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Zum Geleit 

Fast neun Jahre lang hatte das Reichskriegsgericht seinen Sitz in dem Gebäude 
Witzlebenstraße 4- 5, das seit dem 1. April1951 das Kammergericht beherbergt. Wir 
Richter des Kammergerichts legen großen Wert auf die Feststellung, daß wir mehr 
als das Gebäude mit dem Reichskriegsgericht nicht gemein haben. Wir sehen uns 
in der Tradition derjenigen Richter des Kammergerichts, die einst im 18. Jahrhun
dert dem Preußenkönig Friedrich dem Großen und seinem Nachfolger Friedrich 
Wilhelm II. trotzten und sich eher in Festungshaft werfen ließen als sich dem Willen 
der Obrigkeit zu beugen. Diese Vorkämpfer für die Unabhängigkeit der Rechtspre
chung sind unsere Vorbilder, auf sie sind wir stolz.- Dies darf uns allerdings nicht 
dazu verleiten, die Augen davor zu verschließen, daß in den Jahren des Nationalso
zialismus auch von den Richtern des Kammergerichts Urteile gefällt wurden, die 
dem Gericht nicht zur Ehre gereichen, weil sie Unrechtsurteile sind. Deshalb haben 
auch wir Richter des Kammergerichts Anlaß, uns mit der unrühmlichen Geschichte . 
der Justiz in der Zeit des Nationalsozialismus zu befassen, uns von dieser auch für 
uns unangenehmen Vergangenheit mahnen zu lassen, auf daß wir ihre Fehler nicht 
wiederholen. Gerade diese jüngere Vergangenheit zeigt uns deutlich, wie leicht die 
Macht, die uns Richtern anvertraut ist, von uns auch mißbraucht werden kann, 
wenn wir nicht auf unser Gewissen hören, sondern kritiklos dem Zeitgeist folgen, 
wenn wir uns um jeden Preis auf die Seite der Mächtigen stellen und nicht auch 
einmal den Mut zum Risiko haben. Mit unserer Macht ist uns gleichzeitig eine große 
Verantwortung auferlegt. Dessen müssen wir uns immer bewußt sein. 

Gisela Knobloch 
Präsidentin 
des Kammergerichts 

6 



Vorwort 

Die Dokumentation der Ausstellung über »Das Reichskriegsgericht und den Wider
stand gegen die nationalsozialistische Herrschaft« bietet wichtiges Material für ein 
bisher ungeschriebenes Kapitel der Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus. 
Die in diesem Katalog und der Ausstellung dokumentierten Texte widerlegen die 
von Wehrmachtjuristen des NS-Regimes nach 1945 beredt genährte Legende, daß 
das Reichskriegsgericht eine »Enklave des Widerstands« und eine »Bastion der 
Rechtsstaatlichkeit« gewesen sei. Ein Tätigkeitsbericht und die Richtlinien des 
Präsidenten des Reichskriegsgerichts sowie ein Erfahrungsbericht der Gruppe für 
Bestätigungssachen indizieren bereits, daß von einer unabhängigen Gerichtsbar
keit schwerlich die Rede sein kann. Todesurteile gegen Kriegsdienstverweigerer, 
Mitglieder des deutschen und europäischen Widerstands machen erschreckend 
deutlich, daß das Recht und das gerichtliche Verfahren mißbraucht worden sind, 
um durch unverhältnismäßige Strafen Andersdenkende auszuschalten und eine 
totalitäre Herrschaft zu stabilisieren. 

Die Ausstellung und der Katalog belegen auch das für die Nachkriegsgenera
tion beschämende Kapitel der Nachgeschichte der Wehrmachtjustiz. So ist keiner 
der hier vorgestellten Richter des Reichskriegsgerichts je rechtskräftig verurteilt 
worden. Nicht nur haben sie sich problemlos in die deutsche Nachkriegsjustiz 
integriert. Sie haben darüber hinaus Geschichtsschreibung in eigener Sache be
trieben. Der Bericht über das Wiedersehenstreffen der ehemaligen Heeresrichter 
im Mai 1965 ist ein beklemmendes Zeugnis für den Mangel an Kritikverträglichkeit, 
für die Unfähigkeit zu lernen und zu trauern . 

Zu spät fast für die Opfer bahnt sich allmählich ein Umdenken in der Beurtei
lung der Wehrmachtjustiz des NS-Regimes an. Jene sind als Folge der systemati
schen Verschleierung der Rolle der Kriegsgerichtsbarkeit weder rehabilitiert noch 
deren Angehörige entschädigt worden. Auf den Spuren der jüngeren Forschung 
hat jedoch das Bundessozialgericht im Jahr 1991 die Todesstrafenpraxis der Mili
tärgerichte als Terrorjustiz und damit als offensichtlich unrechtmäßig im Sinne des 
Entschädigungsgesetzes beurteilt (BSGE 69,211 , 218). 

Der Wunsch der Opfer und ihrer Angehörigen nach Sühne und Wiedergutma
chung wird kaum mehr erfüllt werden können. Es verbleibt insoweit nur die 
Aufgabe, den Opfern der Wehrmachtjustiz durch eine historisch-wissenschafWehe 
Aufarbeitung Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die hier dokumentierte Ausstel
lung, die durch die mit dem politischen Umbruch im Jahr 1990 geöffneten Archive 
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möglich geworden ist, versteht sich als ein Beitrag zu dem späten Versuch, Licht in 
ein weiteres dunkles Kapitel der Justiz im NS-Staat zu bringen. 

Diese Dokumentation und Analyse sollen jedoch nicht nur als ein Beitrag zur 
notwendigen Erinnerungsarbeit verstanden werden. Sie sind auch als Lehrmate
rial für künftige Juristengenerationen gedacht. Diese mögen an Hand der Doku
mente des präsentierten Quellenmaterials erkennen, wohin es führt, wenn sich 
Richter und Staatsanwälte in den Dienst einer totalitären, das Individuum gering
schätzenden Staatsideologie stellen. 

Berlin, im April1993 

8 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin für Justiz 



Spuren des Unrechts 
Berlin-Charlottenburg, 
Witzlebenstraße 4-10 

Das in Berlin im Jahre 1936 errichtete Reichskriegsgericht war der höchste 
Gerichtshof der Wehrmachtjustiz im Nationalsozialismus. 

Über die Geschichte des Reichskriegsgerichts war wenig bekannt, bis sich 
nach dem politischen Umbruch in Mittel- und Osteuropa 1990 die Archive öffneten. 
Zu gut hatten die Militärrichter ihre Spuren verdeckt, zu viele Dokumente schienen 
verloren. Ans Tageslicht kam das Profil einer der wichtigsten gerichtlichen Verfol 
gungsinstitutionen des NS-Staates, über deren Tätigkeit östliche Geheimdienste, 
aber auch ehemalige Verantwortliche in staatlichen Institutionen der Bundesrepu
blik nach 1945 lange Jahre Stillschweigen bewahrt hatten.' 

Die vorliegende Publikation durchbricht das Schweigen über ein Kapitel 
»furchtbarer Justiz« in der NS-Zeit, das bislang weder historisch noch juristisch 
aufgearbeitet wurde. Die zugrunde liegende Sonderausstellung der Gedenkstätte 
Deutscher Widerstand »Das Reichskriegsgericht und der Widerstand gegen die 
nationalsozialistische Herrschaft« wurde 1992 erstmals im ehemaligen Gebäude 
des Reichskriegsgerichts gezeigt. Das ausgebreitete Material geht darüber weit 
hinaus. 

Auf eine kurze Einführung in die historischen Hintergründe der Wehrmachtju
stiz folgen hier eine organisationsgeschichtliche Skizze sowie exemplarische 
Porträts der Richter am Reichskriegsgericht Ein weiterer Abschnitt widmet sich 
den Angehörigen des deutschen und europäischen Widerstands, die Opfer der 
Spruchtätigkeit des höchsten deutschen Militärgerichts der NS-Zeit wurden. Darin 
werden die Schicksale religiöser Kriegsdienstverweigerer, der Widerstandsorgani
sation »Rote Kapelle« um Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack oder anderer 
deutscher Widerstandsgruppen vor dem Reichskriegsgericht skizziert. Weitere 
Schlaglichter sind die Darstellungen vom Reichskriegsgericht verfolgter europäi
scher Widerstandsgruppen in den besetzten west- und nordwesteuropäischen 
Ländern und im besetzten Polen. Auch die Verfolgung der deutschen Militäropposi
tion durch das Reichskriegsgericht bildet einen Schwerpunkt. Da die weitverbrei
tete Unkenntnis über die Beteiligung der Wehrmachtjustiz an der politischen Verfol 
gung ohne ihre Rezeptionsgeschichte nach 1945 nicht zu erklären ist, werden 
abschließend auch die unaufgearbeiteten Hypotheken der antidemokratischen 
Tradition der Militärgerichtsbarkeit in Deutschland problematisiert. 

Als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Kanzler einer Regierungskoalition aus 
NSDAP und Deutschnationaler Volkspartei ernannt worden war, wurde dem 
Rechtsstaat in Deutschland schrittweise ein Ende gesetzt. Der Reichstagsbrand 
am 27. Februar 1933 war Anlaß für die »Verordnung zum Schutz von Volk und Staat«, 
durch die wesentliche Grundrechte aufgehoben wurden. Das sogenannte Ermäch-
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tigungsgesetz vom 24. März 1933 legte die Legislative ganz in die Hände der Regie
rung, ohne eine parlamentarische Kontrolle . Am Tag von Potsdam, dem 21. März 
1933, hatte sich Hitler mit der Verkündung eines »neuen Deutschland« die Rück
kehr zur deutsch-preußischen Tradition des Kaiserreichs und das Ende der Repu 
blik proklamiert. Dies war zugleich der Versuch, in der Reichswehr Anhänger für die 
politischen Ziele des Nationalsozialismus zu gewinnen. 

