
Dettsss ruSv.l Das rreiGSbarmee Masdebuvs. Lianuas -SV2K

Marmn die Flotte zerbrach
Das Tagebuch des Ddeemateaseu Kichaed GSumpk

Wahrend die Augen des deutschen Bürgers die langen Kriegs
jahre hindurch bei der Betrachtung der Kriegslage im wesentlichen 
durch die Taten der Landarmee gefesselt wurden, war es der Flotte 
durch den in jeder Beziehung „programmwidrig" verlaufenden 
Seekrieg versagt geblieben, dauerndes Interesse für sich und 
ihre Taten zu erwerben. Gelegentliche Glanzleistungen einzelner 
Schiffe vermochten nicht, die Flotte auf die gleiche Höhe allge
meiner Beachtung zu bringen, die die Landheere einnahmen. Selbst 
die Seeschlacht im Skagerrak wurde nach kurzer Zeit fast ver
gessen, weil größere, greifbarere Erfolge zu Lande eine tiefere 
Wirkung ausübten. Erst die trotz aller Siege immer stärker wer
dende Erkenntnis der Unmöglichkeit eines überlegenen Landsieges 
ließ wenigstens einen Teil unsrer Flottenrüstung als richtig er
scheinen: die U-Boote. Was aber die Flotte während und nach dem 
Zusammenbruch zu einem wesentlichen und zwar politischen 
-Faktor auch nach Auffassung des Gesamtvolkes werden ließ, war, 
daß von ihr aus die ersten Regungen und Impulse ausgingen, die 
zu dem gewaltigen „Soldatenstreit" führten, den wir übertrieben 
Revolution nennen.

Wie war das möglich gewesen, daß gerade die Kriegsmarine, 
die der Kaiser immer als seine eigenste Schöpfung betrachtet hatte, 
die als „die blauen Jungens" jahrelang die Lieblinge der öffent
lichen Meinung waren, die als „kaiserliche" Truppe gegenüber dem 
dynastisch verbundenen Landheer kpreutzische, bayrische usw. Divi
sionen) das Einheitliche des Deutschen Reiches verkörpern sollte, 
daß,gerade diese r Teil der Wehrkraft zuerst erklärte, nicht mehr 
mitmachen zu wollen? Der Untersuchungsausschuß des 
Reichstags, der Licht in die Marinevorgänge von 1917 und 
1918 bringen sollte, hat auch diese Fragen beantwortet, als auf 
Anregung des Zentrumsabgeordneten Joos das Kriegstage
buch des Obermatrosen Richard Stumpf einer ge
nauen Prüfung unterzogen wurde und Stumpf selbst als Sonder- 
f a ch v er st.ci n öige r aus Mannschaftstreisen über die seelischen 
und Materiellen Verhältnisse der Flotte wahrend des Krieges ver- 
nenttnen wurde.

Ziungicßer von Beruf, war Stumpf Herbst 1912 freiwillig in 
die Flotte eingetreten. Aus Bayern stammend, war und ist er 
heute noch katholisch seinem Glauben nach und als christ- 
l i ch er Gewerkschaftler wirtschaftlich organisiert. Mit Be
geisterung war er Soldat geworden, der auch während des Krieges 
nie aus seiner monarchistischen Gruudeinstellung ein Hehl ge- 
nurcht hatte und wegen seiner scharfen Gegnerschaft zu Karl Lieb
knecht und zur Unabhängigen Sozialdemokratie von feinen Kame
raden als „patriotisch" bezeichnet wurde.

Weshalb aber schrieb dieser einfache Matrose seine Erlebnisse 
«nd Eindrücke nieder? Weshalb versuchte er immer und immer 
wieder, den Ereignissen in ihrer wahren Bedeutung auf den Grund 
zu kommen? Dieser durch und durch national fühlende Mann 
empfand, daß seine Ideale von Vaterland und Volk, von Kaiser 
und Reich, von Gerechtigkeit und sozialer Erfüllung zerbröckelten 
vor dem grauen Alltag des großen Krieges. Leidenschaftlich aber 
wehrte er sich dagegen, suchte er auf dem schwankenden Boden 
wieder Halt zu gewinnen und mußte schließlich erkennen, daß die 
führenden Schichten selber es waren, die den Zusammenbruch 
Harbeiführten. Fünf fingerstarke Quartbücher hat er vollgeschrieben, 
nicht sklavisch Tag für Tag, sondern bald m größer», bald in 
kleinert» Zeltabständon. Allgemeine politische Betrachtungen 
(Stumpf las viel) wechseln mit Urteilen über die artilleristische und 
taktische Ausbildung der Flotte ab, Beobachtungen über das Ver
halten des^ Offizierkorps werden unterbrochen von Bemerkungen 
über Verpflegung von Matrosen und Offizieren, — alles aber ge
tragen van einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und für 
die schier hoffnungslose Lage des Proletariats.

„Ueberrafcht, erstaunt und erschüttert" sei er gewesen, be
kannte der Reichstagsgbgeordnete I o o s vor dem Untersuchungs
ausschuß, nachdem er das Tagebuch gelesen hatte. Und Wilhelm 
Dittmann hat rechi, wenn er im Vorwort schreibt: „Stumpf 
kann den» Schicksal danken, daß sein Tagebuch 1917 n ich t d e n 
M a r i n e k r i eg s g e r i ch t s r a t e n in die Hände ge
fallen ist, die jene kriegsgerichtlichen Prozesse ins Werk gesetzt 
haben, in denen wegen» angeblicher kriegsverräterischer Aufstands
erregung barbarische Zuchthaus- und Todesurteile gegen Heizer 
und Maltosen gefällt worden sind. Die Sprache seines Tagebuchs 
wäre ihn, zum Verhängnis geworden, und höchstwahrscheinlich läge 
er nun schon seit 19 Jahren neben seinen 1917 erschossenen Kame
raden ReichPiet sch und Köbis auf der Wahner Heide bei 
Köln." "

kirn unsern Kameraden aber wenigstens einen kleinen Ein
blick in dieses geschichtlich bedeutungsvolle Buch *)'  zu geben, mögen 
einige Äistchnitte hierher gesetzt fein.

*) R i chcrrd Stumpf, Warum die Flotte zerbrach. Kriegs
tagebuch eines christlichen Arbeiters. Berlin, I. H. W.. Dietz Nach
folger. Preis 2 Mark.

VÄiGVLemhMebe »md MZMarrksmrrs
Eine Aufzeichnung des Verfassers aus dem Herbste 1916 deckt 

Wohl wie kaum eine zweite den Entwicklungsgang eines jungen 
Menschen auf, der voll Begeisterung Soldat geworden war, jetzt 
aber den Fluch des Militarismus erkannt hatte. Wieder einmal 
war die Flotte von einer der zwecklosen Fahrten nach Wilhelms
haven znrückgekehrt, ohne in» Kampfe gewesen zu fein, und 
Stumpf schreibt:

„Genau heute vor 4 Jahren stieg ich auch hier aus als 
junger Rekrut. Damals hatte ich das Herz noch voller frischer 
Hoffnungen und Wünsche. Ein tüchtiger, ordentlicher Soldat 
wollte ich werden, aber ich hatte nicht geglaubt, daß einem solch 
gute Vorsätze so schwer gemacht werden könnten. Doch, so hatte 
ich mir damals schon vorgenommen, um den Preis eines Un
rechts darf dies auf keinen Fall geschehen. Auch beim Militär 
wollte ich/meine Ueberzeugung nicht.im Stiche lassen. Jetzt sehe 
ich*ein»  wie weit ich damit gekommen bin.

Ich st i e ß auf derartige Berge von Unver - 
stand und bösen Willen eines Teils meiner 
Vorgesetzten, daß ich schließlich den ungleichen Kampf auf
gab und müde und verbittert alles über mich ergehen ließ .... 
Der Kommiß vsrdirbtstden Charakter und be
wirkt Äno ch e n e r w e ich u n g. Als tüchtiger, brauchbarer 
Soldat gilt,, wer jede Gemeinheit schluckt und keine eigne Mei
nung hat... Trotz alledem bin ich von einer tiefen, echten Vater
landsliebe durchdrungen und bin wie kein ztyeiter von der welt- 
geschichtlichen.Kulturmission Deutschlands überzeugt. Vaterland 
und Militarismus sind für mich zwei grundverschiedene Dinge, 
die ich wohl, auöeinandsrzuhalten weiß. Eins ist nicht auf das 
andre angewiesen. Ich bin kein Gegner, sondern ein Freund der 
allgemeinen Dienstpflicht, aber ich bin tief betrübt, wenn ich sehe, 
wie mit Leuten, die des Königs Nock tragen, umgesprungen wird. 
Zu viel verkommene und unfähige Menschen sind. es. dis im'Ossi- 
ziers- und.IstnieroffizierSstand den letzten Rettungsanker suchen 
Uiid auch finden. Hier ist für den aufrichtig und gerecht 
denkenden Mann keinPlatz." -

Ist es da ein Wunder, wenn die kleinen und engen Geister 
seiner Vorgesetzten ihn als „Roten" betrachten und behandeln? 
Beispiele für den seelen- und gemütslosen aber auch verstandS

armen Militarismus werden in so reichem Maße angeführt, daß 
man sich über die soeben geäußerten Gedanken nicht mehr zu 
wundern braucht, sondern sich höchstens die Frage stellt, warum 
der innere Zusammenbruch der Marine noch nicht schonfrüher 
erfolgt ist! Von kleinlichen Schikanen wie übertriebenen Kleider
appells bis zu echten Mißhandlungen wird eine reichliche Auswahl 
geboten. Das übergeschnappts Herrengefühl einer kleinen Kaste 
hat sich übergenug gerade in der Flotte ausgetobt.

„Wenn ich all die kleinlichen Schikanen und Bosheiten, die 
gewisse unsrer Vorgesetzten gegeir uns loslassen, notiere»» wollte, 
so hätte ich viel zu tun, So begnüge ich mich damit, nur gelegent
lich mal eins besonders handgreifliche Sache anzunageln. DaS 
meiste wird mit Humor ertragen, gebührend belacht, verspottet 
und vergessen. Laßt uns verfahren nach dem Grundsatz: Alles 
verstehen, heißt alles verzeihe»». Wir geben zu, daß ihr auf 
Grund eurer D u m m h e i t , G e b u r t und zum Teil auch des 
Geldbeutels verrückt wäret, wenn ihr die Macht, die euch 
gegen uns gegeben, nicht ausnützen würdet. Ihr aber verlangt 
von uns nicht, daß wir euch achten und ehren, daß wir euch 
als die Retter des Vaterlandes betrachten, sondern als dessen 
Drohnen, und deshalb seid ihr gewiß nicht böse, wenn in 
passender Stunde euer Dünkel gebrochen wird, und ihr danr» »nit 
Glanz von dem Throne, welchen der Unverstand der Massen 
euch errichtet hat, herunterpurzelt... Wie verächtlich sieht dieses 
Volk auf den Werftarbeiter und Bergmann und weiß 
nicht, wer seine goldenen Tressen und Knöpfe bezahlt!

