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Haft nach der Beerdigung

Ichmöchtein ein ungewohntesMilieu entführen, ineine eher skurrile
Teilwirklichkeit der nationalsozialistischen Herrschaft im SchleswigHolstein der 30er Jahre.Am Beginn eine sonderbare Geschichte, wir
wollen sie nennen: Haft nach der Beerdigung.
Beerdigungen sind indörflichenGesellschaften soziale Ereignisse
besonderer Art:Hier treffen verstreut lebende Großfamilien zusammen
und wer zur Dorfgemeinschaft gehört,der ist auch dabei. Wenn ein ehemaliger Amtsvorsteher bestattet wird, dann findet die regionale dörfliche Elite zusammen. Da wird sich ausgetauscht, da wird geredet,bei der
Kaffeetafel ist auch Zeit, Klatschauszutauschen und vielleicht gar zu
politisieren.
Am 8. Juni 1936bestattete man irgendwo in Angeln den ehemaligen
Amtsvorsteher L., einen Deutsch-Nationalen. Angereist war z.B.sein
ehemaliger Vorgesetzter,Landrat a. D.und jetzigerRegierungspräsident
der Provinz Schleswig-Holstein, Anton Wallrothnebst Gattin, natürlich
auch der gegenwärtige Amtsvorsteher,zügegen aucheinNeffe des Verschiedenen, deraus Dänemark gekommen war, woer zumerweiterten
Führungskreis der deutschen Minderheit zählte. Am Rande der Beerdigung traf er auf seinen alten Schulfreund Peter Jensen (es ist „Peter JensenV"),einen angesehenen Bauern, Besitzereines Erbhofes mit stattlichen 85 ha, aus Ausacker, den ehemaligenKreisführer der deutschnationalen Frontsoldatenorganisation „Stahlhelm, der esbis zu deren Auflösung sogar zum stellvertretenden Gauführer gebracht hatte. Wie die polizeilichen Ermittlungen später hervorbringen sollten,hätte diese Beerdigung auch als regionale Versammlung des formal inzwischen gleichgeschalteten Stahlhelm geltenkönnen,derart viele ehemals deutsch-national gesinnte Frontsoldaten waren zugegen. Mancher von ihnenhatte
sich inzwischenmit denneuen politischen Verhältnissen in Deutschland
ganz arrangiert, so z. B. der später als wichtigsterBelastungszeuge auftretende Jürgen B„ der inzwischen Führer des SA-Reitersturms 3/16
und im übrigen ein Neffe des Angereisten deutschen Dänen war.
Gewiß wurde auf der anschließenden Kaffeetafel keineswegs nur
über alteFronterlebnisse geredet,manch einer derAnwesenden sahaktuellen Anlaß für Spekulationen. War doch Schleswig-Holsteins NSDAP-Gauleiter und Oberpräsident Hinrieh Lohse wie von der Bildfläche
verschwunden,gab es doch verschiedene, später vonder Polizei minutiös nachgezeichnete Gerüchte über Anlaß desVerschwindens und Zukunft des mächtigsten nationalsozialistischen Repräsentantenin Schleswig-Holstein. Zuvor hatte dieser eine lang anhaltende Auseinandersetzung mit FlensburgsOberbürgermeister Dr. Sievers gewonnen und
dafür gesorgt, daß dieser amtsenthoben und inden vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde. Beide,Lohse und Sievers, galten aus der Sicht der
deutschenMinderheit in Nordschleswig,galten überhaupt im Grenzkampf als die wichtigsten reichsdeutschen Repräsentanten.Kein Wunder also, daß HansL.aus Wilstrupgard im Landkreis Hardersleben, jener Funktionär derdeutschen Minderheit,hellhörig wurde, alsPeter
Jensen,sein Schulfreund, ihm sagte: ,J^ohse ist wegen Weibergeschichten geflohen, und man sagt sogar, daß eran der schweizerischen Grenze
verhaftet sein soll.Peter Jensen junior, wie man hinzufügen muß, da
der Landesökonomierat Peter Jensen senior, sein Vater, noch lebte, führ-
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Skurrile NS Gewalt in der
Provinz
1 Es handelt sich um einen Vortragstext,
der im Stil weitgehend erhalten blieb und
aufFußnoten verzichtet.Der Autor arbeitet
an einem Buch zum Thema:
„Gewalt, Angst und Skurrilität: 'Kurze
Schutzhaft' in Schleswig-Holstein."