Als eine der frühen gesetzgeberischen Maßnahmen des NS-Staates wurde 
bereits am 12. Mai 1933 in Deutschland die Militärgerichtsbarkeit wiedereingeführt 
Gegner der Weimarer Reichsverfassung, in der die Abschaffung der Kriegsgerichte 
gesetzlich festgelegt worden war, befürworteten diese Maßnahme ausdrücklich. 
Der Nestor der Militärstrafrechtswissenschaft Heinrich Dietz, der ganz maßgebli
chen Anteil an dieser Traditionsbildung hatte, sah bereits vor ihrer Einführung die 
künftige Aufgabe der Militärjustiz in der Sicherung der deutschen •• Blut-, Opfer
und Schicksalsgemeinschaft«, so •• daß sie im Ernstfall die geistige schlagkräftige 
Waffe des Staates ist, die die Widerstandskraft der Truppe und der Bevölkerung 
überhaupt erhält und steigert, frei von allen Fehlern, die sich psychologisch ungün
stig auswirken können«. Nach Dietz' Meinung glichen sich Wehrmacht und Natio
nalsozialismus in ihren ••Triebkräften und Wesenszügen«. 2 

Die Anhänger einer Wiedereinführung der Militärjustiz innerhalb der Reichs
wehr zeigten sich sichtlich erfreut. Gegen den Wegfall der ••Fesseln« einer rechts
staatlichen Gerichtsverfassung für den Ernstfall gab es von ihrer Seite wenig 
Bedenken. Für den Chef der Rechtsabteilung im Oberkommando der Wehrmacht 
Rudolf Lehmann galten Recht und Gesetz als die ••vornehmste Form des Führer
befehls«. Einer der führenden Juristen im Oberkommando der Wehrmacht, Werner 
Hülle, nach dem Krieg Präsident des Oberlandesgerichts Oldenburg, kommen
tierte 1937: 

»Die nationalsozialistische Revolution gab der Wehrmacht binnen kurzem das 
zurück, was blinder Haß und Unverstand ihr geraubt hatten.[ ... ] Die neue Ordnung 
ist kraftvoll, straff und volkhaft. [ ... ] Sie setzt den Rechtspflegegedanken gleichwer
tig neben der der Befehlsgewalt. [ ... ] Die früher vielfach mißverstandene Einrich
tung des Gerichtsherrn, die der Militärgerichtsbarkeit zu allen Zeiten ihr eigenarti
ges Gepräge gegeben hat, beruht auf der Erkenntnis, daß die militärische Befehls
gewalt ihrer alles umfassenden Natur nach unteilbar und die Verantwortung des 
Befehlshabers für die Aufrechterhaltung der Manneszucht unbegrenzt ist. Die 
allgemeine geschichtliche Entwicklung, die zu einer völligen Trennung von Verwal
tung und Rechtsprechung führte, konnte das Heerwesen aus diesem Grunde nicht 
mitmachen. Die verwaltende Tätigkeit der Kommandogewalt und die Gerichtsbar
keit ruhen auch heute noch in einer Hand. [ . . . ] Der Führer des Dritten Reiches ist 
,des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr'. Die Entwicklung der Militärgerichts
barkeit ist damit klar vorgezeichnet. Beim Gerichtsherrn muß das Schwergewicht 
des Verfahrens liegen. Nur dadurch werden der Rechtspflege die reichen Erfahrun
gen und die Führerbegabung hochstehender Befehlshaber gesichert.«3 

Neben den Elementen der Anpassung an typisch nationalsozialistische Rechts
vorstellungen gab es in der Militärgerichtsbarkeit auch eine ausdrückliche 
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Anknüpfung an die Traditionen des Kaiserreichs, ohne daß sich diese Traditions
linien grundsätzlich diametral entgegengestanden. 

Das Reichskriegsgericht war der höchste deutsche Militärgerichtshof des 
NS-Staates. Am 1. Oktober 1936 ausdrücklich als Nachfolgeinstitution des kaiserli 
chen Reichsmilitärgerichts in Berlin- Charlottenburg gegründet, war es bis Kriegs
beginn Rechtsmittelinstanz innerhalb der Wehrmachtjustiz. Mit dem lnkrafttreten 
der Kriegsstrafverfahrensordnung (KStVO) am 26. August 1939 war es zuständig in 
Fällen des Hoch- und Landesverrats, des Kriegsverrats, der Spionage und bei 
Zersetzung der Wehrkraft, genauer: Eides- und Kriegsdienstverweigerung (§ 5 
Abs. 1 Ziff. 3 der Kriegssonderstrafrechtsverordnung), sowie einer Reihe anderer 
Strafvorschriften von staatspolitischer oder militärischer Bedeutung. Die Zustän
digkeit des Reichskriegsgerichts erstreckte sich ferner auf Strafverfahren gegen 
Offiziere und Wehrmachtbeamte im Generals- oder Admiralsrang wegen aller straf
baren Handlungen. Die Aufgaben des Volksgerichtshofes übernahm es immer 
dann, wenn besondere militärische Belange es erforderten. 4 

An der Spitze des Reichskriegsgerichts stand dessen Präsident. Von Septem
ber 1939 bis November 1944 war dies Admiral Max Bastian. Er war zugleich der 
Gerichtsherr und hatte das Recht der Bestätigung und Aufhebung von Urteilen, 
sofern sich Hitler dies, wie etwa bei Todesurteilen gegen Offiziere, nicht selbst 
vorbehielt. Rechtsmittelinstanzen fielen mit Kriegsbeginn bei der Wehrmachtjustiz 
weg. Entscheidungen aller Gerichte der NS-Justiz konnten durch die Verurteilten 
nicht angefochten werden. Schon die fehlende Gewaltenteilung durch die Institu
tion des Gerichtsherrn, der kaum irgendwo einen derart unmittelbaren Einfluß auf 
die Entscheidungen seines Gerichts hatte wie beim Reichskriegsgericht, zeigt, wie 
wenig die militärgerichtliche Organisation rechtsstaatliehen Anforderungen 
entsprach. 

Das Reichskriegsgericht bestand aus drei, ab November 1941 aus vier Senaten. 
Allen waren jeweils vier Militärjustizbeamte und drei Offiziere zugeteilt. Die Senate 
entschieden in der Besetzung mit einem Senatspräsidenten, einem Reichskriegs
gerichtsrat und drei Offizieren. Darüber hinaus gab es besondere Senate, die von 
Fall zu Fall in herausgehobenen Strafsachen gegen Generale oder bei strittigen 
Rechtsfragen einberufen wurden. Als besonderer zusätzlicher Senat wurde im Juni 
1943 ein zentrales Sonderstandgericht für die Wehrmacht dem Reichskriegs
gericht angegliedert, dessen Aufgabe - die Verfolgung politischer Strafsachen in 
der Wehrmacht- jedoch bereits im April1944 das neu eingerichtete Zentralgericht 
des Heeres übernahm. Der allgemeinen Tendenz zur Verfahrensvereinfachung und 
-besch leunigung folgend wurden im Januar 1945 die Senate verkleinert. Die >>klei
nen Senate« bestanden nunmehr aus drei Richtern. Die dem Reichskriegsgericht 
untergeordnete Anklagebehörde mit einem Stab von mehr als zwanzig Militärjuri
sten war die Reichskriegsanwaltschaft An ihrer Spitze standen als Oberreichs
kriegsanwälte zuerst Walter Rehdans und ab 1943 Alexander Kraell. 

Rehdans zog 1941 in der Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht Bilanz 
über das »Reichskriegsgericht im Kriege<< und ließ an der Einbindung des Reichs
kriegsgerichts in das Gesamtgefüge des Unrechtsstaates keinen Zweifel, indem er 
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im >>gemeinsamen Kampf aller Organe der Justiz<< die >>ausgezeichnete Zusammen
arbeit<< mit dem Volksgerichtshof hervorhob und der individuellen Rechtssicherheit 
im Kriegsstrafverfahren eine eindeutige Absage erteilte. Unter Berufung auf >>militä
rische Bedürfnisse<< rechtfertigte er auch für die Praxis der Wehrmachtjustiz die 
Maxime nationalsozialistischer Justiz: >> Recht ist, was dem Volke frommt.<<5 

Neben derart eindeutigen Belegen für die Rezeption nationalsozialistischer 
Rechtslehren seitens der Militärjustiz fanden sich vielfältige Elemente der zivilen 
NS-Justiz auch bei der Wehrmacht. Der >>Hitler-Gruß<< mit dem erhobenen Arm, die 
Hakenkreuzflagge hinter dem Richtertisch und die Hitler-Büste als Versinnbildli
chung des »Führerwillens<< sind einzelne Beispiele. Doch bescheinigten Verurteilte 
des Reichskriegsgerichts einzelnen Richtern zumindest die Wahrung juristischer 
Formen. Gröbere Beschimpfungen der Angeklagten wie vor dem Volksgerichtshof 
seien- vor allem seitens der Richter am erkennenden Gericht- sehr oft vermieden 
worden. 

Die allgemeine Strafrechtsentwicklung im NS-Staat war bereits in den dreißiger 
Jahren durch eine extensive Verschärfung der Strafmaße und die allgemeine 
Ausweitung von Straftatbeständen geprägt. Sühne und Abschreckung galten als 
vorrangige Strafzwecke. Kerngedanke war die >>Aussonderung<< und »Ausgren
zung<< von Andersdenkenden und von abweichendem, die >>Volksgemeinschaft« 
schädigendem Verhalten. Neben neugeschaffenen strafrechtlichen Bestimmun
gen wurde das bestehende Strafrecht vor allem bei politischen Straftatbeständen, 
wie etwa Hoch- und Landesverrat, verschärft und oftmals mit der Todesstrafe 
verbunden. Auch die Novellierungen des Militärstrafgesetzbuches trugen dieser 
Entwicklung Rechnung. 6 

Seit 1934 wurden unter Mitarbeit von Wehrmachtjuristen von Reichsjustiz- und 
Reichswehrministerium Pläne für eine Mobilmachung auf militärrechtlichem 
Gebiet entwickelt. Resultat dieser Bemühungen waren die Kriegsstrafverfahrens
ordnung (KStVO) und die Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO), die am 
26. August 1939 in Kraft traten. 7 Die KSSVO war als >>militärische Mobilmachungs
maßnahme auf dem Gebiet der Kriegsstrafrechtspflege<< konzipiert. 8 Ihre Aufgabe 
bestand im >>Kampf gegen die Zersetzung des völkischen Wehrwillens<<. 9 Ihr Ziel 
war vorrangig die Verfolgung des Widerstandes gegen diesen Krieg. Besonders 
unrühmliche Bekanntschaft erlangte der§ 5 KSSVO dieser Verordnung, der unter 
der Bezeichnung >>Zersetzung der Wehrkraft,, eine Vielzahl einzelner Tatbestände, 
darunter Kriegsdienstverweigerung, >>defaitistische<< Äußerungen und >>Se lbstver
stümmelung<<, subsumierte. Bei den sogenanten Äußerungsdelikten war es das 
Reichskriegsgericht, das im April1940 die Bedeutung des Begriffs der>>Öffentlich
keit<< extensiv auf jedes private Gespräch ausdehnte und somit dem Gesinnungs
terror der NS-Justiz den Weg ebnete.10 

Diese radikale Tendenz hatte sich nach dem deutschen Überfall auf Polen im 
September 1939 noch einmal deutlich verschärft. Aufgabe der Justiz im Kriege sei, 
wie das Reichsjustizministerium am 26. Januar 1940 an die Parteizentrale der 
NSDAP mitteilte, >>die Aussonderung hetzerisch und verbrecherisch eingestellter 
Elemente[!], die in kritischer Zeit einen Dolchstoß von hinten gegen die Front 