Pöbel und Plebs ist in seinem Mund alles, 
was nicht Stern und Streife»» trägt."

Doch nicht blinder Hatz führt dein Matrosen Stumpf die 
Hand, wenn er seine Eindrücke niederschreibt. Mehr wie einmal 
erwähnt er auch mit Name»» jene Offiziere, die es verstanden 
hatten, trotz aller Strammheit im Dienst sich die Achtung, ja die 
Liebe ihrer Untergebenen zu erwerben. Und geradezu rührend 
mutet das fast kindliche Vertrauen an, mit dem er vom Kaiser 
spricht, bis — ja bis die Entwicklung zeigt, daß auch dieser Mann 
eben nur ein Mensch, und dazu noch ein sehr schwacher, ge
wesen ist!

-Orrden smd Ghvenzskchett
Wer die Ansicht des Soldaten in der Front über die häufig 

geradezu skandalöse Verteilung des E. K. kennenlernen will, der 
braucht nur die kleinen Tagebuchnotizen Stumpfs zu lesen. Im 
September 1915 erfolgte folgende Eintragung:

„Heute Wurde das Unglaubliche Ereignis! - Es sprach sich 
schon lange herum, daß an die Besatzung eine größere Anzahl 
Eiserne Kreuze verteilt werden würde. Ich glaubte die Sache 
nicht recht; denn wer hat bei uns schon diese Auszeichnung 
verdient?

Heute morgen bei der Musterung ließ der Kommandant 
alle Mann aus der Schanze antreten und hielt folgende Ansprache: 
„S. M. der Kaiser haben geruht, uns a conto unsrer Unter
nehmungen im Rigaischen Meerbusen eine größere Anzahl 
Eiserne Kreuze zu verteilen. Diejenigen, welche jetzt aufgerufen 
werden, kommen nach vorn und nehmen sie in Empfang." Es 
folgten die Rainen sämtlicher Offiziere, mit Ausnahme 
vor» ein paar Leutnants, die meisten Deckoffiziere, die'ältesten 
Geschützführer, einige Unteroffiziere, Obermatrosen und Heizer 

' Im ganzen 65 Stück. Bei jedem Namen gab eS ein unter
drücktes Gelächter.

Es ist auch lächerlich wnd der Auszeichnung 
wenig würdig, wenn mal» diesen Orden wie ein 
V e r e i n S a b z e i ch e n a u s t e i l t."

Konnte schärfer und treffender unsrer aller Meinung über 
den Wert derartiger „Auszeichnungen" Ausdruck gegeben werden? 

.Und ebenso klingt eS, wenn er schreibt:
„Ist es nicht eii» Skandal, daß jetzt schön fünf.unsrer Offi

ziere das Eiserne .Kreuz bekommen haben, wo wir noch 'keine» 
Schuß abgegeben haben? Ist das nicht eine Schändung dieser 
erhabensten Auszeichnung?"

EknfSvMsZett des MerrKss
Tie ungerechte Behandlung seitens der Vorgesetzten konnte 

aber nicht allein die ständig stärker werdende Entfremdung zwischen 
Offizier und Mann Hervorrufen. Andre Faktoren mußten noch 
hiuzutrcten, damit jener wahnsinnige Hatz entstehen konnte, der 
über die Meutereiei» von 1917 und 1918 zum Generalstreik der 
Flotte führte.

Es lag in der ganzen Art der deutschen Seekriegsführung, 
daß sich der gesamte Dienst in der Hauptsache als Wachtdien st 
abspielte. Alle Voraussagen über scharfe sofortige Seekämpse, wie 
sie im Frieden prophezeit waren, erwiesen sich als irrig. Die 
gewaltige Schlachtflotte, die sich aus über 20 Großkampfschiffen 
zusammensetzte, -fuhr nur spazieren. Gewiß wurde dadurch der 
Gegner von den Heimathäfen abgehalten, aber die Monotonie des 
täglichen Einerlei brach die Begeisterung, die auch in der Flotte bei 
Kriegsausbruch hoch aufgelodert war. Immer mebr empfanden 
die Matrosen die großen grauen Stahlkasten als Gefängnisse, 
in denen sie ziel- und zwecklos ihre Jugend begraben mußten. 
Sie sehnten sich heraus aus der Tretmühle und bedauerten auf
richtig, wenn nicht ihr Schiff, sondern eil» andres auf eine Mine 
gelaufen oder von einem Torpedo getroffen war, weil die andern 
nun 4 oder 6 Wochen Werftliegezeit hatten.

Die Folge ist natürlich eine schwer gereizte Stimmung, in 
der einer den» ander»» sei»» Teufel ist. Als Gegenmittel dienen 
wieder: Appelle, Ji»struktionsssilnden, Vorlesung der Kriegsartikel 
usw. Nur eins bekommt die Mannschaft nie zu hören, und das 
ist gerade das. was ihr not tut- Darstellung der momentanen 
KriegSlaae, Erklärung des Sinnes der jeweiligen Unternehmung! 
Statt dessen: Kriegsartikel und schikanöse Behand
lung!

Schon in» August 1915 findet sich im Tagebuch eure Notiz: 
„Solche kleinliche»» Nadelstiche gegen die Besatzung gibt 

e§ eine ganze Menge. Sie verekeln die Lust und Liebe am 
Dienst, ja, sie reizen direkt zur Sabotage an. Hier und dort ver
schwindet etwas, oder es ist ruiniert. Unser aller Wunsch ist es, 

die „Helgoland" möchte aus eine Mine laufen und das 
ganze OffizierSwohndeck in Fetzen reißen."

Hinzu traten aber noch aufkeimende Zweifel an der Richtig
keit der Ausbildun g und an der Vollwertigkeit des M a t e - 
rials im Vergleich zu dem englischen. Als Tirpih gegangen 
war, kursierte in der Flotte das Gerücht, der Kaiser habe dem 
Admiral v. Holze ndors den Oberbefehl angeboten. Dieser 
habe aber abgelehnt mit den Worten: „Majestät, mit einer solchen 
Flotte rann ich nichts machen." Wenn das Gesclsichtcken auch nicht 
wahr ist, so zeigt es doch, wie skeptisch unsre Matrosen selbst der 
Flotte geaenüberstanden, und es ist kein Wunder, wenn man 
folgende Aufzeichnung liest:

„Man kann von unsrer vortrefflichen Flotte sonst halten, 
was inan will, aber die hartnäckige Beibehaltung des 28- und 
S0.S-Knlibs.rS- scheint mir ein ganz unbegreiflicher Fehler zu sein. 
Die Engländer haben längst das 84-Zcntinieter-Kaliber durch
geführt, ja, acht ihrer neusten Schiffe sind sogar mit 38-Zenti- 
meter-Kanonsn bestückt. Was wollen wir also.

Wir glaubten, unsre Geschütze allein trügen 19 Kilometer, 
dabei singen die Engländer bei dem Gefecht an der Doggerbank 
schon aus 2Z Kilometer an zu schießen. Dis UnsrigSn sahen nur 
das Aufblitzen der Geschütze, sonst aber nichts. Und dabei kam 
auf feiten der Engländer nur d a s 3 4 - Zentimeter-Kaliber 
in Frage."

Ganz nachdenklich muß aber eine auf die Skagerrak-Schlacht 
bezügliche Eintragung stimmen:

„Schon dauert das Gefecht eine halbe Stunde. Die Uhr 
steht auf acht.

Will denn der Feind wirklich nicht nach Steuerbord 
kommen? Das ist doch eigentlich die Programm- 
mäßige Gefechtsseite. Jahrelang haben wir Fern- 
gefecht an Steuerbord exerziert. . ."

Blödester und ödester Exerzierschematismus hat also jähre- 
lang die Ausbildung der Flotte beherrscht! Man hatte sich in dir 
Vorstellung hineingedrängt: Der Feind kommt nur von Steuer
bord, also . . . Und nm» ist die Wirklichkeit anders. Und das 
Vertrauen des Mannes in die Führung?

Snnsev
Da. das militaristische System, das ii» der Flotte herrschte, 

irgendwelche geistigen Regungen nicht aufkommen ließ, sondern 
im Keime schon totschlug, ist es erklärlich, daß sich das Haupt
interesse der Matrosen der Ernährung zuwandte. „Was gibt 
es heute mittag", das war das Hauptproblem.

„Wenn der Kohldampf nicht wär ... Da soll man Lust zur 
Arbeit haben, wen»» einein dauernd der Kohldampf in die Ge
därme kriecht..."

' „Ja, das Essen! Darüber ist diese Woche was geschimpft 
worden. Jeden Tag Zusammengehauenes, und dabei so dünn, so 
kraft- und geschmacklos gekocht, daß ich immer hungriger auf- 
stand, als ich mich zu Tisch setzte. Eine besondere Zugabe war, 
daß selbst diese Suppe fast immer angebrannt war . . ."

„Wieder ein Sonntag heute, ein Sonntag, und mir kracht 
der Magen. Aber nein, ich will lieber nicht beschreiben, was es 
heute zu Mittag gegeben hat. Etwas ganz Neues, eigens vom 
Proviantmeister komponiert. Ich halte es für Verleumdung, 
wenn behanvtet wird, es wären die Ueberreste der ganzer» 
Woche gewesen. Mit völliger Sicherheit konnte ich nur folgende 
Zusammensetzung analysieren: Wasser 75 Prozent, Oldenburger 
10 Prozent, Kartoffeln 3 Prozent, Erbsen 2 Prozent, gelbe 
Rüben 1 Prozent, Rindfleisch lL Prozent, Essig Prozent, 
Fett jcf Prozent, der Rest ist unbestimmbar ..."

Bei solcher Mannschaftsküche mußten die Matrosen aber 
sehen, wie in der O f f i z i e r s m e s s e bis zu f ü n f Gängen auf- 
;etragei» wurden, mutzten erleben, wie bis nach Mitternacht die 
Sekt pfropfen knallten und die Hurras auf den Obersten 
Kriegsherrn hinausgegrölt wurden!