Der Bond erscheintdemnächst in der Reihe
der Sonderveröffentlichungen des Beirates
für Geschichte.Der geschilderte Fall wird
zitiert aus der umfänglichen Akte: LAS,
Abt. 301 Nr. 4512.
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te im übrigen weiter aus, „daß Lohseerledigt seiundSievers wieder

obenaufsei" wahrscheinlich würde Sievers sogar der zukünftige Oberpräsident von Schleswig-Holsteinsein. Wie der deutsche Däne später zu
Protokoll gab, hättenihn dieseInformationen alarmiert, denn diese Entwicklung„würde aufunsere Bewegungin Nordschleswigkeine günstige
Wirkung haben, da wiralle aufden Oberpräsidenten Lohseunsere
Hoffnunggesetzthaben". Bevor er als Anhänger und Freund denFührer
derdeutschen Minderheit Pastor Schmidt-Wodder über diese wichtige
Mitteilung informieren wollte, versuchte er, durchNachfrage von seinem Neffen Jürgen 8., dem SA-Mann,„der in der Bewegungsteht" die
Verifikation für das Gerücht zu erhalten.
Dieser nun scheint in Parteikreisen massiv nachgehakt zu haben.
AufjedenFallerreichte das Gerücht auch Kreisleiter undLandrat von
Flensburg,Claus Hans. Dieser erkannte sofort: ,Jn der Handlung des
Beschuldigten (PeterJensen junior, U. D.) liegt eine schwere Gefährdung der deutschen Grenzpolitik unddesAnsehens des inder Grenzmarkführenden Staatsmannes undPolitikers" Der ihmunterstehenden
Gendarmerie ließ er den Auftrag erteilen,„nachdem Täter zufahnden,
der unwahre Gerüchte zum Nachteildes Gauleiters und OberpräsidentenLohse,Kiel, verbreitet hat"
Aus dem Gerede am Rande einer Beerdigung ist damit eine Staatsaffäre geboren, dieindennächsten Monaten die Gendarmerie,die Gestapo, den Landrat, den Regierungspräsidenten, das Oberpräsidium, das
Gestapa in Berlin, das Amtsgericht in Flensburg, das schleswig-holsteinische Sondergericht in Altona, den Oberpräsidentenund seinen Vizepräsidenten sowie schließlich den Reichsjustizminister beschäftigen
wird.
Zunächst ist es die Stunde des Gendarmerie-Obermeisters Blaase:
Schnell ermittelt er, daß SA-Obertruppführer und Führer des SA-Reitersturms 3/16 aus Grundhof,Jürgen 8., etwas zuberichten hat. Dieser gibt
zu Protokoll, sein Onkel, der deutsche DäneHans L., habe ihnaufdiesesGerücht umGauleiter Lohse angesprochen, das er tatsächlich am
Rande eines Bieres nacheiner Feuerwehrübung imKreise einiger Kameraden entrüstet zur Sprachegebracht habe. Eindeutig stamme das
Gerücht vonPeter Jensen jr., aufden sein Onkel sich bezogenhabe. Am
selben Tag wird diese Vernehmung über den Landrat dem Vizepräsidentenim Kieler Oberpräsidium, Schow, vorgetragen, der in Vertretung des
erkrankten Oberpräsidenten unmittelbar „Schutzhaft" anordnet und im
selbenSchreiben den Landrat auffordert, dafür Sorge zu tragen, die ordentliche Justizeinzuschalten. Den Bauern Peter Jensen trifft jetzt,am
12.Juni 1936, die Staatsgewalt wegenseiner vorlauten Äußerungen
gleich dreifach: Es droht eine Beleidigungsklage des höchstenstaatlichen Würdenträgers in Schleswig-Holstein,es wird Anzeige erstattet
„wegen Verstoßes gegen§ 2des Gesetzesgegen heimtückische Angriffe
aufStaat undPartei undzum Schütze der Parteiuniform vom
20.12.1934"und er wirdunmittelbar und zunächst in Schutzhaft genommen. ImSchutzhaftbefehl heißt es: Wegen seiner „völligaus der
Luft gegriffenen Äußerungen und sinnlosen Beleidigung des schwerkranken Oberpräsidenten und Gauleiters Lohse" seien „in der BevölkerunggegenSie eine so gereizte Stimmung entstanden,daß sowohlIhre