12 



versuchen könnten (vgl. die Arbeiter- und Soldatenräte von 1918)«.11 Militärische 
Interessen, sogenannte »Kriegsnotwendigkeiten« und das >>Staatswohl« bestimm
ten alle rechtlichen Erwägungen. Dahinter hatten beispielsweise auch Milderungs
gründe zurückzustehen. Die Todesstrafe galt daher dem Reichskriegsgericht in 
einem entsprechenden Urteil aus dem Mai 1940 »in dem Abwehrkampf Deutsch
lands (als) ein Gebot der Notwehr.«12 Eine Reihe von Verordnungen wie die Volks
schädlings-Verordnung, die Gewaltverbrecher-Verordnung, die Rundfunkverord
nung und die Polen-Strafrechts-Verordnung verlieh dem Selbstverständnis der 
Justiz, »Kämpfer an der Heimatfront« zu sein, dabei besonderen Ausdruck. Oberst
kriegsgerichtrat Martin Rittau, Mitglied der Reichskriegsanwaltschaft, unterstrich 
1941 die militärische Zweckbestimmung derWehrmachtjustiz: »Nur das ist, wie man 
in Abwandlung eines bekannten Ausspruchs sagen kann, für die Truppe Recht, 
was ihr nützt und ihre Schlagkraft erhält und steigert. Stets daran denken, daß die 
Rechtsprechung der Wehrmachtgerichte [ ... ] auch ein Mittel, und zwar ein sehr 
wichtiges, zur Erringung des Sieges ist.«13 

Es spricht für das besonders Drakonische seiner Praxis, daß das Reichskriegs
gericht zwischen dem 26. August 1939 und dem 7. Februar 1945 - wie einer statisti
schen Übersicht zu entnehmen ist -1189 Todesurteile verhängte, von denen 1049 
vollstreckt wurden.14 Gemäß seiner alleinigen Zuständigkeit bei staatspolitisch und 
militärisch relevanten Strafsachen hat das Reichskriegsgericht 313 Todesurteile 
wegen Landesverrats, 340 wegen Spionage (§ 2 KSSVO), 251 wegen Zersetzung 
der Wehrkraft (Kriegsdienstverweigerung), 116 wegen Feindbegünstigung in 
Verbindung mit Fahnenflucht, 96 Todesurteile wegen Hochverrats sowie 24 wegen 
Kriegsverrats verhängt. Wie alle Statistiken aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges ist 
auch diese unvollständig und gibt nur Belege für Mindestzahlen. Die Zahl der 
verhängten Todesurteile wird bei mehr als 1400, die Zahl der Vollstreckungen bei 
mehr als 1200 gelegen haben. ln der hohen Todesurteils-Quote sah der Präsident 
des Reichskriegsgerichts schon im Mai 1940 einen Beleg »für notwendige Härte 
aber auch gerechte Abwägung<<. 15 Dabei ist die Todesurteilspraxis des Reichs
kriegsgerichts nur ein Teil einer alle Dimensionen sprengenden Spruchtätigkeit 
der Kriegsgerichte, die im Dienste des Nationalsozialismus zwischen 1939 und 
1945 mehr als 30 000 Todesurteile verhängten. 16 Zum Vergleich: Die gesamte 
Militärjustiz des Kaiserreichs hatte im Ersten Weltkrieg 150 Todesurteile verhängt, 
von denen 48 vollstreckt worden waren. 

Unmittelbar nach dem Überfall auf Polen schritt die Wehrmachtjustiz im Winter 
1939/40 massiv gegen Kriegsdienstverweigerer ein, gehörte doch der Pazifismus 
zu den erklärten Feindbildern des NS-Staates. Die meisten derVerweigererwaren 
Anhänger der »Internationalen Bibelforschervereinigung<<. Die christliche Glau
bensgemeinschaft der Zeugen Jehovas verweigerte sich auf vielfältige Weise den 
Ansprüchen des Regimes. Tausende kamen seit Mitte der dreißiger Jahre in die 
Konzentrationslager, wo sie eine eigene Häftlingskategorie bildeten. Die Wehr
machtjustiz setzte die jahrelange Verfolgung dieser religiösen Minderheit durch 
Sondergerichte und die Gestapo fort. Unter den Christen der beiden großen 
Kirchen gab es einzelne, die den Fahneneid auf die Person Hitlers verweigerten. 
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Von diesem Teil der Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus 
ist immer noch wenig bekannt. 

Die Verfahren hat das Reichskriegsgericht gegen Kriegsdienstverweigerer im 
Verlauf des Krieges standardisiert. Das Todesurteil wurde bei ••Zersetzung der 
Wehrkraft« (§ 5 KSSVO) zum Regelstrafmaß fü r Kriegsdienstverweigerer. Ein 
Sonderrecht für religiös motivierte Verweigerer lehnten die Militärjuristen strikt ab. 
Sie sahen in deren individueller Gewissensentscheidung einen Angriff auf die 
»Wehrkraft« und eine Verletzung der »Treuepflicht« gegenüber Hitler. Nicht selten 
sind daher auch Urteilsbegründungen wiE;J jene des Todesurteils gegen den 
Zeugen Jehovas Franz Saumer vom 4.Januar 1944: »Der Angeklagte verdient keine 
Milde. Auch in Anbetracht der seinem Verhalten innewohnenden Werbekraft ist aus 
Abschreckungsgründen die härteste Strafe geboten .«17 

Nach wiederholten Interventionen von Militär- und Gefangenenseelsorgern, die 
eine Lockerung dieser Praxis forderten , und einer Beunruhigung einzelner Richter 
ging das Reichskriegsgericht dazu über, den Kriegsdienstverweigerern bis zur 
Vollstreckung des Todesurteils die Möglichkeit des Widerrufs einzuräumen. Dann 
wurde in der Regel auf drei bis vier Jahre Gefängnis - anzutreten nach Kriegsende 
- erkannt. Doch Präsident Bastian verlangte ausdrücklich, dies dürfe unter keinen 
Umständen zu einer Milderung der sachlichen Beurteilung der Kriegsdienstverwei 
gerer und ihres »vom Standpunkt der Kriegsführung aus durchaus verbrecheri 
schen Verhaltens« führen . Es gehe bei dieser Praxis keineswegs um Sentimentali 
täten, sondern ausschließlich darum, »der Wehrmacht in ernstester Kriegszeit auch 
noch in letzter Stunde einen brauchbaren Kämpfer zuzuführen bzw. zu erhalten. <<18 

Abschreckung und Generalprävention waren die vorherrschenden Antriebsmo
mente dieser Justiz. 

Das »Umfallen« eines Verurteilten, ein Widerruf der Verweigerung, bedeutete 
allerdings keine Straffreiheit, sondern eine Verlängerung seiner Leiden. Eine 
besondere Demütigung lag in dem hierdurch erzwungenen Verstoß gegen reli
giöse Grundhaltungen . Die zu Gefängnisstrafen Verurteilten, deren Strafe bis zur 
Beendigung des Krieges »ausgesetzt« war, trafen auf ein überaus drakonisches, 
lebensbedrohendes Strafsystem. Viele Kriegsdienstverweigerer, die als »minder 
schwere Fälle« gegen ihre Überzeugung in den Waffenrock einer Strafeinheit 
gezwungen wurden, fielen dann wenig später dem vorgeschriebenen »besonders 
gefahrvollen Einsatz« in den Strafeinheiten der Wehrmacht zum Opfer. 

Das Reichskriegsgericht verfolgte auch den Widerstand der»kleinen Leute«. Am 
25. September 1942 verurteilte der 3. Senat das Ehepaar Karl und Friederike Nagel 
aus dem badischen Teningen wegen Feindbegünstigung und verbotenen 
Umgangs mit Kriegsgefangenen zu lebenslangem Zuchthaus. Sie hatten gegen die 
Verordnung über den Umgang mit Kriegsgefangenen vom 11 . Mai 1940 verstoßen, 
wonach »jedermann jeglicher Umgang mit Kriegsgefangenen und jede Beziehung 
zu ihnen untersagt« war.'9 Ihre Unterstützung eines französischen Kriegsgefange
nen verletzte nach Auffassung des Gerichts das »gesunde Volksempfinden gröb
lich«. Es hielt ihnen daher eine »ehrlose Gesinnung« vor. Nicht anders verfuhren die 
Richter mit dem Gefreiten Robert Albrecht, dessen humanitärer Einsatz für das 
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Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener ihm am 5. August 1942 ein Todesurteil 
wegen Landesverrats einbrachte. Die Urteile sind hier ausführlich dokumentiert. 20 

Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Sommer 1941 verstärkten 
die Widerstandsbewegungen in den besetzten westeuropäischen Ländern ihre 
Aktivitäten. Auf Anordnung Hitlers sollten Landeseinwohner, die an Widerstandsak
tionen gegen die deutsche Besatzungsmacht beteiligt waren, heimlich >>bei Nacht 
und Nebel« außer Landes verbracht und nach Deutschland deportiert werden, 
sofern keine rasche Aburteilung durch Kriegsgerichte zu erwarten war. Sie sollten 
dort an geheimzuhaltendem Ort inhaftiert und unter Ausschluß der Öffentlichkeit 
abgeurteilt werden. Dies geschah in den meisten Fällen durch Sondergerichte und 
den Volksgerichtshof. Aber auch das Reichskriegsgericht beteiligte sich an der 
»Nacht-und-Nebel-Justiz«. Der »Nacht- und- Nebel-Erlaß« vom 7. 12.1941, den die 
Rechtsabteilung des OKW und das Reichsjustizministerium gemeinsam erarbeitet 
hatten, sah bei Straftaten gegen die Besatzungsmacht, die deren Sicherheit 
gefährdeten, grundsätzlich die Todesstrafe vor. 21 Von diesen Opfern des europäi
schen Widerstandes ist im öffentlichen Bewußtsein wenig bekannt. Die Zahl der 
Erschießungen, die am Schießstand Jungfernheide nahe der Mäckeritzbrücke in 
Berlin gegen Franzosen, Polen, Niederländer, Belgier und auch Deutsche durchge
führt wurden, hat nie jemand ermittelt. 