Dss msfSslmstrds SM
Es ist erschütternd zu lesen, bis zu welchem Grade sich in 

dem rubigen Matrosen Stumpf trotz seiner christlich-katholische,» 
Erziehung der Haß gegen alles, was Epauletten trägt, aufsteigen 
und festsetzen konnte. Gleich wilden Aufschreien eines verwundeten 
Tieres ringen sich aus dieser durch den irrsinnig gewordenem 
Militarismus gequälten und gepeinigten Menschenseels Wünsche 
empor, die alle bisher gültiger» Normen zerschlagen möchten. Nur 
einige dieser elementaren Gefühlsausbrüche mögen hier angeführt 
werden, die aber genügen, die entsetzliche Verwüstung, dir völlige 
„Umwertung aller Werte" zu zeigen:

„Ich sehe immer mehr ein, wie dumm wir sind, indem wir 
alle Arbeit leisten, und die Zuschauer werden dafür bezahlt. Es 
ist eine ungerechte. Löse Welt. Sollte sich für mich einst die 
Möglichkeit ergeben, etwas an ihr bessern zu helfen, das soll 
mit Freude»» geschehen.

Zu in Teufel mit den» O f fi z i e r s p a ck, 
sie sollen uns in keinen Krieg mehr hineinreißen! Mögen sie 

-einen ehrlichen Beruf ergreifen oder krepieren! Von unsrer 
Dummheit sollen sie nicht mehr leben und von unserm Gelde 
sich mästen! ..."

„Wenn ich daran denke, was für klägliche Figuren diese 
heute so nobeln, unnahbaren Herren im bürgerlichen Leben gebe»» 
würden, daun wünsche ich, daß sie alle beim Friedensschluß ohne 
Pension entlassen würden. Sicherlich würden daraufhin die 
Bataillone der Sozialiste,» ganz ungeahnten Zuwachs erhalten. 
Und einem Mangel an Wein- und Zigarrenreifenden, Lotterie
kollekteuren und Versicherungsagenten wäre für lange Zeil ab
geholfen. Ohne Zweifel habe ich auch schon höchst bedeutende 
Menschen unter ihnen kenneugelernt, ganze Kerle, die mir nach 
jeder Richtung hin imponierten. Aber jetzt sind nur noch ganz 
wenige von ihnen bei uns, denn die Linienschiffe sind Abfall- 
samm e Istellen geworden. Und wir leiden unter dieser An
häufung von Dummheit und Stolz . . ."

„Jahrelang aufgehäuftes Unrecht hat sich zu gefährlichem 
Sprengstoff verwandelt Und detoniert schon hier und dort mit 
heftiger Gewalt. O Jammer, weshalb mußten wir so s ch u f t i g e 
gewissenlos „Offiziere haben, die uns ^,lle Liebe zum 
Vaterland, die Freude an» deutschen Wesen, den stolz auf unsre 
vorbildlichen Einrichtungen genommen haben! Noch heute kocht 
mir das Blut, wenn ich der vielen Demütigringer» in meiner 
aktiven Dienstzeit und auch später denke . .

Und so mußte es kommen, daß der Notschrei aufstieg: 
„L i cbcrden Engländern Sklave als den 

Deutschen Solda t!"

Mettteveierk
Schon sehr früb, im Juni 1915, zeigten sich die ersten Re

gungen der Unbotmäßigkeit in der Flotte. War es ein Wunder? 
Aus dem Linienschiffskreuzer „D s r f f l i n g e r" ist der erste 
Offizier verprüc-elt worden. „Der HaupttäLer erhielt 
18 Jahre! Zuchthaus", "schreibt Stumpf, fügt aber schon h-mzu: 
„Auch auf andern Schiffen ist Wohnliches passiert. Ein Wunder 
ist dies wahrhaftig nicht! Wenn matt sieht, wie verächtlich die 
Leute oft behandelt werden, kocht einem das Blut!"

Mitts September 1916 kommt es schon zu Gehorsams
verweigerungen ganzer Divisionen. Grund Schlechte Ver
pflegung und Behandlung. Die Fälle offner Auflehnung häufen 
sich durch den ganzen Winter 19.6/17 hindurch-, s- auf den Schlacht
schiffen „K ö n'i gAlber t" und „P r i n z r e g e n t L u i t p o l d". 
Als diese Vorgänge der Mannschaft der „Helgoland", der 
Stumps ja angehort, mitgeteilt werden, fügt der Kommandant 
Hinzu daß da sicher englische Machenschaften, hinter steckten! 
Da braust der kaisertreue Matrose auf und in seinem Tagebuch 
schreibt er:

„Dis Feinde sind's!! Ich muß sagen, ein« sehr bequeme 
Ausrede ... Es müssen scheinbar einmal Kövfe fliegen, 
um diesen Leuten das Bewußtsein ihrer Schuld vor Augen zu 
führen . . . Könnte-'ich doch mit der Faust dcernschlagen und 
dieses feile Gesinde!, das seine eignen Volksgenossen verführt 
und verbittert macht, von der Erde verschwinden lasse»». . . , 
Volkskaiser, ich rufe dich!"
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' Mit der Ucberschrift „Iustizmor d" versieht Stumpf seine 

Bemerkungen über die Urteile, die anläßlich der sogenannten 
großen Matrosenrevolte von 1917 gefällt wurden. Seine und seiner 
Kameraden Ansicht über die Urtelle lautet:

„Ich glaube, daß, wenn der Erzengel Michael für 
die Unschuld dieser Leute gezeugt hätte, es ihm der Staats
anwalt nicht geglaubt hätte. Eben weil er nichts „Belastendes" 

.auszusagen vermocht hätte. Nicht nur die Zuchthausstrafen, 
sondern auch die Todesurteile waren fertig, bevor das Ge
richt zus ainmentrat."

Die fünf gefällten Todesurteils, von denen zwei vollstreckt 
wurden, konnten aber die Entschlossenheit der Matrosen nicht mehr 
eindämmen. Aber auch von einer Zuneigung oder Ächtung gegen
über dem Obersten Kriegsherrn war nichts mehr zu spüren. Als 
der Kaiser im Herbst 1917 noch einmal die Schlachtflotte besichtigte, 
ertönten die von den Schiffen beim Vorbeifahren des Kaiserschisses 
nuSgebrachten Hurras nur sehr dünn. Nur die Offiziere und 
die Sekadetten hatten eingestimmt, die Matrosen waren stumm 
geblieben!

Der innere Zusammenhang zwischen Führer und Trupps 
existierte nicht mehr.

*

Die „Revolution", der Zusammenbruch, war nun nur noch 
eine Frage der Zeit, Mit Riesenschritten ging es dem Ende zu. 
Mit der Bitte um Waffenstillstand, von der Obersten 
Heeresleitung erpreßt, war die seelische Widerstandskraft erschöpft. 
Die allgemeine Meuterei brach aus. Ganz deutlich zeigte sich die 
Unorganisiertheit der Bewegung, die Planlosigkeit der Massen
bandlungen aber wieder in den Tagcbuchnotizen deS Matrosen 
Richard Stumpf. Nichts von einer Propaganda der „Unabhängi
gen", die weltfremde Politiker in die Vorgänge nachträglich hinein
gesehen haben, um ihreeigneSchuldzu verwischen, sondern
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die unerbittliche Folgerichtigkeit der Tatsachen mutzte zu dem 
führen, was am 10. November 1918 geschah.

Selbst ein Admiral v. Trotha, einer der bekanntesten 
Verfechter des „Dolchstoßes", muß heute in seinem Buche „Volks
tum und Staatsführung" zugeben, daß die ungeeigneten Offiziere 
selbst schuld daran waren, wenn sich eine „solche Kluft zwischen 
Offizier und Mannschaft" auftun konnte. Aber erst „der Schlag 
deS WaffenstjllstandsangebotS" Habs „dis Volkskraft gebrochen". 
So weit v. Trotha.

Zusamincnfassend sagte der Zentrumsabgeordnete JooS 
über die Ereignisse und das Tagebuch des Matrosen Stumpf durch
aus zutreffend:

„WaS er von sich und andern spricht, zeigt, daß bereits von 
1918 an aus einem vielverschlungenen Komplex 
von Ursachen, die mit der II. S. P. D. an sich nichts 
zu tun Haven, em andrer Geist hoch kommt, der sich 1917 
entlädt und in absoluter Verbindung mit den Meuterei-Urteilen 
zu einer neuen Entladung 1918 führt. Es ist hier einmal, ge
fragt worden, worin denn die Verbindung zwischen 1917 und 
1918 bestehe. Diese Verbindung scheint mir gegeben. Was 1917 
vor sich gegangen ist und als ungerecht empfunden wurde, 
wirkte in den Mannschaften nach, und es war nur die Frage: 
Wann wird unsre Niederlage offenbar, wann kommt der Augen
blick, wo er hoffnungslos ist? Dann wird es explo
dieren. Wenn wir dieWahrhsit erforschen wollen, können 
wir an solchen Dokumenten, wie an diesem Tagebuch, 
nicht vorubergehen."