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persönlicheSicherheit als auch die öffentlicheSicherheil und Ordnung
unmittelbar gefährdet sind"
Gendarmerie-Obermeister Blaase erhält den Schutzhaftbefehl am
Vormittag, nimmt PeterJensen unmittelbar danach um 12.15 Uhr fest
und liefert ihn im Polizeigefängnis in Flensburg ab.Dann macht er Mittagspause. Um 13.40Uhr ruft ihn Gendarmerie-Hauptwachtmeister Petersen an und teilt ihm mit, „daß P. Jensen sr. mit seiner Schwiegertochter soeben im Auto vorbeigefahren sei" Diebeiden Polizisten vermuten,
Jensens Gattinund seinVater wollten nach Dänemark, um denmutmaßlichen HauptzeugenHans L. zu beeinflussen. Sie rufen bei der Grenzüberwachungsstelle Krusau an und gebenden dortigenBeamten den
Auftrag, denalten Herren und seine Schwiegertochter an der Grenze solange aufzuhalten,bis Gendarmerie-Obermeister Blaase seinerseits in
Dänemark bei Hans L. gewesen sei. So wirdauch verfahren: Blaase legt
Zivilkleidung an, sucht in Wilstruphof HansL. aufund vernimmt als
deutscher Polizist auf dänischemBoden ohne jedeRücksprache mit dänischen Stellen den Angehörigender deutschen Minderheit, der das
Protokoll unterzeichnet und sichbereit erklärt,jederzeit einer Ladung
eines Gerichts in Deutschland folge zu leisten.L.bestätigt darin, was
die Polizei schon weiß, fügt aber jetztbereits unsicher hinzu,es sei „bestimmt nicht meine Absicht Peter Jensen, der mein Freund ist, in Unannehmlichkeiten zu bringen". Blaase fährt gegen 19Uhr wieder über die
Grenze zurück, zeitgleich erhalten endlichder alte Jensenund seine
Schwiegertochter ihre Ausweise,um ihrerseits nach Dänemark zu fahren.Der inhaftierte Peter Jensen selbst wirdimLaufe des Nachmittags
vom Gendarmerie-Hauptwachtmeister Petersen vernommen, bestreitet,
„von sittlichen Verfehlungen des Gauleiters überhaupt gesprochenzu
haben", „wiemir auchbisher von sittlichen Verfehlungendes Gauleiters
nichts bekannt war" Er habe alsonicht „inabfälliger und ehrenrühriger
Weise" über Gauleiter Lohse gesprochen, einenMann übrigens, den er
gut kenne,„da wir währendder ganzen Kämpfe der Nachkriegszeit
freundschaftlich miteinander ausgekommen sind". Allerdings, das müsse
er gestehen,gebe es Gerüchte, die offenbar in der „Barbierstubein Gelting" ihren Ursprung hätten, wie er vonTierarzt Dr.T. wisse.
Am Tag darauf, es ist der 13. Juni 1936,überschlagen sich die Ereignisse förmlich:Die Gendarmerie hatte Kenntnis davon erlangt, daß zwei
Tage vor der Beerdigung in Lutzhöftbeim Bauern Peter W. eine Geburtstagsfeier stattgefunden hat, an derauch Angehörigeder Familie
Jensen-Ausacker teilgenommen haben. Die Gendarmerie vernimmt an
einem einzigenTag in Munkbrarup,Gelting und drei weiteren Dörfern
sämtliche Teilnehmer dieser Geburtstagsfeier. Es handelt sich dabei
durchweg um national gesinnte Menschen: Alle Männer sind ehemalige
Mitglieder des Stahlhelm,mehrere Frauen gehörenzur NS-Frauenschaft. Penibel wird die Sitzordnungan der Kaffeetafel rekonstruiert,
sonderbarerweise wissenalle Beteiligten nichts Handfestes zu berichten. Ja, über Gauleiter und OberpräsidentLohsesei auchhier gesprochen worden, Peter Jensen solle mitgeteilt haben,daß ihm aufgefallen
sei, daß Gauleiter Lohse an der Einweihungdes Marineehrenmals in Laboe nicht teilgenommen habe, auch wolle der anwesende TierarztDr.