Am 7. September 1942 waren es vierzehn Norweger, die dort füsiliert wurden. 
Anfang Juni 1942 hatte der 4. Senat des Reichskriegsgerichts 34 Mitglieder der 
norwegischen Widerstandsgruppe um Roald Alvrer wegen Feindbegünstigung 
und Spionage zum Tode und zu Zuchthausstrafen verurteilt. Als »Nacht-und
Nebei«-Gefangene kamen die Norweger im April1942 nach Berlin . Wer von ihnen 
nicht in Tegel erschossen wurde, den verbrachte die Gestapo in die Konzentra
tionslager. Die Angehörigen erfuhren erst nach dem Kriege von ihrem Schicksal. 22 

Der evangelische Gefängnisgeistliche Harald Poelchau, selbst ein Gegner des 
Regimes, der auch vielen Angehörigen des deutschen Widerstandes geholfen 
hatte, leistete den Norwegern bis zuletzt seelsorgerischen Beistand, ebenso wie 
einer Gruppe von 32 Niederländern, die am Morgen des 4. Juni 1943 auf dem 
Schießplatz in Berlin-Tegel erschossen wurden. 23 

Zehn Monate zuvor, Anfang September 1942, hatte der 3. Senat des Reichs
kriegsgerichts insgesamt 47 Angehörige der niederländischen Widerstandsbewe
gung wegen Spionage und Feindbegünstigung zum Tode und zu langjährigen 
Zuchthausstrafen verurteiltim April1941 waren die Mitglieder der Organisation um 
den Anglisten Johan Stijkel verhaftet und bei »Nacht und Nebel« nach Berlin 
verschleppt worden. Das Reichskriegsgericht begründete das juristische Vorge
hen gegen die Niederländer, deren Heimatland gegen alle Gepflogenheiten des 
Völkerrechts von Deutschland überfallen worden war, mit einer »Notwehr«situation: 
»Die Schwere des gegenwärtigen Kriegs zwingt das deutsche Volk, sich mit aller 
Schärfe gegen Angriffe zur Wehr zu setzen, die heimlich in seinem Rücken gegen 
die Sicherheit der Besatzungsmacht unternommen werden. Schon aus Abschrek
kungsgründen muß hier auf die schwerste Strafe erkannt werden.«24 
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Auf diese Weise fielen der Spruchtätigkeit des Reichskriegsgerichts in der zwei
ten Hälfte des Krieges Hunderte von Widerstandskämpfern aus Frankreich und 
Belgien, aus Norwegen und den Niederlanden zum Opfern, die in Berlin und Halle 
hingerichtet wurden. Systematisch verfolgte das Gericht auch die polnischen 
Widerstandsbewegungen gegen die deutsche Terrorherrschaft in ihrem Lande. 

Als im August 1942 Otto Thierack, der für eine unbedingte >>nationalsozialisti
sche Rechtspflege« eintrat, Reichsjustizminister wurde, eskalierte die Strafjustiz 
des NS-Staates in zunehmendem Maße. ln dieser Situation erschien es auch dem 
Reichskriegsgericht opportun, seine Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. 
Der herausragende Massenprozeß gegen die deutsche Widerstandsbewegung vor 
dem Reichskriegsgericht war zweifelsohne der Fall >>Rote Kapelle«. 

ln mehr als zwanzig Verfahren wurden in der Zeit von Dezember 1942 bis 
September 1943 rund achtzig Angehörige der Widerstandsorganisation um Arvid 
Harnack und Harro Schulze-Boysen vom Reichskriegsgericht zum Tode oder zu 
hohen Zuchthausstrafen verurteilt.ln den meisten Fällen wurden auch sie der Spio
nage, der Vorbereitung zum Hochverrat, der Zersetzung der Wehrkraft und der 
Feindbegünstigung beschuldigt. Mehr als fünfzig Mitglieder der Organisation 
wurden zumeist in Berlin-Piötzensee ermordet. Die zum Teil auf ••verschärften 
Vernehmungen« der Gestapo basierenden Ermittlungsergebnisse waren Grund
lage für die pauschalen Schuldvorwürfe und eine große Zahl von Todesurteilen. ln 
einzelnen Fällen schreckte der 2. Senat unter Alexander Kraell bei der Verhängung 
der Todesstrafe auch nicht vor Rechtsbeugung zurück, indem er die sogenannte 
>>Gewaltverbrecherverordnung« - eine typisch nationalsozialistische Strafschär
fungsnorm - gegen mehrere Frauen zur Anwendung brachte, denen lediglich 
Beihilfe nachzuweisen war. Vieles spricht dafür, daß die nationalsozialistische 
Führung, vor allem Hitler persönlich, direkten Einfluß auf die Rote-Kapelle-Pro
zesse nahm.25 

Im Vorfeld fand unter dem Datum des 26. September 1942 an der Spitze der 
Wehrmachtjustiz eine Art Revirement statt. Aufgrund eines Führererlasses wurden 
als weich oder zurückhaltend geltende Richter in den Ruhestand versetzt, während 
besonders zuverlässig und effektiv agierende Juristen in wichtige Positionen 
aufrückten. An diesem Tag wurde Alexander Kraell zum Oberreichskriegsanwalt 
ernannt. Karl Sack, der nach dem 20.Juli 1944 selbst Opfer der Verfolgungswillkür 
des NS-Staates wurde, wurde neuer Chef der Heeresjustiz. 

ln einem Schreiben des Chefs des OKW, Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel 
an den Chef des Heeresjustizwesens vom 26. September 1942 heißt es: >>Der 
Führer hat bei der Berufung des Reichsministers der Justiz darauf hingewiesen, 
daß zur Erfüllung der Aufgaben des Großdeutschen Reiches eine starke Rechts
pflege erforderlich ist. Diese Parole gilt auch für die Justiz der Wehrmacht. Mit der 
Arbeit der Heeresjustiz im gegenwärtigen Schicksalskampf unseres Volkes bin ich 
im allgemeinen zufrieden. Sie hat ihre Aufgabe erkannt und ihren Teil dazu beige
tragen, Zersetzungserscheinungen im Keime zu ersticken, die bei längerer Dauer 
eines Krieges unvermeidlich sind.« Keitel betonte eindringlich die Notwendigkeit 
für die Kriegsgerichte, auf dieser Linie fortzufahren, und sagte weiter: >>Nicht zuletzt 
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setze ich als selbstverständlich voraus, daß der Richter jeden Ranges fest in der 
nationalsozialistischen Weltanschauung wurzelt und seine Arbeit danach ausrich 
tet. Dieses Gedankengut weiter zu vertiefen, ist eine Aufgabe, die ich dem Chef der 
Heeresjustiz besonders ans Herz lege. Die richtige Auswahl der Persönlichkeiten, 
die zu Heeresrichtern oder in verantwortliche Stellen berufen werden, ständige 
Erziehung und entschlossene Steuerung der Rechtspflege schaffen die Grund
lage für ein Richterkorps, das durch Haltung und Leistung hervorragt.«26 Faktisch 
war hier eine Gleichschaltung und Anpassung der Wehrmachtjustiz an die allge
meine Entwicklung der Strafjustiz im NS-Staat vollzogen worden. 

Im August 1943 verlegte das Reichskriegsgericht wegen der zunehmenden 
Luftangriffe auf Berlin seinen Sitz nach Torgau. Torgau war besonders geeignet, 
weil die Eibe-Stadt wie keine andere in Deutschland zentrale Haftstätten der Wehr
macht, die Wehrmachtgefängnisse •• Brückenkopf,, und ••Fort Zinna«, konzentrierte. 
Torgau wurde zur••Zentrale« der Wehrmachtjustiz und zur Drehscheibe des militäri
schen Gefangenenwesens. Zu den Verurteilten gehörten nun auch immer mehr alli 
ierte Fallschirmagenten oder Kriegsgefangene, die in den Lagern Widerstand 
geleistet hatten oder aus ihnen geflüchtet waren. Es waren neben Hunderten 
ausländischen Widerstandskämpfern vor allem auch in wachsendem Maße deut
sche Offiziere, die sich Hitlers Kriegführung entgegenstellten, die man hier unter 
menschenunwürdigen Bedingungen gefangenhielt und auch ermordete.27 Auch 
Angehörige des Nationalkomitees Freies Deutschland und Verschwörer des 
20. Juli 1944 gerieten in das Visier des Reichskriegsgerichts. Es war der Einfluß
nahme von Offizieren der Militäropposition und einer Reihe von Zufällen zu verdan
ken, daß nicht auch Dietrich Bonhoeffer, Hans Oster und Hans von Dohnanyi der 
Urteilsspruch des Reichskriegsgerichts traf. 

Überdeutlich spiegeln die Urteile des Reichskriegsgerichts den Zeitgeist des 
nationalsozialistischen Deutschland im Krieg wider. Zwar ist der argumentative 
Rückgriff auf das ••gesunde Volksempfinden« oder die ••ehrlose Gesinnung« nicht 
die Regel. Das hat die Legendenbildung nach dem Krieg zweifellos erleichtert. Das 
•• Recht« war dem Reichskriegsgericht jedoch nicht mehr als ein instrumentelles 
Hilfsmittel im Kriegseinsatz gegen •• innere Zersetzung« und äußere Feinde. Natio
nalsozialistisches ••wesenhaftes« Wehrgemeinschaftsrecht und die herkömmliche 
Rechtsdogmatik der an tatbestandliehen Verbrechensmerkmalen orientierten 
Rechtsgutslehre standen sich hierbei nicht feindlich gegenüber.28 

ln bezug auf die Verfahrensweise erinnerte sich Präsident Bastian nach 1945, 
daß es seinerzeit regelmäßig eine ••gewissenhafte« vorherige Festlegung von Straf
maßen durch ihn und einen Vertreter der Reichskriegsanwaltschaft gegeben habe. 
Daß Förmlichkeiten und •• Gewissenhaftigkeit« die Scheinlegalität der Prozesse 
eher bemäntelten und von den Beschuldigten oft als Augenwischerei empfunden 
wurden, belegen die überlieferten zeitgenössischen Selbstzeugnisse der Justiz
Opfer. Der norwegische Chronist der Alvcer-Widerstandsgruppe, Arnfinn Haga, 
beschreibt den Prozeß vor dem Reichskriegsgericht als ••groteskes Schauspiel«. 29 

Horst-Günther Schmidt, der sich als Zeuge Jehovas mit Gerhard Liebold bei Emmy 
Zehden versteckt gehalten hatte und deshalb verurteilt wurde, sieht in derVerhand-
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lung rückblickend eine Farce. 30 Sie sei im Schnellverfahren abgewickelt worden. 
Sein Pflichtverteidiger hätte wenig für ihn ausrichten können . Auch die hier veröf
fentlichten persönlichen Zeugnisse aus der Haft von Angehörigen der Roten 
Kapelle lassen keinen Zweifel an der Unrechtmäßigkeit der Prozesse vor dem 
Reichskriegsgericht 

ln den Entscheidungen gegen ausländische Widerstandskämpfer begegnet 
man häufig einer Art ••Herrenmenschen«- Mentalität und borniertem Chauvinismus, 
wie er sich in den Schreibweisen der ausländischen Namen und der Negativ-Quali
fizierung der Nachbarnationen ausdrückte. Dennoch wahrte das Reichskriegsge
richt in Einzelfällen eine nur aus seinem militärischen Ethos zu verstehende ••Ritter
lichkeit«. ln der Begründung der Todesurteile gegen eine belgisehe Widerstands
gruppe hieß es beispielsweise: »Da die Angeklagten Ausländer sind und nicht aus 
niedrigen Motiven, sondern aus patriotischem Gefühl gehandelt haben, kam die 
Verhängung von Ehrenstrafen nicht in Betracht.«31 Als »ehrenhaft« galt es, wenn 
ausländische Widerstandskämpfer nicht an den dafür vorgesehenen Richtstätten 
enthauptet, sondern durch Wehrmachtpelotons erschossen wurden. 

