen
die kommunistische Sprengkolonne, die im Sommer vorigen Jahres durch ihre lichtscheue
Tätigkeit die Bevölkerung der Stadt Braunschweig beunruhigte. Währen der Dauer der
Verhandlung sind durch ein großes im ganzen Justizgebäude und außerhalb desselben verteiltes
Polizeiaufgebot besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden.
Aus der Untersuchungshaft wurden auf die Anklagebank geführt: der am 6. Mai1900 in Braunschweig geborene Tischler Emil Germann, der am 29. Januar 1883 in Thorn geborene angebliche
Mechaniker Karl Lange, dessen wirklicher Name Karl Olschewski ist,

der Schleifer Karl Engemann aus Delligsen, die am 10. Oktober 1875 in Bleckendorf, Kreis
Wanzleben, geborene Ehefrau des Schmiedes Georg Faßhauer in Braunschweig, Frau Minna
Faßhauer geb. Nicolai, der am 1. März 1882 geborene Schneidermeister Hermann Reuker aus
Delligsen, der am 27. Januar 1891 geborene Hausdiener Wilhelm Pätz, der am 10. April 1900 in
Delligsen geborene Mechaniker Alfred Merges, der am 23. Februar 1896 geborene Schneider
Hermann Burtchen aus Braunschweig und der am 6. Dezember 1891 in Groß Ottersleben
geborene Schlosser Otto Busch. (...)
Für den unteren Zuhörerraum sind nur 60 Einlaßkarten ausgegeben. Zahlreiche Reflektanten von
Einlasskarten, die lange vor Beginn de4r Verhandlung vor dem Justizgebäude Aufstellung
nahmen, mußten abgewiesen werden.“

Seit den Massenverhaftungen ist ein dreiviertel Jahr vergangen, trotzdem ist das
Interesse am Prozeß groß. Darüber, wer tagsüber Zeit hat, den Prozeß zu verfolgen,
sagen die Zeitungsberichte leider nichts aus.
Im Artikel heißt es weiter:
„Laut Anklageschrift wird den Angeklagten, von denen Frau Faßhauer vor einigen Monaten aus
der Untersuchungshaft auf ihre Bemühungen entlassen wurde, der Dynamitanschlag auf das
Tennishaus im Bürgerpark am Abend des 29. Juni 1921, und die einige Tage bzw. mehrere
Wochen später erfolgten Anschläge auf die Garnisonkirche, das Haus des Gerichtschemikers Dr.
Nehring und schließlich der Anschlag auf die Villa des Rittergutes Leckebusch am Gaußberg zur
Last gelegt.“
Minna Faßhauer wird angeklagt, zusammen mit anderen Angeklagten mit dem Fahrrad nach
Delligsen (Kreis Gandersheim) gefahren zu sein, um nach Dynamit zu fragen, das im dortigen
Steinbruch verwendet wird. Sie soll „dabei durch Rat und Tat wissentlich Hilfe geleistet (...)
haben, indem Frau Faßhauer, die durch ihre agitatorische Tätigkeit in Delligsen bekannt war“ mit
Einwohnern in Delligsen zu diesem Zweck bekannt gemacht zu haben.

August Merges, mit dem Minna Faßhauer später über die gemeinsame politische
Arbeit hinaus auch befreundet war, zog 1899 nach Delligsen. Von hier war seine
Frau Minna gebürtig, so dass auch weiterhin familiäre Bindungen in den Ort
bestanden. Er war von 1908 bis 1910 für die SPD in den Gemeinderat gewählt
worden, bevor er 1911 nach Braunschweig zog. Es liegt nahe, dass Minna
Faßhauers Freundschaft auch die Familie Merges einbezog, und dass sie 1918 in
ihrer Tätigkeit als Volkskommissarin für Volksbildung und Volkswohlfahrt in
Delligsen von dieser Seite Unterstützung bekam. Dieser persönliche Zusammenhang blieb im Prozeß völlig unbeachtet.
Man darf auch getrost Fragezeichen setzen bei der angeblichen Mittäterschaft von
Minna Faßhauer, wenn sie „vor einigen Monaten aus der Untersuchungshaft auf
ihre Bemühungen entlassen wurde“.
Insgesamt bediente sich die Braunschweiger bürgerliche Presse eines Sprachgebrauchs, der das Urteil gesprochen hat, bevor der Staatsanwalt das Wort
ergriffen hat.
Indem man die handelnden Personen und die Arbeiterschaft kriminalisiert, wird der
Novemberrevolution die Legitimation abgesprochen und deren Errungenschaften
infrage gestellt oder totgeschwiegen. Das ist die Basis, von der aus das Bürgertum
die Arbeiterschaft bespitzelt, verfolgt und anklagt. Dabei bedient es sich
reaktionärer Elemente.