Peter T. beim Barbier A. in Gelting gehörthaben, „daß der Gauleiter
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Lohse erkranktsei unddaß er wahrscheinlich nicht wiederkommen
würde", undeiner der Bauern soll „dannam Kaffeetisch bei der Geburtstagsfeier" zu seiner Ehefrau gesagt haben: „'Ikke sprich nich darüber,
das tut ja nichnötich!"Alle derAnwesendenhätten jedoch diesem
Gehörtenkeine Bedeutungbeigemessen.
Während die Ermittlungen der Gendarmerie sichimmermehr ausweiten, wird am selben Tag Peter Jenseneinem Richter vorgeführt und
aus der Schutzhaft in Untersuchungshaft übernommen, jetzt auf derBasis des Heimtückegesetzes. In Kielschreibt am selben TagVizepräsident
Dr.Schow an den in der Chirurgischen Universitätsklinik Freiburg im
Breisgaunach einer Darmoperation liegendenHinriehLohse: ,Jch
schriebIhnen gesternkurz über die Schutzhaftsache Jensen. Über den
wahrenSachverhalt will ich Sie zur Zeit nicht unterrichten, da solche
Gemeinheiten Sie unnötigerregen könnten.Ich bitte Sie aber, den anliegenden Strafantrag zu unterschreiben und mit zurückzuschicken. Freiumschlagliegt bei. -Im übrigen sitzt derKnabe undwird hoffentlich
schnellundnachdrücklich abgeurteilt. Hoffentlich wirddas Wetter jetzt
besser bei Ihnen, daß Sie doch noch einigeschöne Tage mit Ihrer Gattin
im Schwarzwald verlebenkönnen.Mitherzlichen Grüßen undHeilHitlerIhrSchow'.''
Zwei Schlüsselaussagen aus den zahlreichen Vernehmungen alarmieren die oberstenBeamten in SchleswigundKiel: Peter Jensen soll
an derKaffeetafel gefragt haben: „ 'Es istdoch wohl nicht sonst etwas
'"
mitHerrn Lohse? Unddie Gattin des RegierungspräsidentenWallroth
berichtet,daß Jensen sieam Rande der Beerdigungmit süffisanter Stimme gefragthabe, ob Lohse vielleicht „dienstlich krank" sei.Dieserhetorischen Unterstellungen scheinen zu belegen, daß Jensen hoffe undannehme, Lohses politische Karriere sei am Ende.
In der Tat, das könnenwir schonmal festhalten,ist eine derartige Situation keineswegs derAusdruck einer stabilen, starken Staatsgewalt:
Sobald ein Oberpräsident und Gauleiter in einem fernen Krankenhaus
liegt, kursieren wildeste Gerüchte, diemanchen alarmieren. Sein Stellvertreter in derProvinz,Schow, ist folglich um drastische Abwehr
bemüht. Landrat und Kreisleiter vor Ort, der ohnehin nicht als ruhiger
staatlicher Repräsentantbekannte Claus Hans, entfaltet Aktivitäten,und
die Justiz soll zumindest in diesemFall einmal sehr schnell handeln.
Gerüchte innerhalb regionaler Eliten, zumal wenn sieaus auch angrenzendemMilieu des ehemaligen Stahlhelm stammen, müssen ausgetreten werden,um den offenbar befürchteten Vertrauens- oder Machteinbruch zu verhindern.
Alle beteiligten Amtsträger geben sich jetzt Mühe, den politischen
Gehalt und die eigentlichen Gefahren der Staatsaffäre „Beerdigung"
herauszuarbeiten: Kreisleiter undLandrat Hans liefert dem ermittelnden
Oberstaatsanwalt in Flensburg eine dreiseitige Bewertung,inder er die
Gefahren für die reichsdeutsche Nordschleswigpolitik beschwört.Vizepräsident Schow in Kiel leitet dieselben Unterlagen an denOberstaatsanwalt beim Sondergericht in Altonamit derAufforderung, „das VerfahrenmöglichstbeschleunigtzurDurchführung zu bringen".Und Gendarmerieobermeister Blase unterstützt die Dramatisierung, indem er
sich in seiner Bewertungder Zeugenaussagendarüber wundert,wie
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übereinstimmend sie „hinsichtlichder Unterhaltungbei der Kaffeetafel" seien. Das erkenntnisleitende Interesse dieses Polizisten scheint
die Möglichkeit,daß an dieser Kaffeetafel nichts Staatsfeindliches stattgefunden habe, nicht zuzulassen.