Die Liste der Elemente, die den Willkürcharakter dieser Judikatur unterstreichen, 
ist lang: ln Anwendung von Ergänzungsverordnungen einzelner Strafgesetze, z. B. 
bei Landesverrat, wurde das Rückwirkungsverbot umgangen. Rechtsbeugungen 
lassen sich in Einzelfällen nachweisen. Auch die Anwendung des Kriegssender
strafrechts und -verfahrensstrafrechts ließen von rechtsstaatlicher Substanz nicht 
viel übrig. Die drakonischen Urteile nach NS-spezifischen Strafgesetzen, die 
Rechtsunsicherheit des einzelnen, der obligatorische Ausschluß der Öffentlichkeit 
in den als >>Geheime Kommandosache« geführten Prozessen, die immer wieder 
praktizierte Nichtaushändigung von Anklageschriften und die Ausschaltung der 
oftmals nur als Alibi fungierenden Offizialverteidiger waren Wesensmerkmale der 
Praxis des Reichskriegsgerichts. 

Als herrschaftsstabilisierendes Instrument bekämpfte die Militärgerichtsbar
keit, die zu einem Großteil für die herkömmliche Strafrechtspflege in den Streitkräf
ten verantwortlich zeichnete, den Widerstand von außen und innen. Die hierin zum 
Ausdruck kommende Teilhabe der Wehrmacht auf dem Gebiet der politischen 
Verfolgung zählt gewiß zu den am wenigsten aufgearbeiteten Kapiteln der Ge
schichte des Zweiten Weltkrieges. Für eine abschließende Bewertung der Praxis 
des Reichskriegsgerichts und anderer Wehrmachtgerichte bedarf es zweifelsohne 
weitergehender Forschungen. Es ist jedoch schwer verständlich und wohl nur aus 
der Situation des Kalten Krieges und der personellen Kontinuitäten der deutschen 
Justiz nach 1945 zu erklären, daß die pauschale These von der ••Rechtsstaatlich
keit« der Wehrmachtjustiz als heimlichem Hort des Widerstandes so lange unwider
sprochen blieb. 

Richterlichen Widerstand gab es in der NS-Zeit nur selten. Die Mehrheit der 
Justizjuristen im zivilen und militärischen Bereich erfüllte bereitwilllig die Erwartun
gen, die NS-Regime und Kriegsführung in sie setzten.32 Das war beim Reichs
kriegsgericht im Grundsatz nicht anders. Es gab hier jedoch nachweislich einzelne 
Richterpersönlichkeiten, die ihr richterliches Gewissen nicht von vornherein unter 
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den Scheffel des Unrechtsstaates stellten. Diese Juristen fanden im Traditionsbild 
der Kriegsrichterkameradschaft und in den Annalen der deutschen Nachkriegs
justiz, wie nachstehende Beispiele zeigen, fast gar keine Erwähnung. 

So wurde das Schicksal des Generalrichters Werner Lueben, den Benedicta 
Maria Kempner einen »Justizmärtyrer" nannte, da er sich Ende Juli 1944 im Zusam
menhang mit dem »Stettin-Prozeß" offenbar aus Gewissensgründen in Torgau 
erschossen hatte, erst im Jahre 1970 bekannt. Bis dahin galt Lueben - so ist 
Namenslisten der Kriegsrichterkameradschaft der fünfziger Jahre zu entnehmen -
als ••verstorben«. 

Aus Altersgründen und wegen mangelnden Korpsgeistes wurde Ende Septem
ber 1942 Senatsrichter Friedrich Neuroth auf den Posten eines »Z. b.V." (=»zur 
besonderen Verwendung", N. H.) abgeschoben. Über seine Intervention in den 
Prozessen gegen die Rote Kapelle ist aktenkundig, daß er die nach der »Gewaltver
brecherverordnung" verhängte Todesstrafe für Liane Berkowitz und Cato Bontjes 
van Beek für »nicht angebracht" hielt.34 

Ebenfalls durch Führererlaß vom 26. September 1942 als Richter der Reichs
kriegsanwaltschaft vorzeitig in den Ruhestand versetzt wurde der Reichskriegsge
richtsrat Hans-Uirich Rottka, da er als zu human galt. Seinem Nachlaß ist zu 
entnehmen, daß Neuroth damals zu dem Richterkollegen Otto Barwinski geäußert 
hätte, es hätten »die am 26. 9. 42 Entlassenen wohl alle zu sehr ,milde Sorte' 
geraucht.«35 Rottka war bereits im September 1940 von Bastian eröffnet worden, 
daß er als Senatsrichter während des Krieges nicht an geeigneter Stelle sei. Die 
Bedenken der Führung richteten sich gegen Rottkas zeitraubende Gründlichkeit, 
der er mehrfach durch Eingaben Ausdruck verliehen hatte. in vielen Fällen hatte er 
sich für die Begnadigung insbesondere der zum Tode verurteilten Zeugen Jehovas 
eingesetzt und sein richterliches Gewissen für die Beschuldigten in die Waag
schale geworfen. 

Auch Persönlichkeiten wie der Senatspräsident Walter Biron oder der Reichs
kriegsgerichtsrat und spätere Chef der Heeresjustiz Karl Sack zeigen, wie kompli 
ziert eine Bewertung des Richterkorps des Reichskriegsgerichts aus historischer 
Perspektive ist. Biron, der sich in alliierter Haft 1946 vermutlich aus Gewissensgrün
den das Leben nahm, da er an der Verhängung einer Vielzahl von Todesurteilen 
beteiligt war, galt gleichwohl seinem Berufskollegen Rottka als sorgfältiger Richter 
und Gegner des NS-Regimes. Auch norwegische Quellen bezeichneten ihn als 
»Jurist[en] bis in die Fingerspitzen«.36 Karl Sack war als Eingeweihter in die 
Umsturzpläne des 20. Juli 1944 in seiner Eigenschaft als oberster Heeresjurist 
doch zugleich Vertreter einer harten, abschreckenden Linie. 

Das letzte Todesurteil des Reichskriegsgerichts datierte vom 10. April1945. Kurz 
darauf setzten sich die Kriegsrichter in Richtung »Aipenfestung" ab und gerieten 
nahe der bayrisch-tschechischen Grenze in Kriegsgefangenschaft. Durch das 
Gesetz Nr.153 der alliierten Militärregierung wurden die Kriegsgerichte in Deutsch
land im Mai 1945 abgeschafft.37 Die Richter am Reichskriegsgericht wurden von 
den Alliierten nicht zur Rechenschaft gezogen. Zwar war von ehemals Verurteilten 
und von Angehörigen der Opfer mehrfach das Begehren geäußert worden, sie als 
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Kriegsverbrecher zu verurteilen. Das französische Tribunal General in Rastatt, wo 
sieben führende Angehörige des Reichskriegsgerichts eineinhalb Jahre interniert 
waren, mußte seine Ermittlungen wegen Justizmordes 1948 jedoch einstellen, 
ohne daß es zu einer Anklageerhebung gekommen wäre. 

Die Frage, ob man die Kriegsrichter nach dem Krieg nach rechtsstaatliehen 
Verfahren hätte verurteilen können, erscheint nicht unkompliziert. Die Sühne der 
Justizverbrechen derWehrmachtjustiz, die nicht selten gegen das damals geltende 
Kriegsvölkerrecht verstoßen hatte, war durch die systematische Vernichtung von 
Beweismitteln behindert. So formalistisch die Militärjuristen in ihrer Spruchpraxis 
gewesen sein mögen, so gründlich waren sie in der Beseitigung ihrer Spuren. Aus 
gutem Grund ging man damals wie heute von dem Rechtsgrundsatz >>nulla poena 
sine lege«- keine Strafe ohne Gesetz - aus, der eine Strafverfolgung justizförmigen 
Unrechts, sofern es sich nicht um Rechtsbeugungen der im Unrechtsstaat beste
henden Gesetze handelte, weitgehend verhindert hat. Die Anwendung »überge
setzlichen Rechts« beschränkte sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf die 
nachweisbaren Staats-»Verbrechen gegen die Menschlichkeit«. Das Korps der 
Justizoffiziere konnte sich möglicherweise gerade wegen anderer Prioritäten der 
alliierten Siegermächte so problemlos in die deutsche Nachkriegsjustiz integrie
ren, statt sich in beruflicher Abstinenz zu üben. Daß die Prager Reichskriegsge
richtsakten in Teilen als Filmkopie- der wissenschaftlichen Forschung unzugäng
lich- im zeitgeschichtlichen Archiv des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR 
lagerten, macht die Materie auch für die Nachkriegszeit noch vielschichtiger als sie 
dies ohnehin schon ist. 

Völkerrechtlich erscheint es höchst paradox, daß trotz der Qualifizierung der 
deutschen Aggression als völkerrechtswidriger Krieg die Judikatur der Unrechts
herrschaft nicht strafrechtlich verfolgt werden konnte, obwohl ihr einziger Zweck 
war, auf der Grundlage nationalsozialistischer Unrechtsnormen - KSSVO, Polen
strafrechtsverordnung, Terror- und Sabotageerlaß, Nacht-und Nebel-Erlaß etc. -
die Herrschaft des SS-Staates in ganz Europa abzusichern. Die vielschichtige 
Problematik und ihre völkerrechtlichen lmplikationen sind längst nicht historisch 
erforscht.37 

Das Eingeständnis der Grenzen des Rechtsstaats ist nicht erst seit dem Ende 
der DDR Gegenstand öffentlicher Diskussionen. ln den ersten Jahren der Bundes
republik traf diese Problematik einen neuralgischen Punkt, der insgesamt mit der 
Vernachlässigung der »Teilidentität der Ziele« (Manfred Messerschmidt) und der 
Aspekte einer gemeinsamen Geschichte von Nationalsozialismus und Wehrmacht 
in Staat und Bundeswehr zu tun hat. Trotz einer umfangreichen Forschungstätig
keit des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes der Bundeswehr und anderer 
Wissenschaftler war die Umsetzung der historischen Erkenntnisse eher zögerlich. 
Die Bundesrepublik hatte Loyalitätskonflikte zu bewältigen -als Rechtsnachfolger 
des Dritten Reiches einerseits und Bestandteil der westlichen Demokratien ande
rerseits. Die schizophrene Beziehung der Deutschen zu ihrer Rolle im Zweiten Weit
krieg hat auch den Bereich der Militärjustiz und des Wehrrechts nicht unberührt 
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gelassen. Im Windschatten des Kalten Krieges wurden die Hypotheken des militäri
schen Unrechts nicht hinreichend aufgearbeitet. 