Aus dieser Erwägung heraus sind diese Aufzeichnungen jetzt 
auch in Buchform herausgsgeben, und aus der gleichen Erwägung 
sind auch diese Auszüge in unsrer Bundeszeitung gemacht worden. 
Dieses Buch gehört in dis Hand eines jeden Kameraden, 
damit er klar die Gründe unsers Zusammenbruchs sieht und 
erkennt, warum die Flotte zerbrach! — 

Die Sühne für Aeens-erf
Vor dem Schwurgericht des Landgerichts in Frank

furt a. d. Oder fand in den Tagen vom 12 bis 17. De
zember 1927 der Prozeß statt gegen den Stahlhelmer August 
Schmelzer wegen Totschlags an zwei Reichsbannerleuten und 
versuchten Totschlags an zahlreichen weitern Reichsbanncrleuten, 
und gegen dessen Vater Paul Schmelzer wegen Anstiftung 
zu diesen Verbrechen. Den Vorsitz führte der Landgerichts
direktor Or. Rothe, der die Verhandlung mit einer Objektivität 
leitete, die man bei zahlreichen andern politischen Prozessen 
leider vermissen mußte. Als juristische Beisitzer fungierten Land- 
gerichtsrat Nase dH und Gerichtsassessor Mareike. Auf der 
Gsschwornenbank saßen ein Rendant, ein Rektor, ein Bahnvor
steher a. D., ein Tischler, ein Kaufmann und ein Gutsbesitzer, 
ferner ein Steinsetzer al? Ersatzgeschworner. Die Anklage wurde 
von dem Oberstaatsanwalt Or. Rothe und dem Ersten 
Staatsanwalt Dr. Burchardi vertreten, der von der General, 
staatsanwaltschaft beim Kammergericht für die Voruntersuchung 
und den Prozeß abgeordnet worden war. Die Angeklagten 
wurden von den Rechtsanwälten P. Bloch (Berlin) und 
Dr. .I o l i tz (Frankfurt a. d. Oder) verteidigt. Bloch wohnte be
zeichnenderweise während der ganzen Dauer des Prozesses bei 
dem Arensdorfer Gutsbesitzer und Stahlhelmführer v. Alvens- 
leben. Neben ihm sah ein Administrator des Alvenslebenschen 
Gutes, der offenbar die Aufgabe hatte, die Aussagen der 
Arensdorfer Zeugen „zur weitern Veranlas
sung" zu kontrollieren. Als Nebenkläger waren 
die bei dem Zusammenstoß schwer verletzten Reichsvannerkame- 
rnden Böttcher, Lüdicke, Busch, Kuhl, Liesack und 
Thiele aus Erkner zugelassen, die von den Rechtsanwälten 
Or. Fritz Juliusberger (Berlin), Or. Falkenfeld 
(Frankfurt), und Or. Nehab (Frankfurt) vertreten wurden. An 
dem Prozeß nahmen unter anderm auch der Frankfurter Land- 
gerichtspräsident Dr. Buresch, Oberjustizrat Dr. Herrmann als 
Vertreter des Justizministers, ferner Vertreter de? Innen
ministerium?, der Frankfurter Regierung und des Landratsamts 
Lebu? teil. Der Bundes- und Gauvorstand des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold ließen sich durch die Kameraden Neidhardt 
(Berlin) und Ne hl er (Frankfurt a. d. Oder) vertreten.

Auf dem Gerichtstisch lag das Jagdgewehr, au? dem 
die tödlichen Schüsse abgegeben waren, der Säbel, den August 
Schmelzer vorher gegen das Reichsbanner geschwungen hatte, die 
Hakenkreuz-Armbinde, die der Wehrwolfmann Zemke 
an dem fraglichen Tage trug und der zerbrochene Trommel
st o ck eines Reichsbannermannes. Von einer Gaslampe herab 
hing ein genauer Lageplan von Arensdorf, auf dem 
alle sirr den Prozeß wichtigen Häuser und Punkte genau ein
gezeichnet Waren.

Der Tatbestand
DaS Gesamtbild, das man aus den etwa 79 Zeugen

aussagen von dem Verlauf der Zusammenstöße erhielt, bei denen 
zwei junge Reichsbannerkameraden den Tod fanden und sieben 
Kameraden schwer verletzt wurden, war folgendes:

Am Abend deS 25. Juni kam ein Lastauto mit etwa fünfzig 
Reichsbannerleuten aus Erkner aus der Durchfahrt zum Gau
fest durch das hinter Müncheberg im Kreise Lebus gelegene 
Dörfchen ArenSdorf. Schon vorher waren verschiedentlich 
einzelne auf Fahrrädern durch Arensdorf kommende Reichs
bannerleute angepöbclt und beschimpft worden Das Lastauto 
kam ursprünglich ruhig bis zu einer am Ende des Dorfes ge
legenen Kurve und war gerade um die Wegbicgung herum
gebogen, als man das Zurückbleiben des dem Auto auf einem 
Fahrrad folgenden Reichsbannermannes Klemowicz bemerkte. 
Der Führer des Reichsbannerautos, Kamerad Schmidt, ließ 
sofort halten und ordnete eine Gruppe von etwa 10 Mann ab, 
die nach dem Verbleib des Radfahrers sehen sollten AIS die 
Reichsbannerleute die Kurve zurückgingen, sahen sie, daß ihr 
Kamerad am Boden lag und von zwei W e h r w o l f I e u t e n 
verprügelt wurde. Inzwischen hatte nämlich der 15jährige Willi 
Hoffmann, der ein Wshrwolfabzeichen trug, den Radfahrer 
angsrufen und verhöhnt. Ms Hofsmann mit einem »Stock auf 
den Reichsbannermann loSging, hielt sich dieser an xinem Baume 
fest und sagte: „Was willst denn Du kleine Kröte?" 
Der Wehrwolfmann Zemke, der dazugekommcn war, hatte 
Hoffmann den Stock weggenommen und dem Reichsbannermann 
mit der Krücke einen derartigen Schlag in den Rücken versetzt, 
daß dieser lang hinfiel. Dann hatten sich die beiden Helden über 
ihn gestürzt Die Rcichsbannerleute vom Lastauto eilten herbei 
und befreiten ihren Kameraden. Hoffmann lief sofort weg und 
entkam in das Schulgebäude. Zemke erhielt die verdiente Tracht 
Prügel, sprang dann auf und versuchte ebenfalls zu entkommen. 
Die Reichsbanuerleute riefen ihm nach: „Komm' her, hol' 
Dir Dein Rad, wir tun Dir nichts!" Er antwortete 
mit dem Rufe: „M o st r i ch j u n g e n s!", worauf die Reichs
bannerleute erneut die Verfolgung aufnahmen. Zemke flüchtete 
in ein abseits der Dorfstraße gelegenes Hau?, vor dem die Reichs
bannerleute Haltmachten, um sich nicht des Hausfriedensbruch? 
schuldig zu machen. Als sie auf die Dorfstraße zurückkehrten, 

wurden sie von den Arensdorfer Bauern mit Forken
und Sensen empfangen

und mußten sich zur Wehr sehen. Es entstand eine Schlägerei, 
bei der von beiden Seiten vom Sommerweg au? mit Steinen 
geworfen wurde. Bei dieser Schlägerei ging auck der Trommel
stock des einen Kameraden in die Brüche. Hier tat sich zum ersteü- 
mal der Landwirt August Schmelzer hervor, der mit einem 
Säbel auf die Reichsbannerleute iÄSging, die jedoch herzhaft

zugriffen, sich zwar verletzten, aber auch den Säbel umbiegen 
konnten. Auch Schmelzer erlitt eine gänzlich geringfügige Ver
letzung, die ihn jedoch in außerordentliche Wut versetzte. Er lief 
in das HauS seines Vaters, ging an dessen Schreibtisch und ent
nahm ihm vier Patronen, die dort von früher her lagen. Dann 
suchte er nach dem Gewehr seines Vaters und fand es schließlich 
im obern Stockwerk, wo eS in einem Spinde zwischen Kleidern, 
zerlegt und in eine Leinwandhülle gewickelt, angehängt war.

Er packte das Gewehr aus, setzte es zusammen und ging 
damit auf die Dorfstraße zurück.

Die Schlägerei war inzwischen beendet, denn der Reichsbanner
führer Schmidt hatte dis Personalien der beiden Wehrwolfleute, 
die den Reichsbannerradfahrer überfallen hatten, festgestcllt und 
rief seinen Leuten zu: „Ich habe die Personalien, jetzt 
ruhig bleiben und zurück auf? Aut o." Wie sämtliche Zeu
gen aller Organisationen auSsagten, drehten sich darauf hin alle 
Kameraden auf dem Fuße um und begaben sich ins Auto zurück. 
In kurzer Entfernung folgten ihnen die Arensdorfer Bauern. 
Unterdessen war August Schmelzer mit seiner Doppelflinte und 
neben ihm sein Vater mit einer Mistforke herangckommen und 
drängten sich durch die Arensdorfer durch an die Spitze. . Nach 
einem kleinen Intermezzo, bei dem ein ArenSdvrfcr versuchte, 
August Schmelzer die Flinte zu entreißen, legte dieser auf die 
dichte Gruppe von Reichsbannerleuten an, die gerade in den 
Wagen einstiegen,

feuerte die zwei Patronen ab, lud nochmals und schoß 
abermals zwei Schüsse in die Rcichsbannergruppe.

Beim ersten Schuh schon setzte sich das Auto in Bewegung und 
fuhr ein Stück weiter. Wenige Rindert Meter später riß jedoch 
eine Kette, so daß das Auto nochmals kurze Zeit ballen mußte, 
um dann erst in Richtung Frankfurt a. d. O. weiterzufahren. 
Unterwegs traf das Auto das alarmierte Ueberfallkom- 
mando, das mit Polizeibeamten und Sanitätern aus Frank
furt hsrbeigeeilt war. Die Verwundeten erhielten Notverbände, 
und das Auto setzte seine Fahrt fort. Auf dem Wege zum Frank
furter Krankenhaus verstarb der Kamerad Karl Tietze, 
vier Wochen später der Kamerad Richard Wollank ün den Fol
gen der Schuscherletzungen. Das Ueberfallkommando der- 
haftete in ArenSdorf August Schmelzer und beschlag
nahmte sein Gewehr. In der Nacht wurden dann nach den ersten 
Vernehmungen, die in Gegenwart einiger aus Frankfurt im Auto 
herbeigeeilten Reichsbannerkameraden stattfanden, die Wehrwolf
leute Hoffmann und Zemke aus den Betten heraus 
verhaftet und inS AmtsgerichtSgefängnis Müncheberg gebracht, 
aber schon wenige Tage später wieder freigelassen. August 
Schmelzer befand sich bis zum Prozeß in Untersuchungshaft, sein 
Vater war auf freiem Fuße.

Ms Aattvtvevhandlung
In dec .Hauptverhandlung ergab sich eine Reihe von inter

essanten Episoden, die besser als jeder Kommentar die Verhältnisse 
beleuchteten und deshalb auch hier wiedergegeben seien:

Er st er Verhandlungstag.
Zu Beginn des Prozesses wurden die für diesen Tag vorge

ladenen !5 Zeugen vorgerufen, und der Vorsitzende gab ihnen 
die sonst übliche Belehrung über die Bedeutung des ZcugeneideS 
in einer besondern, für diesen Fall angspaßten Form. Er führte 
au?, daß e? bei Verhandlungen mit politischen! Hintergründe leicht 
zu Zusammenstößen käme und daß dadurch dar Bild so getrübt 
werde, wie etwa ein ruhiger See durch Steinwürfc. Er bitte des
halb, in dem Prozeß von solchen Steinwüifen abzusehcn. Dar 
Gericht habe die Aufgabe, lediglich die reine Wahrheit zu 
ermitteln. Es wolle kein politisches Urteil füllen und 
könne nicht entscheiden, ob das Reichsbanner oder Ler 
Stahlhelm die bessere Organisation sei. Den Zeugen sollte 
über den Kameraden und Parteigenossen der Volksgenosse und 
Staatsbürger stehen.