Parallel agiert jetzt die preußische Gestapo. Sie vernimmt noch einmal den ,freiwillig" erschienenen deutschen Dänen Hans L., dieses Mal
auf deutschem Bodenin Flensburg. L. schildert,daß Peter Jensen zwar
mitihm über Lohse gesprochen habe, jedochnicht „aus einer gehässigenEinstellungheraus". Die entscheidende, von ihm ursprünglich zu
Protokoll gegebeneBemerkung, Lohse sei geflohen und anschließend
verhaftet worden, habe er zurückzunehmen: Wie er sich jetzterinnere,
habeihm ein anderer deutscher Führer aus der Minderheit nördlich der
Grenze, dessen Namen er nicht sagen könne,dieses Gerücht hintertragen. Das ist nun ein Rückzieher, denihmniemand abnimmt.
Zum einen war eine aufgeblasene Staatsaffäre entstanden,zum anderen jedochfanden die Aufgeregtheiten statt innerhalb der regionalen
Verwaltungs- undHerrschaftseliten. Einerseits war die Familie Jensen,
wie der Oberstaatsanwalt des Sondergerichts dem Oberpräsidenten Anfang Juli 36 berichtete, schon mehrfach Objekt der Ermittlungen der
Gendarmerie, weil der Ursprung mancher Gerüchte hier inAusacker
vermutet wurde. Undaußerdem seien beide, Jensen sr.und Jensen jr.,
1934 in Flensburg in Verdacht geraten, anonyme Briefe beleidigenden
Inhalts an den Oberpräsidenten gerichtet zu haben, wobei die Schriftgutachten keine letztliche Klarheit gebracht hätten.Andererseits war der
Landesökonomierat Jensen ein vom Regierungspräsidenten Wallroth,
einem ehemaligen Deutsch-Nationalen,hochgeschätzter Mann.Auch
dessen Sohn, so führte Wallroth als Zeuge in der Hauptverhandlung des
Sondergerichtes aus, habe er „als einen Menschen kennengelernt, dem
er Unehrenhaftes nicht zutraut undden er insbesondere einer Unwahrheit nichtfähig half, wie das spätere Urteil festhielt.
Der alte Ökonomierat zumindest warnicht untätig, führte während
der Haft und während der Verfahren gegen seinen Sohn zahlreiche Gesprächemit Anton Wallroth. Undmit Zustimmung des Oberpräsidiums
war Peter Jensen jr. Ende Juni bereits gegen Stellung einer Kaution von
immerhin 10 000Reichsmark aus der Untersuchungshaftentlassen worden. - Eine Entwicklung, dieinsbesondere Kreisleiter undLandrat Hans
offenkundig verärgerte undumtrieb. Zweimal leitete er vonihm verfugte sogenannteStimmungsberichte der Gendarmerie an das Oberpräsidium weiter: „Dienationalsozialistischen Kreise billigen dieFreilassung
des Jensennicht" Es herrsche eine allgemeine Erregung darüber: „Man
ist der Meinung, jederArbeiter säße schonim KZ, aber die Großbauern
unddie, die das Geld haben, könnensichfreikaufen; das seikeinenationalsozialistische Rechtsprechung" Auch übermittelte Hans dem Oberpräsidium wie demOberstaatsanwalt einen Bericht des amtierenden
Amtsvorstehers,daß dieFamilie Jensen sich offenkundig von allen Seiten „Leumundszeugnisse"beschaffe, ja,daß sogar „in denletzten Tagen
beidem LandesökonomieratJensen ein Berliner Kraftwagengehalten"
habeund darin „eine große Gefahr für die kommende Verhandlung" zu
erblicken sei.