Hierzu gehört das Faktum, daß von bundesdeutschen Gerichten kein einziger 
ehemaliger Wehrmachtrichter rechtskräftig verurteilt wurde, obwohl - wie die Akten 
belegen - hinreichend Anlaß hierfü r bestanden hätte. ln der veränderten Rechts
ordnung der Bundesrepublik konnten sich die ehemaligen Weh rmachtrichter gut 
integrieren. Besonders ehemalige Kriegsrichter fanden in wichtigen Positionen der 
Republik Verwendung. Sie arbeiteten in der •• Dienststelle Blank«, dem späteren 
Bundesverteidigungsministerium, sie bekleideten hohe Ämter im Bundesministe
rium der Justiz, beim Bundesgerichtshof oder den Oberlandes- und Landgerichten, 
sie fanden im Disziplinarwesen des Bundes ein neues Betätigungsfeld und wirkten 
mit an der Gestaltung des bundesdeutschen Wehrrechts. 

Seit Kriegsende wurde die Rolle des Reichskriegsgerichts systematisch 
verschleiert. Es ist nicht bekannt, welchen Einfluß es hatte, daß die Wehrmacht
•• rechtswahrer« gleichsam ••befehlsgemäß« für die Spitzen der Wehrmacht vor alliier
ten Gerichten die Verteidigung gegen den Vorwurf von Kriegsverbrechen übernom
men haben.38 Unkenntnis herrscht bislang auch darüber vor, in welchem Maße die 
Richter ihr Wissen von den Widerstandsbewegungen in Europa alliierten Geheim
diensten zur Verfügung stellten. Sicher ist nur, daß die Legendenbildung hier 
bereits sehr früh ihren Anfang nahm. 

Den Kern der Verfälschung der Geschichte des Reichskriegsgerichts formu
lierte der ehemalige Präsident Admiral Max Bastian in seinen •• Erinnerungen«. Dort 
schrieb er 1956, daß die Rechtsprechung des Reichskriegsgerichts grundsätzlich 
von •• Behutsamkeit«, »Rücksicht<< und »Verantwortung« geprägt gewesen wäre. Der 
§ 5 KSSVO, der »Wehrkraftzersetzungs«-Paragraph, sei mit »weitestgehendem 
Verständnis« angewandt worden. Das Reichskriegsgericht hätte »niemals 
Abschreckungsurteile« ausgesprochen. Konzessionen an den Nationalsozialis
mus hätte es nicht gegeben. Bastian sagte: »Die persönliche innere Unabhängig
keit in der Urteilstindung und -fällung blieb gewahrt und kein· Richter hätte sich 
jemals einem Gewissenszwang unterworfen, daran ist kein Zweife l möglich, und 
jeder von ihnen wäre lieber in eine noch so schmerzliche Verbannung gegangen, 
als daß er sich in Gegensatz zu Eid, Gewissen und ethischen Grundsätzen gesetzt 
hätte.«39 

Im Bereich des Wehrrechts gab es neben der personellen Kontinuität eine 
unübersehbare Fortführung von Rechtsauffassungen, wie sie bis 1945 in Deutsch
land Bestand gehabt hatten. Martin Rittau, der bis zuletzt der Reichskriegsanwalt
schaft angehört hatte, neben Erich Schwinge bedeutendster Interpret des Militär
strafgesetzbuches, war von der »Dienststelle Blank« beauftragt worden, den 
Entwurf eines bundesdeutschen Militärstrafgesetzbuches zu erarbeiten. Nach 
Erlaß des Wehrstrafgesetzes vom 30. März 1957 legte Rittau 1958 hierzu einen 
Gesetzeskommentar vor, der sehr deutlich an seinen früheren MStGB- Kommentar 
anknüpfte. Rittau berief sich bei seiner Auslegung des bundesdeutschen Wehr
rechts auf eine reichskriegsgerichtliche Entscheidung, die der Absicherung der 
Kriegsvorbereitungen des NS-Staates diente.40 
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Auf einem Kameradschaftstreffen der Heeresrichter vom 4./5. Mai 1957 in Bad 
Hornburg sprach der Leiter der Rechtsabteilung des Bundesverteidigungsministe
riums, Ministerialdirigent Dr. Eberhard Barth, späterer Senatspräsident des 
Bundesdisziplinarhofes und Herausgeber der seit 1959 erscheinenden Neuen 
Zeitschrift für Wehrrecht, zu den versammelten Heeresrichtern. Er überbrachte der 
Versammlung die Grüße des Ministers und des Ministeriums und brachte seine 
persönliche hohe Wertschätzung der Kameradschaft unter den Richtern zum 
Ausdruck: 

»Wenn ich heute hier sein kann, so nicht zuletzt deswegen, weil der Teil meiner 
Aufgabe, die ich in den letzten 5 Jahren zu erfüllen hatte, praktisch im wesentlichen 
erledigt ist, nämlich die Vorbereitung und Durchsetzung eines neuen Wehrrechts.« 
Barth referierte über das Zustandekommen des Soldatengesetzes und des Wehr
pflichtgesetzes. >>Besonders viel Sorgen« hätte dabei die Regelung des Rechts auf 
Kriegsdienstverweigerung gemacht. >> Das Wehrstrafgesetz«, so Barth weiter, >>das 
unter Beteiligung einiger bekannter Strafrechtsprofessoren ganz besonders 
gründlich durchgearbeitet worden ist, enthält gegenüber dem früheren Rechtszu
stand [in der NS-Zeit] nicht so sehr grundsätzliche Änderungen als vielmehr 
Verfeinerungen und Austeilungen unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 
auch im allgemeinen Strafrecht.«41 

Das Forum für diese Ausführungen war nicht unbedeutend. Von dem ehemali
gen Korps der NS-Justizoffiziere kamen in der Hochphase ihrer Nachkriegsorgani
sation noch Mitte der sechziger Jahre weit über 200 ehemalige Kriegsrichter in 
einer straff organisierten Kameradschaft regelmäßig alle zwei Jahre zusammen. Ihr 
erklärtes Ziel war neben der Etablierung einerneuen Wehrstrafgerichtsbarkeit und 
ihrer juristischen und politisch-moralischen Entlastung auch das umfassende 
historische Deutungsmonopol ihres eigenen Wirkens vor 1945. Dieses Deutungs
monopol versuchten sie, auch mit juristischen Mitteln gegen kritische Wissen
schaftler und Publizisten durchzusetzen. Der Einfluß dieser Kameradschaft in der 
Bundesrepublik ist unter anderem mitverantwortlich dafür, daß die Opfer des 
Reichskriegsgerichts, der Wehrmachtjustiz, bis in unsere Tage als >>zu Recht« 
bestraft galten. 

Bei der Gestaltung des Wehrrechts waren indes den Plänen und Wunschvorstel 
lungen der Kriegsrichterkameradschaft durch die vorherigen parlamentarischen 
Beratungen im Gesetzgebungsverfahren Grenzen gesetzt. Das Grundgesetz 
(Art. 96 Abs. 2 GG) schließt die Einführung einer ständigen Militärjustiz ausdrück
lich aus. Die Rechtsprechung über Soldaten üben in der Bundesrepublik bei 
Verstößen gegen das Wehrstrafgesetz im Frieden die ordentlichen Gerichte aus. 

Das in der deutschen Zeitgeschichte beispiellose Täuschungsmanöver der 
ehemaligen Kriegsrichter wurde in den fünfzigerund sechzig er Jahren erfolgreich 
durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Prozeß gegen Generalfeldmarschall 
Schörner gerieten die ehemaligen Wehrmachtjuristen unter erheblichen Rechtferti 
gungsdruck. Durch die von seiten der DDR in den fünfziger Jahren vorgelegten 

>> Braunbücher« sowie in Publikationen kritischer westdeutscher Journalisten sah 
sich die bundesdeutsche Richterschaft als >> Mordjuristen«, >> Naziverbrecher« und 
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>> Biutrichter« entblößt. Erstmals auf dem erwähnten Treffen in Bad Hornburg am 
4./5. Mai 1957 nahm deshalb die Kameradschaft die Geschichtsschreibung in 
eigene Hände. Geplant war die Niederschrift einer »Geschichte der deutschen 
Heeresjustiz«, zu deren Zwecke eine »Materialsammlung« angelegt werden sollte, 
die man bis 1959 abschließen wollte. Die Federführung übernahm zunächst der 
Celler Landessozialgerichtsrat und ehemalige Heeresrichter Eberhard Ba ring: 

»Es wäre bedauernswert, wenn die Taten und Leistungen der deutschen Militär
gerichtsbarkeit in Frieden und Krieg in Vergessenheit geraten würden, weil sie 
nicht aufgeschrieben werden. Eine Rechtfertigung gegenüber den Angriffen von 
meist Unwissenden und Unberufenen in der vergangenen Zeit wäre sicher am 
Platze. Für die Zukunft wird uns die neue Bundeswehr für solche Aufzeichnungen 
dankbar sein. Unsere Erfahrungen festzuhalten, ist Pflicht gegenüber den 
kommenden Generationen.[ .. . ] Wir haben auch kein ,schlechtes Gewissen ', so daß 
wir etwas zu verschweigen hätten. Deshalb fühle sich jeder angesprochen.«42 

Die Materialsammlung zur Wehrmachtjustiz wurde durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft gefördert und sollte in das Projekt »Justiz im Nationalso
zialismus« des Instituts für Zeitgeschichte münden, das von dem damaligen Präsi
denten des Bundesgerichtshofes Hermann Weinkauft geleitet wurde. ln den Proto
kollen der Heeresrichtertagungen, die im Bundesarchiv-Militärarchiv verwahrt 
sind, läßt sich Wissenswertes über die Genese dieses Projekts ermitteln. Dem 
Rundbrief des Heeresjuristen a. D. Hanns Dombrowski vom 14. Januar 1958 ist zu 
entnehmen, welchen Handlungsdruck die ehemaligen Kriegsrichter verspürten: 
»Jeder von uns weiß, daß diese Arbeit geleistet werden muß, um jeden Makel von 
unserer früheren Tätigkeit zu nehmen.«43 

Das zeitweilig von dem ehemaligen Generalrichter am Reichskriegsgericht 
Erich Lattmann betreute Projekt, gelangte Mitte der sechzig er Jahre zur Fertigstel
lung. Lattmann sagte am 8./9. Mai 1965 auf dem Heeresrichtertreffen im Hause der 
studentischen Verbindung »Hasso-Nassovia« in Marburg unter anderem: 

»Bei einigen Kameraden sei der Eindruck entstanden, die bisherige Darstellung 
sei zu positiv. Das mag in gewissem Umfang zutreffen [ ... ] aber die Tatsache, daß 
unverhältnismäßig viele ehemalige Wehrmachtrichter in der Nachkriegszeit recht 
bald in Spitzenstellungen aufgerückt sind, zeige doch, daß in der Wehrmachtjustiz 
gute Kräfte sachliche Arbeit geleistet haben.«44 Auf dem Folgetreffen in Marburg 
am 7./8. Oktober 1967 bilanzierte Lattmann weiter: »Eingehend sei die Frage erör
tert worden, ob die Todesurteile besprochen werden sollten. Darüber könne man 
durchaus verschiedener Meinung sein. Nach Rücksprache mit mehreren Kamera
den, u. a. mit Prof. Dr. Schwinge, habe er das bejaht, denn nachdem hierüber so viel 
veröffentlicht sei, hätte diese Frage nicht ausgeklammert werden können .«45 