Aus der Vernehmung des Angeklagten August Schmel - 
zer sei lediglich hsrvorgehoben, dasi er angab, er hab« sich erst 
auf die Zurufe der Bevölkerung hin dazu entschlossen, 
zwei Schreckschüsse abzugeben und habe dann erst, als die Arens- 
dorfer ihm weiter zuriefen: „August, schieß weiter!", die 
weitern Schüsse abgefeuert. Außerdem habe er nicht gewußt, 
daß in den Patronen Sauposten, die stärkste Streukugelsortc, 
war, sondern habe geglaubt, daß es sich um eine leichte Schrot
füllung handele.

Auf Wunsch des Rechtsanwalts Juliusberger verlas dann 
der Vorsitzende einen Kassiber, der dem Angeklagten beim 
Rücktransvort von der Irrenanstalt ins Gefängnis abgenommen 
worden war. Aus dem Kassiber geht hervor, daß August Schmel
zer versucht hat, seine Angehörigen zu bestimmten, für ihn 
günstige Aussagen zu veranlassen, und daß er sich 
für unzurechnungsfähig erklären lassen wollte, um einer 
Verurteilung zu entgehen.

Der Vater Schmelzer erklärte bei seiner Vernehmung, 
daß er den Sohn gebeten hätt«, nicht zu schießen und daß er sich 
gänzlich unschüldig fühle. Trotzdem gibt er zu, daß er den 
Reichsbannerleuten gefolgt sei, „um ihnen noch ein? zu langen" 
und um, wenn einer von den ReichSbannerleuten zurückblieb, „ihm 
noch eins überzuziehen".

Darauf wurden die Nebenkläger einem Verhör unterzogen 
und schilderten ihre Erlebnisse bei den Zusammenstößen und die 
Art ihrer Verletzungen. Fast alle hatten die Kugeln mitgc - 
bracht, die ihnen durch Operationen au? dem Körper entfernt 
worden waren. Einer von ihnen stsllte zwei Ledergamafchen mif
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den Gerichtstisch und demonstrierte, daß die beiden Kugeln, oie 
ihn trafen, durch di« Ledergamaschen und da? ganze 
Bein hindurchgingen, und auf der andern Seite wieder 
die Gamaschen durchschlagen hatten.

Am Schlüsse des ersten Verhandlungstages beantragte 
Rechtsanwalt Or. Juliusberger, als Vertreter der Nebenkläger, die 
Verhaftung des Vaters Schmelzers zur Verhinde
rung weiterer Verdunkelung. Er wies besonders darauf hin, daß 
der alte Schmelzer bei seiner Vernehmung behauptet hatte, die 
Reichsbannerleute seien mit Gummiknüppeln ausgerüstet 
gewesen und daß diese Behauptung von sämtlichen Zeu
gen unter ihrem Eide widerlegt worden sei. Auch aus 
andern Tatsachen bewies er klar und deutlich, daß der Vater 
falsche Aussagen gemacht habe und andre zu diesen Aussagen zu 
veranlassen gesucht hätte. Der Oberstaatsanwalt schloß 
sich jedoch diesem Antrag nicht an, und das Gericht verkündete 
nach kurzer Beratung die Ablehnung de? Verhaftungsantrags 
mit der Begründung, daß der Vater Schmelzer sechs Monate lang 
Zeit gehabt habe, Zeugen zu beeinflussen; es sei infolgedessen 
nicht einzusehen, warum jetzt noch eine Gefahr in dieser Richtung 
bestehen solle.

Zweiter VerhandlungSiag.
Zu Beginn deS zweiten Tages gab es einen Aufsehen er

regenden Zwischenfall. Die Nebenkläger baten das Gericht, über 
ihren Antrag, Udo von AlvenSleben als Zeugen zu ver
nehmen, einen Beschluß zu fassen, da AlvenSleben sich im Zu» 
schauerranm befinde und infolgedessen alle Einzelheiten der Ver
handlung erfahren könn«. DaS Gericht zog sich zur Beratung 
zurück und beschloß, über eine etwaige Äernehmung AlvenSleben» 
erst nach den Aussagen der übrigen Zeugen zu beraten, ihn aber 
zu bitten, den Saal zu verlassen.

Vorsitzender: „Seien Sie so gut und gehen Ti« raus."
v. AlvenSleben: „Ist das eine Verweisung au» dem <Se» 

richtSsaal oder eine Bitte?"
Vorsitzender: „Ich glaube, da» doch deutlich genug gesagt zq 

haben. Es handelt sich um eine Bitte des Gerichts "
v. AlvenSleben: „Dann bleibe ich hier." (Starke Bewegung 

im Zuhörerraum.)
Vorsitzender: „Wollen Vir denn durchaus einen ^Falk' 

schaffen?"
Nebenkläger Rechtsanwalt Dr. Falkenfeld: „Dann werde» 

wir auf Grund dec Strafprozeßordnung den Zeugen in unsrer 
Eigenschaft als Nebenkläger unmittelbar laden, und er wird in 
einer halben Stunde den Saal doch verlassen müssen."

Vorsitzender: „Es hat doch keinen Zweck, Herr von Alven»- 
leben, diese Sachen ....

Noch nicht eine halbe Stunde war vergangen, al» während 
der Vernehmung de? nächsten Zeugen ein Gerichtsvollzieher er» 
schien und kldo v. AlvenSleben die Vorladung brachte, über di« 
dieser quittieren mußte. Nun blieb ihm nicht» weiter übrig, al
ben Zuhörerraum zu verlassen, was er 20 Minuten früher in sehr 
viel weniger blamabler Form hätte tun können. Dafür durft« 
er dann 4 Tage lang auf dem Flur des Gerichts auf und ab 
laufen, da er stets gewärtig sein mußte, hereingerufen zu wer
den, aber erst als letzter Zeuge vernommen wurde. Und in das 
Zeugenzimmer zu seinen Arensdorfer „Kameraden" vom Stahl
helm und Wehcwolf zu gehen, dünkte sich der Junker offenbar 
zu fein....

Zu einem andern heitern Zwischenfall kam e? bei den Ver
nehmungen von Hoffmann und Zemke, die di« eigentliche 
Schuld an dem ersten Zusammenstoß tragen.

Vorsitzender: „Warum haben Sie damals ein Wehrwolf-Ab
zeichen getragen? Ich sehe, Sir tragen es heute noch! Sind Sie 
denn im Wchrwolf?

Zeuge Hoffmann: „Ich bin nicht im Wehrwolf, aber ich will 
eintreten."

Vorsitzender: „Also sie fühlen sich als Kanditat?" (Heiterkeit.) 
Vorsitzender zu Zemke: „Sie haben eine Hakenkreuz-Arm

binde getragen. Sind Sie Mitglied der Nationalsozialistischen 
Partei?"

Zeuge Zemke: „Ich wollte bei die Hakenkreuzler eintreten." 
Vorsitzender: „Also noch ein Kandidat."
Recktsauwalt Or. Kalkenfeld: „Woher haben Sie die Binde?" 
Zeuge Zemke: „<Nn Herr aus Berlin war bei uns, um 

Mitglieder zu werben. Er Kat mir die Nrmoinde gegeben, als 
ich ihm sagte, daß ich bei den Nationalsozialisten eintreten wollte."

Nebenkläger: „Was ist Ihnen denn über die Ziele dieser 
Organisation gesagt worden?"

Zeuge Zemke: „Die Aufklärung wollte der Mann mir erst 
später geben, wenn er mich aufnimmt."

Nebenkläger: „Kennen Sie denn die Bedeutung des Haken
kreuzes?"

Zeuge Zemke: „Darauf verweigere ich die Aussage."
Vorsitzender: „Das können Sie nicht tun, wenn Sie sich 

nicht mit einer Aussage strafbar machen würden."
Zeuge Zemke: „Ich habe mich mit die Hitler» schon immer 

gut vertragen. Was das Hakenkreuz bedeutet, ist mir gänzlich 
unbekannt."

Vorsitzender: „Na, -S wird Ihnen doch wenigstens gesagt 
worden sein, das sei etwas gegen das Reichsbanner oder gegen 
die Juden oder gegen die Kommunisten."

Zeuge Zemke: „Nein, ich weiß nicht, wa» da« Hakenkreuz ist."
Ein andrer Zeugs, ein älterer Mann, sagt au», daß e? 

noch nie in seinem Leben eine Zeitung gelesen hab«.
Am Nachmittag dieses Tages wurde einer der Hauptbe» 

lastungszeugen gegen den Vater Schmelzer, der 13jährige Willi 
Vormelcher, vernommen. Der Junge machte einen außer
ordentlich klaren und vernünftigen Eindruck. Er erklärt« mit alle« 
Bestimmtheit, daß der Vater Schmelzer gerufen hake: „August, 
nu aber ran mit der Flints." Auf Vorhaltungen de? Vorsitzenden 
und der Verteidiger und schließlich selbst seines Vaters, blieb er 
mit aller Bestimmtheit dabei, daß diesen Ruf der Vater Schmelzer 
getan habe Die Intelligenz dieses Jungen gegenüber den meisten 
andern Arensdorfern konnte man erst ermessen, als gleich nach 
ihm ein 17jähriger Zeuge Heinrich Grabs vernommen wurde.

Vorsitzender: „Sie find 17 Jahre alt, ich muh Sie ver
eidigen. Sie kennen doch wohl die Bedeutung des Eides?"

Zeuge: „Nein."
Vorsitzender: „Haben Sie noch nie etwa» von Schwören ge

hört oder von Meineid?"
Zeuge: „Nein."
Vorsitzender: (erstaunt) „Waren Tie denn überhaupt in dui 

Schule?"
Zeuge: „Ja, bis zu Ende."