Der deutsche Däne L., offensichtlich zutiefst unglücklich über die

165

166

Uwe Danker

Haft nach der Beerdigung Ä

[ Uwe Danker

Haft nach der Beerdigung

167

Lage, indie er geraten ist, bemüht sichderweil um SchadensbcgrcnLinke Seite: (Fundort: Landesarchiv
Schleswig, Abt. 302/Nr. 4512)
zung: Schon zwei Tage nach derInhaftierung seinesFreundes schreibt
Entlastungsabsicht
Verhörprotokoll
Vater,
in
dessen
wie
falsch
das
er
an
der Gendarmerie die Ereignisse am Rande der Beerdigungwiedergebe.
Wenn man dem freies Geleit gewähre,so wolle er die notwendigen Ergänzungen gerne vornehmen.Vor der Gestapo und inder HauptverHandlung des Sondergerichts am 14. August 1936 inKiel versucht er
dies.Aber das -auffälligerweise erst - zwei Tage später gefällte Urteil
des Sondergerichts mißt denModifikationen keine Glaubwürdigkeit zu
Es verurteilt Peter Jensenjr. wegenVerstoßes gegendas Heimtückegesetz „in Tateinheit mitübler Nachrede" zu einer Gefängnisstrafe von
insgesamt 6 Monaten, die von Jensen unmittelbar angetreten wird. In
der Urteilsbegründung wird als strafmildernd „demAngeklagten zu
Gute gehalten, daß ersich bislang ehrenhaft geführt, durchaus national
eingestellt und sichimmer für sein Vaterland eingesetzthat" Allerdings
sei zu berücksichtigen gewesen,daß es sich um die „Gefahr einer Schädigung des Wohles desDeutschen Reiches" gehandelt habe, „weilder
Angeklagte die unwahren Behauptungen einem Führer der Deutschen
Nordschleswigs mitteilte" und zudem sei zu berücksichtigen gewesen,
„daß esimmer alsbesonders niederträchtig anzusehen ist, Gerüchte zu
verbreiten, die sich mangels anderer Angriffspunkte mit demPrivatleben eines Menschen beschäftigen:
Während Peter Jensen seine Strafe im Kieler Gefängnis absitzt,
schreibt Hans L.aus Wilstrup in Dänemark einen langen persönlichen
Brief an Oberpräsident Lohse. Er habe für Deutschland im Feld gestanden, 4 Jahre lang, verehre die Grenzarbeitdes schleswig-holsteinischen
Gauleiters und setze große Hoffnungen in ihn, sei aber sehr unglücklich
darüber, daß seinFreund Peter Jensen jetzt durch seine Aussagenin dieses Unglück geratensei.Er bitte darum, daß Lohse sichdafür einsetze,
den Rest der Strafe auf Bewährung aussetzenzu lassen oder zumindest
ein Schreiben von ihm, Hans L., an denFührerund Reichskanzler weiterzuleiten.Auch Ökonomierat Jensen wendet sichmit der Bitte um
Gnade an Lohse, bietet auch an, sofern dieser bereit sei,ihn aufzusuchen, „umIhnen in dieser Angelegenheit meinHerz auszuschütten".
Lohse teilt beidenBittstellern mit, daß er sich „um die Ermittlung des
Tatbestandes amtlich überhaupt nicht gekümmert habe", jedoch jetzt,
„nachDurchsicht der Akten" allerdings sagenmüsse, daß er keine Erklärung für so widersprüchliche Aussagen finde. „Im übrigen", so Lohse
an L.,„teile ich Ihnen mit, daß ichschon entschlossen bin, vonmir aus
zu gegebener Zeitdas Erforderliche zu veranlassen,umfürJensen eine
Begnadigung zu erwirken" Das war Hinrieh Lohse, der Mächtige: Jemand, der sich um die Staatsaffäre, umeine Beleidigung seiner Person
„amtlich nicht gekümmert" hat, der, wenn auch erst beizeiten, sich persönlichum „Gnade vor Recht" bemühen wird.Gnade undNachsicht
sind die spiegelbildlichen Insignien derMacht zurHärte und Polizeigewalt.
Am 3.Oktober 1936handelt Lohse tatsächlichund schreibt an den
Reichsminister der Justiz,zu Händen Staatssekretär Freister. Die zweite
Hälfte der Strafe wird zur Bewährungauf drei Jahre ausgesetztund Peter Jensenjr. am 30. Oktober 1936 aus dem Gefängnis in Kielentlassen.