Wie wir durch neuere Forschungen wissen, hat der Militärstrafrechtler Prof. Dr. 
Erich Schwinge, der die Kameradschaftsarbeit der Heeresrichter 1977 in eigener 
Regie schließlich herausgab, die Darstellung der Wehrmachtjustiz in irreführender 
Weise manipuliert. Das Institut für Zeitgeschichte hatte das Manuskript wegen 
seiner apologetischen Tendenz lange zuvor abgelehnt.46 
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Diese interessengeleitete Rezeptionsgeschichte, die seit der frühen Nachkriegs
zeit erheblichen Einfluß auf die Historiographie hatte, hat den historischen Gegen
stand bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Der dem Widerstand zuzurechnende 
Heeresrichter Karl Sack, der selbst im April1945 im Konzentrationslager Flossen
bürg ermordet wurde, wurde von der Kameradschaft als Symbolfigur einer ganzen 
Institution instrllmentalisiert, um die These von der ••Enklave des Widerstandes« 
stützen zu können. 47 ln den fünfziger Jahren stand auf den Listen der Kamerad
schaft Sacks Name unter den Toten noch als »gefallen« (in Flossenbürg !). Erst 
später avancierte der ermordete Sack posthum zu einem der»Besten« seines Stan
des - zu einem Zeitpunkt, als sich das Traditionsverständnis der Bundesrepublik 
im Verhältnis zum bürgerlich-konservativen Teil des deutschen Widerstands fest 
etabliert hatte. 

Das eng gewobene Tuch der Verschwiegenheit behinderte folglich die Wahr
nehmung richterlichen Widerstandes oder justitieller Selbstbehauptung gegen
über dem NS-Regime. Selbst ehemalige Richterkollegen, die frühzeitig auf Distanz 
zu den nationalsozialistischen Machthabern gegangen waren, konnten, wie der 
Fall Rottka nach 1945 zeigt, kaum erfolgreich gegen das Schweigen angehen. 

Rottka war 1945 zunächst von den sowjetischen Besatzungsbehörden verhaftet 
und in den Speziallagern Mühlberg und Buchenwald interniert worden. Als Opfer 
der»Waldheimer Prozesse« hatte er sich seit seiner Entlassung aus dem Zuchthaus 
Bautzen, im Westen seit 1956 mit Nachdruck darum bemüht, daß seine erzwun
gene Dienstentlassung 1942 als nationalsozialistisches Unrecht anerkannt würde. 
Dabei ging es ihm weniger um den materiellen Aspekt der Wiedergutmachung, bei 
der auch die Jahre der Haft in Bautzen auf die Dienstzeit angerechnet werden soll 
ten, sondern um eine Rehabilitierung seiner Person. Der Artikel 131 des Grundge
setzes, der zahlreichen ehemaligen Beamten des NS-Staates den Wiedereinstieg 
in den Staatsdienst ermöglichte, fand für Rottka keine Anwendung. Seine dienstli
che Wiederverwendung für die Bundesrepublik erfolgte nicht, da er den politischen 
Hintergrund seiner Dienstentlassung nicht nachweisen konnte. 

Die Korrespondenzpartner Rottkas, ehemalige Kollegen des Reichskriegsge
richts, die Ende der fünfziger Jahre in den Banner Ministerien für Inneres, für Justiz 
und für Verteidigung tätig waren, konnten sich in den meisten Fällen an den Führer
erlaß vom 26. 9. 1942 nicht erinnern. Eine Öffentlichmachung des Revirements in 
der Wehrmachtjustiz und der Beseitigung zu »Weicher« Richter, die nicht den Anfor
derungen des Regimes und der militärischen Führung entsprochen hatten, paßte 
nicht in das Geschichtsbild ehemaliger Kriegsrichter. 

Ernst Kanter, vormals Senatsrichter am Reichskriegsgericht, der als Ministerial
dirigent im Bundesjustizministerium tätig war, bevor er 1958 zum Bundesgerichts
hof als Vorsitzender des für politische Strafsachen zuständigen 3. Strafsenats 
wechselte, bescheinigte in einem Schreiben an den Senator für Inneres des 
Landes Berlin am 21. November 1957 zwar Rottkas aufrechte Haltung gegen natio
nalsozialistische Forderungen. Kanter hielt es in seinem Schreiben jedoch für 
wenig zwingend, daß Rottka aus diesen Gründen suspendiert worden war. »Für die 
Verabschiedung Rottkas hat sich s. Zt. massgeblich der Vertreter des Chefs der 

24 



Wehrmacht-Rechtsabteilung im Reichskriegsministerium, der spätere Ministerial
direktor Dr. Sack eingesetzt, früherer Richter der hessischen Justiz, ein durch und 
durch rechtsstaatlich gesinnter Beamter und glühender Gegner des nationalsozia
listischen Reg imes, der als einer der rührigsten Mitglieder der Widerstandsbewe
gung nach dem 20. Juli 1944 verhattet und im März 1945 im Konzentrationslager 
Flossenburg [sie!] hingerichtet worden ist. Er würde se ine Hand gewiss nicht dazu 
hergegeben haben, rechtsstaatswidrigen Tendenzen zu dienen. Nach Auffassung 
Sacks, die übigens von vielen ehemaligen Kollegen Rottkas geteilt wurde, war 
dieser für seine Aufgabe fachlich ungeeignet.«48 Reichskriegsgerichtsrat a. D. 
Rittau, der Mitte der fünfziger Jahre als Referent in der Abteilung Wiedergutma
chung des Bundesinnenministeriums tätig war, empfah l Rottka am 10. September 
1959 die Untadeligkeit des Admirals Bastian zu berücksichtigen, der seinerzeit die 
Entlassung zu verantworten hatte, und sich im übrigen an den Oberreichskriegsan
walt a. D. Kraell zu wenden. 

Rottka, der sich inzwischen den Traditionstreffen der ehemaligen Luftwaffenju
stiz fernhielt, bekam aber auch von Alexander Kraell wegen der hermetisch abge
schotteten Legendenbi ldung keine Unterstützung. Wie Rottkas Schrittwechsel zu 
entnehmen ist, stand Kraell auf dem Standpunkt, >>daß bei der Wehrmachtjustiz 
während der Nazi-Zeit überhaupt keine Unkorrektheiten vorgekommen seien.« 
Kraell verwies Rottka auf die viel beachtete Reichstagsrede Hitlers vom 26. April 
1942, in der dieser deutlich seine Unzufriedenheit mit der Justiz geäußert und den 
Juristen allgemein mit Sanktionen gedroht hatte. Den 26. September 1942, den Tag 
seiner eigenen Beförderung zum Chefankläger der Wehrmachtjustiz, vermied er 
tunliehst zu erwähnen. 

Als der Schrittsteller Rolf Hochhuth in seiner Novelle >> Die Berliner Antigone« 
1966 den Gesetzesgehorsam der Generalrichter am Reichskriegsgericht in seiner 
furchtbaren Konsequenz thematisierte, sorgte dies bei der Kriegsrichterkamerad
schaft für Verstimmung. Hochhuth hatte die Tragödie des Sophokles auf die Berli 
ner NS-Wirklichkeit des Jahres 1943 projiziert und den Finger in die verdeckte 
Wunde unaufgearbeiteter Justizgeschichte gelegt. Mit Blick auf die Todesurteils
praxis des Reichskriegsgerichts traf er zugleich den Kern des auf Verdrängung 
aufgebauten Traditionsverständnisses: >>Wer da, [ ... ] als Augenzeuge Dienst tat, 
der Admiral, der Staatsanwalt, ein Oberst der Luftwaffe als Vertreter des General
richters und ein Heeresjustizinspektor, der schwieg sich aus nach dem Krieg, um 
seine Pension nicht zu gefährden.<< 49 

Die hier treffend beschriebene, überaus erfolgreiche Apologie konnte nicht 
ohne Folgen für die Opfer des Reichskriegsgerichts und der Wehrmachtjustiz allge
mein bleiben. Die Opfer sahen sich in aller Regel zum zweiten Mal bestraft- in der 
Rechtsprechung zum Wiedergutmachtungsrecht, vor Versorgungsämtern und 
Sozialgerichten. Die Bestätigung des Unrechts war die unmittelbare Folge perso
neller Kontinuität innerhalb einer neuen Rechtsordnung. Der Militärstrafrechtler 
Erich Schwinge beispielsweise, nach 1945 Professor der Rechte in Marburg und 
Rektor der dortigen Universität, verfaßte als Gutachter in wehrrechtliehen Fragen 
zur Entschädigung justitiellen Unrechts der Wehrmachtgerichte Stellungnahmen 
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und beeinflußte die Entscheidungen der Sozialgerichte für die Betroffenen nega
tiV.50 Nur so konnten die Verdikte, >>Feiglinge<< oder >>Landesverräter<< gewesen zu 
sein, Bestand haben. Dies war bei Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern so, 
aber öffentliche Diffamierungen richteten sich in der Bundesrepublik auch gegen 
die Widerstandsorganisation um Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen. 

Signifikant hierfür ist folgende Episode aus der Frühgeschichte der Bundesre
publik. Ulrich Sahm berichtet in seiner Biographie über den Widerstandskämpfer 
Rudolf von Scheliha, daß die Witwe Schelihas nach 1950 vergeblich eine juristi 
sche Rehabilitierung ihres ermordeten Mannes anstrebte. Ihr Anwalt Fabian von 
Schlabrendorff, selbst ein Mann des Widerstandes, ließ dabei offenbar den 
gewünschten Einsatz für seine Mandantin vermissen. DerWiesbadener Anwaltsso
zietät Schlabrendorffs gehörte zur selben Zeit - was er seiner Mandantin offenbar 
verschwieg - auch die ehemaligen Wehrmachtrichter Weinheimer und Kraell an. 
Alexander Kraell, seit 1943 Chef der Reichskriegsanwaltschaft, hatte als Senats
präsident des 2. Senats des Reichskriegsgerichts Scheliha zum Tode verurteilt. 51 

Auch die Bundesregierung hatte die unaufgearbeiteten Hypotheken dieser 
Tradition noch ausgeblendet, als sie 1986 in einer offiziellen Stellungnahme zur 
Entschädigung vor dem Deutschen Bundestag die Auffassung vertrat: »Verurteilun
gen wegen Kriegsdienstverweigerung, Fahnenflucht und Zersetzung der Wehrkraft 
haben im allgemeinen nicht gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen, da 
solche Handlungen auch in Ländern mit rechtsstaatlicher Verfassung, z. B. in den 
westeuropäischen Staaten, während des Krieges mit Strafe bedroht waren.<<52 

Diese Aussage widerspricht den historischen Fakten. Abgesehen davon, daß es 
einen Unterschied macht, ob sich jemand in einem Rechtsstaat der Abwehr eines 
verbrecherischen Krieges entzieht oder die Teilnahme an der Führung eines 
solchen in einem diktatorischen Staat verweigert, ist dieser Vergleich auch in 
bezug auf die Strafzumessungspraxis unzutreffend. Den Zehntausenden von 
Todesurteilen, die deutsche Kriegsrichter im Zweiten Weltkrieg verhängten, stehen 
auf westalliierter Seite für den gleichen Zeitraum etwa 300 vollstreckte Todesur
teile gegenüber, die zumeist wegen Kapitalverbrechen verhängt wurden. Auch der 
von den Alliierten unmittelbar nach der Kapitulation außer Kraft gesetzten Kriegs
sonderstrafrechtsverordnung haftete nichts Rechtsstaatliches an. 