Dritter Verhandln ngStag.
Wie eS in dieser Schule aussieht, die der Zeuge, der noch nis 

etwas von Schwören gehört hat, von der ersten bis zur letzten Klasse 
besuchte, erwies die Vernehmung der damaligen beiden Lehrer, 
deS Hauptlehrers Hübner und de? Junglehrers Röseler. 
Hier bekam man überhaupt erst den richtigen Eindruck, in welcher 
Korn, manche Dorfschnllehrer ihrs pädagogischen Pflichten auf
fassen. Sehr bezeichnend war eS, daß beide erklärten, keiner Orga
nisation anzugehören, aber am darauffolgenden Tage auf Vorhal
tungen zugeben muhten, daß sie bis zum März dieses Jahres Mit
glieder des Stahlhelms waren, nur aus äußerlichen Gründen 
ausgetreten sind und ausdrücklich hinzufügten, daß sie ibre Ge. 
sinnung nicht geändert hätten. Besonders das 'egeSbe- 
wußte Auftreten des Junglehrer?, der bei seiner zweiten P>üfung 
vor kurzem wegen mangelnder pädagogischer Fähigkeiten durchge
fallen ist, machte den denkbar schlechtesten Eindruck. Beide Lehrer 
sahen ihre Hauptaufgabe darin, den Jungen Willi Vormelcher, 
der belastend für die Schmelzers auSgesagt hatte, als einen ganz- 
lich verlogenen und unglaubwürdigen Menschen hinzustellen. Sie 
kamen mit den lächerlichsten Vorwürfen gegen den 13jährigen 
Jungen. Mit Schaudern hatten sie gesehen, daß dieses Kind sich 
zu wiederholten Malen auf dem Schulhof geprügelt hatte, daß en, 
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wenn er etwas ausgefreffen hatte, das nicht gleich reumütig ein. 
gestehen wollte, daß er an dem Diebstahl einiger Mohrenköpfe in 
einem Kaufmannsladen beteiligt gewesen sei, und was ähnlicher 
Verbrechen mehr sind. Ueber die Schulleistungen des Jungen gaben 
sie die denkbar schlechtesten Auskünfte, konnten diese aber in keiner 
Weise belegen.

An diesem Verhandlungstag kam es zu mehrfachen Zwischen
fällen, die durch das merkwürdige Auftreten des Verteidigers von 
August Schmelzer, des Rechtsanwalts Jolitz, veranlaßt waren. 
Dieser Herr besaß die Geschmacklosigkeit, den TranSportführer des 
Reichsbanners zu fragen, ob das NeichLbannerauto nach der 
Schießerei in Frankfurt mit Musik eingesahren fei. Kamerad 
Schmidt gab ihm darauf empört die richtige Antwort:

„Herr Rechtsanwalt, wir sind in Frankfurt mit einem Toten 
angekommenl Die Fahrt glich einem Trauerzng. Als wir 
unsern toten Kameraden ins Krankenhaus einlieferten, sind 
uns die Tränen über die Backen gelaufen. Da hätten wir 

Musik machen sollen?"
Ein neuen Reinfall erlebte Dr. Jolitz, als er den Zeugen 

Obermelker Graf fragte, warum er sich über das passive Ver
halten des Vaters Schmelzer beschwere, da er ja doch selbst dicht 
daneben gestanden habe und nicht den geringsten Versuch unter
nommen habe, dem jungen Schmelzer das Gewehr zu entreißen. 
Der Zeuge antwortete ihm: „Leben Sie einmal als Fremder in so 
einem Dorfe, wo die Leute solche Gesinnung haben. Ich bin gänz
lich unpolitisch und gehörte keiner Organisation an, aber ich bin 
schon dauernd angepobelt worden. Wenn ich damals den Versuch 
gemacht Hütte, einzugrcifen, würde ich wohl heute nicht 
mehr hier stehen. (Große Bewegung.) Was sollte ich tun, da 
doch daß ganze Dorf hinter ihm stand? Tie Reichsbnnnerleutc 
gingen zurück, und ich hielt eS für gänzlich überflüssig, daß die 
ArenSdorfer überhaupt hinterhergingen. Jeder, der nicht auf dem 
Boden des Stahlhelms gestanden hat, ist in ArenSdorf terrori
siert worden. Einmal Hal man sogar jemand im Bette über
fallen."

Eine ähnliche Aussage macht der Zeuge Balke. Ihn fragte 
der Verteidiger Dr. Bloch: „Ist Ihr Sohn nicht Mitglied der Orts
gruppe Arensdorf des Reichsbanner»?"

Zeuge: „Jawohl, ich Hal» oft versucht, ihn herauszubekommen, 
aber es ist nichts zu machen, er geht immer wieder hin."

Vorsitzender: „In dieser Frage sollte fa kein Vorwurf liegen." 
Zeuge: „Nein, so habe ich das auch nicht verstanden. Aber ich 

wollte, dah mein Junge aus dem Reichsbanner austreten sollte, 
weil er deswegen immer überfallen, geschlagen und mit Füßen ge- 
treten worden ist von den ArenSdorfern Bauern."

Auf eine weitere Frage über die Stimmung im Dorf erklärt 
schließlich der Vorsitzende:

„Am ganzen Geschwornenttsch wird Wohl kaum jemand be- 
zweifeln, dah eine Verhetzung im Dorfe vorherrschte!"

Den besten Eindruck von allen ArenSdorfer Zeugen machte 
wohl der Schmied Hönoch. Er war an dem fraglichen Tage, ohne 
etwas von der Schlägerei zu wissen, die Dorfstraße entlang gegan
gen. Die Reichsbannerleute, die zum Auto zurückgingcn, ül»r- 
holten ihn unterwegs und einer von ihnen versetzte ihm einen 
Schlag ins Genick und fügte hinzu: „Ist Abrechnung!" Darauf 
brachte Hönoch sein Fahrrad in die Schmiede und ging dann den 
Reichsbannerleuten nach, um festzustellen, wofür das Abrechnung 
gewesen sei. Plötzlich sah er August Schmelzer mit dem Gewehr 
kommen, und er, der durch den kurz vorher erhaltenen Schlag doch 
zweifellos über die Reichsbannerleute ärgerlich war und noch dazu 
dem Wehrwolf angehörte, stürzte sich als einziger auf August 
Schmelzer, griff nach seinem Gewehr und versuchte, ihm die Flinte 
zu entreißen. Er sagte: „August, Du bist wohl verrückt geworden, 
gib die Flinte Herl" Schmelzer erwiderte: „Sie haben mir blutig 
geschlagen, ich schieße mang! Hönoch rief darauf den Dorfbewoh
nern zu: „Helft mir doch, dem August die Flinte weazunehmenl" 
Aber weder der dicht danebenstehcnde Vater, noch ein andrer 
von den zahlreichen ArenSdorfern, die dahinter standen, ist ihm zu 
Hilfe gekommen. Schließlich, al» August Schmelzer ihn mit Füßen 
trat, kratzte und anspuckte und auch noch die Hähne des Gewehrs 
spannte, mußte Hönoch von ihm Massen. Einige Tage später ist 
er infolge dieser Vorgänge aus dem Wehrwolf ausgetreten.

Vierter VerhandlungStag.

Aeußerst ergreifend auf das Gericht und alle Zuhörer wirkte 
die Vernehmung der Mutter des schwer verwundeten und später 
gestorbenen RcichsbannermanneS Richard W o l I a n k. Sie er
zählte, daß sic nach Frankfurt gefahren sei, um ihren schwerver
letzten Sohn zu besuchen. Man habe sie aber nicht in sein Zimmer 
lassen wollen, weil keine Besuchszeit war! Sie sagte dem 
Arzte Dr. Schmidtdiehl, daß sie au» Berlin herübergekommen 
sei und nicht eher gehen werde, als bis sie ihren Sohn gesehen 
habe. Der Arzt antwortete ihr: „Und wenn Sie aus Amerika ge
kommen wären, dann wäre mir da» auch gleich." Später setzte sie 
eS doch durch, daß ihr Sohn zu ihr auf den: Krankenwagen herein
gefahren wurde, und die Krankenschwester erklärte ihr:

„Herr Doktor hat heute schlechte Laune. Dir haben Ihn ln der 
Mittagsruhe gestört."

Ihr Sohn beklagte sich sehr über die Behandlung im Frank
furter Krankenhaus; er wurde später in eine Schöneberger Privat
klinik übergeführt, wo er an Wundstarrkrampf verstarb.

Vorsitzender: „Haben Sie noch mehr Söhne?"
Frau Wollank: „Er war mein einziger Sohn." (Tiefe Be

wegung.)
Dann wurden mehrere Sachverständige vernommen, 

darunter der Kreismedizinalrat vr. Müller, vr. Winter aus 
Frankfurt, der Berliner GerichtSakzt Professor Dr. Fraenkel, der 
Prosektor am Augusta-Viktoria-Krankenhau» in Berlin Professor 
k)r. Steinbiß und der praktische Arzt l)r. HönigSberg aus Erkner, 
die sämtlich über die Verletzungen der toten und verwundeten 
Reichsbannerleute aussagten. AIS Schieß-Sachverständiger wurde 
der Frankfurter Vüchsenfabrikant Collat vernommen. Medizinalrat 
Dr. Müller sagte über den Geisteszustand August Schmelzers aus 
und stellte dabei fest, daß Schmelzers Verletzungen bei der 
Schlägerei gänzlich harmloser Art gewesen seien. Er sei etwas 
beschränkt, aber weder geisteskrank, noch unzurechnungsfähig, und 
seine angeblichen Tobsuchtsanfälle und Erregungszustände seien 
sehr anzuzweifeln. In ähnlichem Sinne äußerte sich der Oberarzt 
der LandeS-Jrrenanstalt Sorau Dr. Ahrens und der Berliner 
Nervenarzt vc. Placzek. Dr. Placzek gab ein außerordentlich inter
essantes Sachvcrständigen-Gutachten über die Glaubwürdigkeit von 
Kinderaussagen im allgemeinen und über die Untersuchungen, die 
er in dieser Richtung mit dem 13jährigen Willi Vormelcher ange. 
stellt habe. Sein Gutachten war für die Lehrer der ArenS- 
dorfer Schule geradezu vernichtend. Er erklärte den 
Jungen für außerordentlich begabt und von einer fast anormalen 
Merkfähigkeit und Auffassungsgabe. Die im Zuhörerraum sitzen
den Lehrer werden immer nervöser, und schließlich springt der 
Hauptlehrer Hübner auf und schreit bei einer an den Jungen ge
stellten Frage, die dieser vorzüglich beantwortet hatte, dazwischen: 
„So etwas ist ja auch in der Schule vorgekommen."

Sachverständiger (ironisch): „Dann hat er zumindest ein sehr 
gutes Gedächtnis."

Dr. Placzek erklärte dann, daß die Sachen, die seine Lehrer 
über ihn erzählen, gänzlich belanglos seien, wie überhaupt Schul
leistungen in keiner Richtung einen Maßstab für einen Menschen
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darstellten. In der Schule sei auch geprügelt worden, und Prügeln 
in der Schule zeuge stets von einem Mangel an pädagogischen 
Fähigkeiten. Der Sachverständige kam zu dem Schluffe, daß die 
Aussage des Jungen völlig glaubwürdig sei.