Die „Braunschweigische Landeszeitung“ schreibt am 22. März 1922 über den ersten Prozesstag:
„Die Braunschweiger Dynamitanschläge vor den Geschworenen.
Zu der Verhandlung am Dienstag gegen die Urheber der Dynamitanschläge waren (...) Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden (...) und im Saale selbst war ein starkes Aufgebot von Sicherheitsmannschaften. Zwischen den einzelnen Angeklagten hatte je ein Beamter Platz genommen.
Die Mehrzahl der Angeklagten hatten vor der Verhandlung eine recht vergnügte Miene aufgesteckt. Als Frau Faßhauer den Saal betrat, tönte ihr ein „Morgen, Minna!“ von einem schon
anwesenden Angeklagten entgegen. Fröhlich lächelnd begrüßte sie einen jeden durch
Handschlag.“
Am 22. März 1922 titelt die „Freiheit“, die Zeitung der USPD:
„Ein politischer Prozeß.
Schwere Beschuldigungen gegen Untersuchungsrichter. – Die Angeklagten verweigern die
Aussagen.
(...) Gleich zu Beginn der Verhandlung kam es zu lebhaften Szenen zwischen der Verteidigung
und dem Vorsitzenden.
Der Justizrat Fränkel protestierte nämlich gegen die erhebliche Beeinträchtigung, die die
Angeklagten dadurch erhalten haben, dass sie erst im Dezember 1921 Gelegenheit hatten,, mit
ihren Verteidigern zu sprechen, trotzdem sie zum Teil schon seit Juli 1921 in Untersuchungshaft
waren. „Seit 20 Jahren“, sagte Justizrat Fränkel, „übe ich die Anwaltspraxis aus, ich habe in
großen politischen Prozessen die Verteidigung geführt, aber ich habe noch niemals ähnliches
erfahren wie in Braunschweig. Der Untersuchungsrichter Gerhard hat es fertig gebracht, ihm (...)
die Aussprache mit den Angeklagten zu verweigern.. Und zwar habe er erklärt, er kenne Justizrat
Fränkel und seine Berufsauffassung nicht. (!) Darin sei eine erhebliche Verletzung seiner
Berufsehre zu erblicken. Und er protestiere hier vor aller Öffentlichkeit dagegen. So wie er von
jedem Richter ohne weiteres annehme, dass er sein Amt untadelig ausführe, so habe der Untersuchungsrichter das auch von ihm anzunehmen und ihm keine Gemeinheit zuzutrauen. Der
Untersuchungsrichter, Landrichter Gerhard, hat es aber weiter fertig gebracht, an die Gefängnisverwaltung zu schreiben, dass Justizrat Fränkel nur im Beisein des Untersuchungsrichters die
Angeklagten sprechen dürfe. Der Landrichter Gerhard habe ihm also zugetraut, dass er unter
Nichtachtung seines Verbotes sich in das Gefängnis einschleichen würde. Er könne nicht laut
genug dagegen protestieren. Einen Einspruch gegen das Verhalten des Landrichters Gerhard
habe die Strafkammer abgelehnt. Gegen diese Entscheidung habe er keinen Einspruch eingelegt,
da er der Auffassung sei, dass auch das Oberlandes-Gericht nicht anders entscheiden werde.
Rechtsanwalt Hegewisch erklärt dann, dass er die Angeklagten auf ihr Recht hingewiesen habe,
die Aussage zu verweigern.“ Er unterstrich die Ausführungen des Justizrates Fränkel.

Beide protestierten auch dagegen, dass der Untersuchungsrichter Spitzel in die
Zellen der Angeklagten geschickt habe, die sich das Vertrauen der Inhaftierten
erschleichen sollten, um diese unter emotionalem Druck zu Aussagen zu
verleiten. Hier soll nicht verschwiegen werden, dass sich einer der Angeklagten in
der Untersuchungshaft das Leben genommen hat.
Wir halten fest, dass die Staatsanwaltschaft ihre Anklage konstruieren mußte, weil
ihr die Beweise fehlten.
Die „Neuesten Nachrichten“ konstruierten am gleichen Tag Minna Faßhauer als verlängerten Arm
von Max Hölz, der am später niedergeschlagenen mitteldeutschen Aufstand beteiligt gewesen
sein und durch sie in Braunschweig Unterschlupf gefunden haben soll.

Die Beweise gegen Minna Faßhauer fehlen trotz versuchter Konstruktion. Trotzdem
wird sie aufgrund von Vermutungen verurteilt:

Das „4. Blatt der Neuesten Nachrichten“ schreibt am 26. März 1922 auf Seite 13:
(...) „Nicht so milde (...) könne Frau Faßhauer angesehen werden. Diese sei eine entschlossene
Persönlichkeit. Gegen diese Angeklagte beantragte der Staatsanwalt 10 Monate Gefängnis, (...)“
Das Urteil
Die Haftbefehle gegen (...) Frau Faßhauer hat das Gericht aufgehoben. (...) „Das Gericht hat
dann auf folgende Strafen erkannt: Frau Faßhauer 9 Monate Gefängnis. Die bürgerlichen
Ehrenrechte wurden den Angeklagten nicht aberkannt. Die Untersuchungshaft ist allen
Angeklagten in vollem Umfang angerechnet worden.“

Fazit
Wegen "kommunistischer Terrorakte" gegen Kirchen und bürgerliche Institutionen wird sie ohne
konkrete Beweise wegen „Dynamitvergehen“ zu neun Monaten Haft verurteilt, nach vier Monaten
aber amnestiert. Diese Verurteilungen wegen angeblichem Dynamitvergehen- bzw. Waffenbesitz
waren eine beliebte Methode in der Weimarer Republik, um missliebige Personen willkürlich zu
verhaften, in der Regel revolutionäre Arbeiterinnen und Arbeiter, die geholfen haben, den KappPutsch niederzuschlagen und die Republik zu retten.

Die Verfolgungen der Reaktion sind mit diesem Aushängeschild der Klassenjustiz
aber nicht beendet. Darüber berichten wir im
zweiten Teil dieses 10. Berichtes.
Heide Janicki