FünfterVerhandlungstag.
Den Schluß der Beweisaufnahme machte die Vernehmung 

des Junkers von Arensdorf, des 82jährigen Lehngutsbesitzers Udo 
v. AlvenSleben, der seine wirtschaftliche Macht mit einer 
politischen Einflußnahme zu verbinden weiß. Ueber die Tat selbst 
kann er keine Angaben machen, da er zu der fraglichen Zeit nicht 
in Arensdorf gewesen ist. Auf eine Frage des Vorsitzenden gibt 
er jedoch zu, daß er als Gast an jenem Bierabend der deutsch
völkischen Freiheitsbewegung teilgsnommen hat, auf dem

der alte Schmelzer zum Ehrenmitglied der Deutsch
völkische» Frcihritspartri ernannt wurde,

Aus dem außerordentlich interessanten Frage» und Antwortspiet 
zwischen den, Nebenkläger Dr. Nehab und dem Zeugen Udo 
v. Awensleben ersah man aber deutlich den ungeheuern Einfluß, 
den ein Landfunkcr noch heut« in einem ostelbischen Dorfe besitzt, 
ganz gleich, ob es sich um die wirtschaftliche oder um die politische 
Knebelung der kleinen Bauern handelt.

Die Maidovevs
Der Strafantrag.

Die Plaidoyers begannen mit einer groß angelegten Rede 
des O b e r st a a t Z w a l t s Dr. Rothe, der die Tat in allen 
Einzelheiten schilderte und da» besonnene Verhalten der Reichs- 
bannerleute, insbesondere ihres Führers, lobend hervorhob. Er 
machte daraus aufmerksam, daß die Schmelzers nicht eine Spur 
von Reue und nicht ein Wart d«S Bedauerns während der ganzen 
Verhandlung gefunden hätten. August Schmelzer, der zwei 
Menschenleben auf dem Gewissen habe, sei von nichts anderm 
beherrscht als der schmählichen Ueberlegung, wie er sich der Strafe 
entziehen könne. Er beantragte gegen August Schmelzer 
wegen Totschlags sieben Jahre Zuchthaus und zehn 
Jahre Ehrverlust, gegen dessen Vater Paul Schmelzer 
wegen Anstiftung neun Jahre Zuchthaus und zehn 
Jahre Ehrverlust. Außerdem beantragte er, jetzt auch den 
Vater Schmelzer sofort in Haft zu nehmen, da bei der Höhe 
des Strafantrages zweifellos Fluchtverdacht vorliege.

Die Nebenkläger.
Für die Nebenkläger führte Rechtsanwalt Dr. JulinS- 

berger aus, dah es zwar keine Partei gäbe, die für den 
Meuchelmord eintrete, es gäbe aber gewisse Organisationen, die 
den Meuchelmord verherrlichten, und diese Organisationen seien 
eS auch gewesen, die an der Verhetzung in Arensdorf die Schuld 
trügen. Paul Schmelzer komme juristisch nicht nur als Anstifter, 
sondern sogar vielleicht als Mittäter in Frage. Die Aren?« 
dorfer Bluttat fordere ihre Sühne. Tietze sei der 48., 
Wollank der 4g. Reichsbanner mann gewesen, die 
rechtsradikalen Bluttaten zum Opfer fielen. Wenn das Gericht 
nicht eine harte Strafe für die Täter finde, so würden es nicht 
die letzten Opfer sein. Nach längerer Beratung verkündete das 
Gericht Vie Ablehnung des Haftantrages.

Sech st er Verhandlungstag.
Die Plaidoyers wurden fortgesetzt von dem zweiten Ver

treter der Nebenkläger Rechtsanwalt Dr. Falke nfel.d (Frank- 
furt). Er führte aus, daß rechtlich die Angeklagten allein die 
Schuldigen seien, sittlich seien andre mitschuldig, weil politischer 
Fanatismus zu der Tat getrieben habe. Die Tat hätte nie ge
schehen können, wenn nicht dieser Geist geherrscht hatte. Das sei 
sicherlich ein mildernder Umstand für die Angeklagten, die sonst 
die höchsten Strafen für ihr Verbrechen verdient hätten.

Die Verteidiger.
Dann folgten die Vertridigerreden. Rechtsanwalt Jotitz 

bat das Gericht, bei August Schmelzer nur Körperverletzung mit 
Todcserfolg unter mildernden Umständen anzunehmen. Er traf 
die klassische Feststellung, daß die Tat nicht hätte geschehen 
können, wenn das Reichsbanner nicht im Jahre 
10 2 4 gegründet worden wäre! (Man könnte hinzu
fügen, daß August Schmelzer auch nicht hätte schießen können, 
wenn das Pulver nicht erfunden worden wäre, wobei ihm dann 
allerdings vielleicht als mildernder Umstand anzurechnen ist, daß 
er das Pulver nicht erfunden hat.)

Rechtsanwalt Bloch beantragte Freispruch für den Vater. 
Er teilte mit, daß der Vater ihm gestern, als er ihm von den 
Tränen seines Sohnes erzählte, geantwortet babe: „DaS ist dem 
Hunde recht, der soll im Zuchthaus noch mehr weinen."

Replik uns Duplik.
Erster Staatsanwalt Burchardi vom Kammer

gericht replizierte in glänzenden Ausführungen auf die Reden der 
Verteidiger. Er erklärte, es müsse der feste Wille des Staates 
zum Ausdruck gebracht werden, daß endlich einmal der Zustand 
aufhöre, politische Gegensätze mit Gewehren, Bomb.m, Revolvern 
und Blausäurespritzcn auszutragen statt mit den Waffen de» 
Geistes.

Oberstaatsanwalt Dr. Rothe warnte die Ge
schwornen, sich durch etwaige Stimmen, die die Strafanrräge zu 
hart finden, beeinflussen zu lassen. Bei allem Mitleid für die 
Familie der Angeklagten muffe man an die Trauer denken, die 
über die Angehörigen der verstorbenen Reichsbannerleute herein- 
gebrochen sei, und an die blutigen Schatten der Toten. Kurze 
Erwiderungen der Verteidiger, die nichts wesentlich Neues 
brachten, folgten.

Das ««teil
Nach mehr als vier Stunden Beratung erschienen die Ge

schwornen wieder im Saal, und unter außerordentlicher 
Spannung verkündete der Vorsitzende stehend das Urteil:

Tas Schwurgrricktt verurteilt den Angeklagten August 
Schmelzer wegen Totschlags und versuchten Totschlags zu 
einer Zuchthausstrafe von 5 Jahren und dem Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 1V Jahren. Sein 
Vater, der Angeklagte Paul Schmelzer, wird wegen Bei-
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Hilfe zum Totschlag und versuchten Totschlags zu einer Zucht
hausstrafe von 1 Jahr 6 Monaten und wegen verbotenen 
WaffrntragenS zu SO Mark Geldstrafe verurteilt. Die kosten 
des Verfahrens gehen zu Lasten der beiden Angeklagten als 
Gesamtschuldnern. Da bei dem Angeklagten Paul Schmelzer in 
Anbetracht der Höhe der Strafe jetzt Fluchtverdacht als vor
liegend angesehen werden mutz, hat das Gericht die sofortige 
Verhaftung auch dieses Angeklagten verfügt.

Der Urteilsbegründung schickte der Vorsitzende eine 
politisch« Würdigung voraus, in der es heihtz:

„Das Drama, dessen letzten Akt wir hier in dieser Woche 
erlebt haben, spielt sich auf dem schaurigen Hintergrund der 
innerdeutschen politischen Zerrissenheit av Es ist beklagens
wert, wenn wir von beiden Seiten Zeugen sehen, verschieden 
in ihrer Art, aber auch in ihrer Art prächtige Menschen, die 
sich nicht lediglich al» andersdenkende Volksgenossen als 
Brüder betrachten, sondern al» schlechte und verächtliche Men
schen. Es besteht zwischen den verschiedenen Lagern ein Zu
stand, der objektiv als ein Zustand der Verhetzung bezeichnet 
werden muß. Ob die eine oder die andre Seite für diese be
klagenswerte Tatsache in überwiegendem Maße die Verantwor- 
tung trägt, das zu entscheiden, ist nicht Sache des Frankfurter 
Gerichts. Bei einem derartig gereizten Zustande konnten die 
Flinten auch einmal von selbst losgehen, und hier sind sie 
losgegangen."

Zum Strafmaß für den Vater Schmelzer führte der Vor
sitzende auS, daß man bei der Bemessung der Freiheitsstrafe be
rücksichtigt habe, dah Paul Schmelzer ein erledigter Mann sei. 
Sein Gut von über 200 Morgen könne die Kosten des Straf
prozesses und der schwebenden Zivilprozeffe nicht tragen, und das 
allem sei eine schwere Strafe für ihn. Da» Urteil bedeute s«ine 
völlige wirtschaftliche Vernichtung.

Zum Schluffe richtet« der Vorsitzende «in« Mahnung an 
die politischen Organisationen, die hoffentlich nicht 
ungehört verhallen wird:

„Mit diesem Urteil ist der letzte AN de» Dramas zu Ende. 
Die schwere Tat bat ihre schwere Sühne gefunden. Wenn die 
sich feindlich gegenüber stehenden Dolksgenoffen auS beiden La
gern daraus Veranlassung nehmen wollen, nun, wenn auch 
nicht gleich einen FreundschastSbund zu schließen, so doch wenig
stens trotz sachlicher Meinungsverschiedenheiten auch die Mei
nung des andern zu ehren und im politischen Gegner den chr- 
lickien und anständigen Volksgenossen zu sehen, wenn das die 
Folgen des Prozesses sein werden, so sind die Opfer von 
ArenSdorf nicht ganz umsonst gefallen."

Die beiden Angeklagten wurd«n sofort von Polizeibeamten 
nach dem Gefängnis abtranSportiert. Auf der Straße hatte sich 
vor dem mit Schutzpolizei völlig umstellten Gerichtsgebäude eine 
große Menschenmenge angesammelt, die mit Interesse das Urteil 
erwartete und ihrer Befriedigung über die schwere Sühne Aus
druck gab, die der furchtbaren Tat gefolgt ist. T—t.

* 
Sm Gplessl dev Nvesse

In den republikanischen Zeitungen aller Rich
tungen kommt übereinstimmend die Befriedigung über 
das Urteil zum Ausdruck, zugleich aber auch das Bedauern 
darüber, daß die »nähren Schuldigen nicht zur Verant
wortung gezogen werden konnten. So schreibt das „Der- 
linerTageblatt":

Daß der Anstifter, der nach der zweifello» richtigen An- 
sicht de? Staatsanwalts Schuldigere, eine so viel mildere Strafe 
bekommen hat, daß entspricht — leider! — der Tatsache, daß 
die wahrhaft Schuldigen gar nicht angeklagt werden konnten. 
Man erinnere sich: Der Strafantrag gegen den Vater lautete 
auf neun, der gegen den Sohn auf sieben Jahre Zuchthaus, 
der brutale Antreiber sollte härter getroffen werden als der 
schwachköpfige AuSfübrer der Tat. Der Sinn diese? Antrages 
entsprach viel mehr dem Ergebn!» der Beweisaufnahme, al» e» 
da? Urteil tut. Die Entscheidung deS Gerichts wirkt wie eine 
logische Konsequenz davon, daß die wirklichen Täter hier, 
wie immer in solchen Fällen, straflo» bleiben. Deren Opfer 
sind nicht nur die Republikaner, die grausam niedergeknallt 
wurden, sondern auch die beiden Schmelzer». Weil der Volkß- 
staai keine Vorrechte und angekwrnen Vorzüge, kein selbstver- 
stündliches Primat mehr anerkennt, deshalb verfolgen ihn diese 
Leute, die sich entrechtet wähnen, mit ihrem Haß, deshalb orga- 
inneren sie unter Mißbrauch ihrer wirtschaftlichen Machtstellung 
ibre Hintersassen zur Kampftruppe gegen die Republik, deßbalb 
verleumden und Hetzen sie so lange, bis ihre Werkzeuge zu Ge- 
walttätern werden. Und während die verführten Nachbeter 
völkischer Lehren in» Zuchthaus wandern, gehen sie selbst al» 
freie Männer weg und treiben ihr Geschäft weiter.

Die „VossischeZeitung" sagt:
Wenn man an die dielen Fälle denkt, in denen rechts

radikale Täter straffrei auSgingen, so wird man Genug- 
tuung darüber emvfinden, daß endlich ein Gericht durch die 
Schärfe seines Urteilsspruches eine Warnung an die Organisa- 
tionen ergehen ließ, die nach den Worten eines der Vertreter 
der Nebenkläger „den politischen Meuchelmord zwar nicht billi
gen, aber verherrlichen". Die Angehörigen der erschaffenen 
Neichßbannerleuie haben ebensowenig wie die als Nebenkläger 
zugelaffenen Schwerverletzten, die zum Teil monatelang im 
Krankenhaus gelegen haben und heute noch unter den Folgen 
der Schuffvcrletzungen leiden, eine Rachejustiz verlangt und 
haben diesen Standpunkt*  auch kurz ver der UrteilSberatnng 
noch dem Gericht mitteilen lassen. Daß trotzdem auf Zuckst- 
Hausstrafen mit einer vernichtenden Begründung erkannt wurde, 
ist um so höher zu bewerten, als sechs von den neun Mitglie
dern des Gerichts den Angeklagten näherstanden al» den Neben
klägern . . .

Der Hintergrund deS Verbrechens ist genügend erhellt 
worden. Die Verhetzung war in Arensdorf — und leider ist 
das kein Ausnahmefall — so stark, daß — wie es iu der Ur
teilsbegründung heißt — die Flinten auch einmal von allem 
losgehen konnten. Diese Atmosphäre erschaffen zu haben, ist 
da! „Verdienst" der rechtsradikalen Verbände und ihrer Führer. 
Eie sind, wenn ihnen auch juristisch nichts nachzuweisen ist, die 
intellektuellen Urheber der Bluttat. Ihre Opfer sind nicht nur 
die beiden jungen Menschen, die der Rasen deckt sondern auch 
die beiden Schmelzer, deren Leben und Zukunft vernichtet ist.

Die „Germania" meint, daff manchen, die an die 
Opfer der Bluttat denken, das Urteil als nicht streng genug 
erscheinen könnte, und fährt dann fort:

Sie mögen bedenken, daß schon der Oberstaatsanwalt, der 
härteste Worte gegen die Angeklagten fand, sich nicht zur 
Forderung der Höchststrafe entschliesien konnte. Eben wegen 
der Minderwertigkeit und wegen der psychoPathischen Erreg
barkeit Hot der Vertreter der Anklage nur sieben Jahre Zucht
haus beantragt. Vielleicht hat der Oberstaatsanwalt auch an 
die Atmosphären der einseitigen Einstellung, dec Verhetzung in
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Arensdorf gedacht, deren willigste, bedenkenloseste und gewal- ! 
tigste Opfer ja gerade jene werden, bei denen am wenigstens 
geistige und moralische Hemmungen vorhanden sind. Eine 
Zeitung der Rechten, dis mehrere Tage lang von dem kranken 
Bauernjungen geschrieben hatte, brachte kurz vor Prozeßschlütz 
die folgende Charakterisierung August Schmelzers: „Seine 
Tat, roh, unmenschlich, ja feige, wie sie geschehen ist, kann der 
empörten Verurteilung von feiten aller anständigen Menschen 
nicht entgehen. Sie ist nicht zu verteidigen."

Die Tat der beiden Schmelzer ist auch nicht zu ver
teidigen. Rur soGten alle jene Kreise — gemeint sind wirklich 
alle Kreise, die in irgendeiner Form auf die Verhetzung 
oder . . . Befriedigung unsrer sich so fanatisch, so unwürdig, 
so ehrkränkend, so gewalttätig bekämpfenden politischen Kampf- 
organifationen — hinarbeiten, den traurigen Ausgang des ! 
Arensdorfer Bauernkriegs vor Augen halten. Und sich ihrer > 
Verantwortung bewußt sein. Nicht nach solchen tieftraurigen, 
erschütternden Vorkommnissen und wehleidig, sondern vorher 
und energischI

Noch eindringlicher mahnt der „Vorwärts":
Es kommt daraus an, daß ein solches Urteil seine rei

nigende Wirkung auf die Leute ausübt, die hinter den 
Verurteilten stehen und deren Verhetzungsschuld leider nicht 
vor Gericht ausgemesssn werden konnte. Es kommt darauf an, ! 
daß auch der Stahlhelm und die ihm verwandten Organi
sationen endlich begreifen, daß der von ihnen ausgeübte „Zwang 
Gegendruck auslösen" mutz, wie ihr Führer Alvensleben sich 
vor Gericht, hinsichtlich der Anordnung zur amtlichen Hissung 
der Reichsfarben in Arensdorf, auszudrücken für schicklich hielt.

Nicht Rache, sondern Gerechtigkeit haben die Vertreter 
der verletzten Reichsbannerleute in Frankfurt a. d. O. gefor

dert. Wir sind ganz ihrer Meinung. Es scheint uns, daß auch 
das Gericht von dem Bestreben geleitet war, diese Gerechtig
keit zu üben.

Die Rechtspresse hüllt sich zu ihrem größten Teil 
in Schweigen und begnügt sich damit, lediglich das Urteil 
ihren Lesern mitzuteilen. Dort aber, wo man inzwischen 
die Sprache wisdergefunden hat, macht man die größten An
strengungen, auch jetzt noch dem Reichsbanner die 
Verantwortung zuzuschiebeu. So bemüht sich die 
„Deutsche Tageszeitung" in einem über eine Seite 
langen Leitartikel die juristischen Grundlagen des Urteils 
zu erschüttern und spricht von einem „Bandenübersall" und 
„Londfriedensbruch" des Reichsbanners.

Die „D e u ts ch e Z e itu n g" höhnt über die „Spazier- 
fahrt" der „harmlosen" Reichsbannerleute, um die Hinter
männer der Hetze, die den Totschlag herbeigeführt haben, 
reinzuwaschen. Sie schreibt u. a.:

Von vornherein kam es der von der Berliner Asphalt
presse unterstützten Gegenseite und den Vertretern der Neben
kläger darauf an, diesem Prozeß einen politischen Hintergrund 
zu geben . . .

Diese „politischen Hintergründe" sollten der St ahl - 
Helm, der Wehrwolf und Udo v. Alvensleben bil
den. Aber der Versuch, dies zu beweisen, ist völlig mißlungen. 
Uebrig bleibt nur, daß das gesamte Dorf in seiner vaterländi
schen Einstellung eine berechtigte Abneigung gegen 
das Reichsbanner hat. Als es im Dorfe zu einer 
Schlägerei mit Reichsbannerleuten kam, haben die Bauern

zugepackt, und August Schmelzer hat in der Erregung die Non 
wehr überschritten. Das ist das Ergebnis dieses Prozesses, am- 
dem die Führer des Reichsbanners die Lehre ziehen sollten, 
daß sie ihre herausfordernden Fahrten aus das 
flache Land einstellen.

„D er R ei ch s b o t e" ruft sogar die Polizei gegen das 
Reichsbanner auf:

Schmelzer Vater und Sohn sind Opfer der Verhältnisse 
geworden. Das Uteil erscheint als recht hart, wenn man das 
provozierende Verhalten des Reichsbanners 
in Rechnung zieht, das zu den traurigen Vorgängen erheblich 
beigetragen hat. August Schmelzer konnte angesichts dessen, 
dah er ohne jedes Verschulden geschlagen wurde, wohl der 
Meinung sein, daß er sich nur durch eine Schußwaffe vor wei
tern Mißhandlungen schützen könne. Der Beweis für die Bei
hilfe des Vaters steht, soweit man nach dem Eindruck der Be
richte urteilen kann, auf recht schwachen Füßen. Aehnlichen 
Vorkommnissen kann nur vorgebeugt werden, wenn der Poli
zeischutz gegen Ausschreitungen der Provoka
teure auf der Linken, die mit Vorliebe die harmlose 
Bevölkerung in Orten, wo man von ihnen nichts wissen will, 
durch Kundgebungen in Schrecken zu setzen suchen, ein wirk
samer wird und wenn solchen provozierenden Aufmärschen 
nachdrücklich vorgebeugt wird.

Wie sagte doch der Verteidiger August Schmelzers? 
„Wenn im Jahre 1924 das Reichsbanner nicht gegründet 
worden wäre, so hätte die zur Aburteilung stehende Tat nicht 
geschehen können." Die Logik scheint in beiden Fällen, 
sowohl in der Verteidigungsrede wie in den Ausführungen 
des „Reichsboten", gleich — unterwertig zu sein.
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