Der Bundesgerichtshof, der bereits in einer Entscheidung zum Wiedergutma
chungsrecht 1964 diese Auffassung vertreten hatte und in der Kriegssonderstraf
rechtsverordnung schon damals nicht den »Ausfluß einer rechtsstaatswidrigen 
Ordnung<< erblicken konnte, offenbarte den neuralgischen Punkt, der bis heute 
nicht überwunden ist: »Diese Folgerung (die KSSVO als Unrechtsnorm zu bezeich
nen, N. H.) würde bedeuten, daß Richter, die seinerzeit auf Grund dieser Norm Stra
fen verhängt haben, damit in jedem Falle nicht Recht gesprochen, sondern 
schlechthin Unrecht verübt hätten.<<53 Wären die Verantwortlichen seinerzeit zu 
einem Schuldeingeständnis fähig gewesen, so hätten sie in der Bundesrepublik 
der 50 er und 60er Jahre nach einer Überprüfung durch unabhängige Gremien ihre 
hohen Positionen räumen müssen. 
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ln Ansätzen vollzieht sich seit Ende der achtziger Jahre ein Wandel der Rechtsauf
fassungen, der bislang noch nicht in eine eindeutige Rechtsform gegossen worden 
ist. Dies zeigt das Beispiel des Reichskriegsgericht-Opfers Franz Reinisch. Ein 
Weggenosse des hingerichteten Pallotiner-Paters bat am 7. Juni 1991 die Bundes
regierung um eine klärende Auskunft, da er die Rehabilitierung der nach Erkennt
nissen der Nachkriegszeit unschuldigen Opfer der nationalsozialistischen Justiz 
für »unerläßlich und zwingend« hielt. 54 

Als zuständige Behörde antwortete das Bundesministerium der Justiz dem 
Betroffenen am 22. Juli 1991 und verwies auf besondere Iandes- und besatzungs
rechtliche Regelungen. ln einer von der bisherigen Praxis abweichenden systema
tischen Auslegung deutete das Justizministerium die Möglichkeit der Überprüfung 
und Aufhebung von Strafurteilen aus der NS-Zeit an und wies hierbei auf die 
Zuständigkeit der Justizbehörden der Länder hin. Auch ein Wiederaufnahmever
fahren sei möglich.55 Diese Position des Bundesjustizministeriums wurde unabhän
gig von dem konkreten Einzelfall in einem Bericht der Ministerin vom 29. Septem
ber 1992 an den Unterausschuß für Wiedergutmachung des Deutschen Bundesta
ges bekräftigt. 

Auf dieser Grundlage richtete die Gesellschaft des katholischen Apostolats der 
Pallotiner eine entsprechende Anfrage an das bayrische Justizministerium, die am 
16. August 1991 durch persönliches Schreiben der Ministerin, Frau Dr. Mathilde 
Berghofer-Weichner, beantwortet wurde. Es hieß hier, der dem Reichskriegsge
richtsurteil zugrundeliegende § 5 KSSVO sei durch Gesetz Nr. 11 des alliierten 
Kontrollrats aufgehoben. Urteile, die auf § 5 KSSVO gestützt waren, seien nach 
Art. 2 Buchst. i) und Art. 9 des Gesetzes Nr. 21 zur Wiedergutmachung nationalso
zialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege aufgehoben, ohne daß es einer 
gerichtlichen Entscheidung bedürfe. »Das Urteil ist daher nichtig.« Der Leitende 
Oberstaatsanwalt beim Landgericht Schweinfurt erklärte daher auf Antrag am 
13. September 1991 das Feldurteil gegen Franz Reinisch für aufgehoben. 

So erfreulich sich die Entscheidung in diesem signifikanten Einzelfall darstellt, 
sie ist noch lange nicht die Regel. DerWiderspruch zwischen der in der höchstrich
terlichen Rechtsprechung als »rechtsstaatlich« angesehenen Verurteilung nach§ 5 
KSSVO und der gleichzeitigen »Nichtigkeit« derartiger Entscheidungen in den 
Gesetzen einzelner Länder schafft hier einen eindeutigen Klärungsbedarf. Das 
Problem, daß man das Vorliegen einer Verurteilung der Wehrmachtjustiz unter dem 
NS-Regime in der Vergangenheit nicht als nationalsozialistische Unrechtsmaß
nahme anerkannt hat, wird dabei zumeist übersehen. Auf dem Wege einer umfas
senden Unrechtsbereinigung bleibt noch viel zu leisten, um eine Rehabilitierung 
der Opferwehrmachtgerichtlicher Urteile zu ermöglichen, die nicht vom Zufall einer 
einzelrichterliehen Entscheidung abhängig wäre. Das Grundsatzurteil des Bundes
sozialgerichts vom 11. September 1991, das erstmals in der deutschen Nachkriegs
justizgeschichte höchstrichterlich der Witwe eines erschossenen Deserteurs eine 
Rente zubilligte, hat daher auch vom Gesetzgeber eine öffentliche Brandmarkung 
mit der Rechtsfolge der Aufhebung der Urteile der Wehrmachtjustiz vergleichbar 
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denen des Volksgerichtshofes gefordert. Erst hierin könne ein deutliches Signal 
für die Betroffenen gesehen werden.56 

Der ehemalige Bundesjustizminister Hans Engelhardt hat es im Vorwort zum 
Katalog der Ausstellung >>Justiz und Nationalsozialismus<< als zentrale >> Fehlleistung 
der bundesdeutschen Justiz« gewertet, daß keiner der Richter eines Sonderge
richts oder des Volksgerichtshofs wegen eines der zah lreichen Unrechtsurteile von 
bundesdeutschen Gerichten rechtskräftig verurteilt worden ist.57 Man dürfe über 
diesen Kapiteln der deutschen Rechtsgeschichte >> nicht einfach die Akten schlie
ßen«. Be i derartigen Betrachtungen die Wehrmachtjustiz auszusparen, verweist 
zwar auf die Sperrigkeit des historischen Gegenstandes, hat jedoch längerfristig 
kaum Bestand. Ein Blick in die gerade geöffneten Akten des Reichskriegsgerichts 
läßt uns ohnehin schaudern. Die nicht geleistete Aufarbeitung militärischer Rechts
geschichte und der mit ihr verbundenen antidemokratischen Tradition stellt sich 
bei einem Blick auf die unmittelbare Nachkriegsentwicklung als ein schwieriges 
historisches Erbe dar. Das vereinigte Deutschland hat eine Auseinandersetzung 
mit den Justizverbrechen der Wehrmachtgerichte und eine Erinnerung an die 
Menschen, die ihnen zum Opfer fielen, erst noch vor sich. Der Bundesrepublik 
bleibt hier noch etwas gut zu machen. 
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1. Die verdrängte Geschichte 
eines Gerichtsgebäudes 

Ein Schriftzug über dem Portal des Gebäudes verweist auf seine Geschichte : 
REICHSMILITÄRGERICHT. Mit diesem Bau erhielt das höchste Gericht der Militär
justiz des Kaiserreichs 1910 ein Domizil. Während der Weimarer Republik waren in 
dem Gebäude das Reichswirtschafts- und das Kartellgericht untergebracht. Drei 
Jahre nach der Wiedereinführung der Militärgerichtsbarkeit in Deutschland bezog 
das Reichskriegsgericht hier 1936 Quartier. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente 
das Haus dem Bezirksamt Charlottenburg, bis 1951 das Berliner Kammergericht 
und 1952 der Fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofes einzogen. 

Im Kriege war das Reichskriegsgericht zuständig bei einer Reihe von Straftatbe
ständen von militärisch und staatspolitisch herausragender Bedeutung. Mehr als 
1400 Todesurteile für die Jahre 1939 bis 1945 sind aktenkundig. Das Reichskriegs
gericht verfolgte zahlreiche Widerstandsbewegungen in den besetzten Ländern 
Europas und in Deutschland. ln seiner Praxis mißachtete es rechtsstaatliche Prinzi
pien und wandte in vollem Umfang das NS- Strafrecht an. Das Reichskriegsgericht, 
das Ende 1943 nach Torgau umzog, war kein Tribunal Freislerschen Stils wie der 
Volksgerichtshof. Seine Juristen wahrten jedoch die Legalität nur zum Schein. Ihre 
Rechtsprechung diente der Herrschaftssicherung des NS-Staates. Die Geschichte 
dieses Gerichts wurde nach 1945 verdrängt. Dies hatte auch Folgen für die Opfer 
und Einfluß auf die Rechtswirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland. 
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Abb.1 
Das Gebäude des Reichs
kriegsgerichts in der Witz
lebenstraße 4-10 (Auf
nahme von 1950) 

Verdrängte Geschichte 

Abb.2 
Ansicht des Reichsmilitär
gerichts um 1910 (Post
karte) 
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Abb. 3 (unten) 
Reichsmilitärgericht, 1908-
1910 von Kayser& v. Groß
heim 
Grundriß des ersten Ober
geschosses 
1 Sitzungssaal, 2 Gerichts
schreiberei, 3 Hof mit 
Geschäftszimmer-Fiügeln 
(in diesem Geschoß die 
Militäranwaltschaft), 4 Prä
sident (links) und Obermi
litäranwalt (links unten), 
5 Präsidenten-Wohnhaus, 
6 Saalflügel (Plenarsaal 
des Gerichtes untl Fest
saal der Präsidentenwoh
nung), 7 Wirtschaftsflügel 
der Präsidentenwohnung 



Verdrängte Geschichte 

Das Reichskriegsgericht im Kriege 
Von Oberreichskrlegsanwalt Dr. Rehdans, Mitglied der Akademie für Deutsches R.echt 

Wir lasen unlä ngs t in dieser ZeHschrift Aufsätze von her· 
vorragender Stelle 1), die in fesselnder Weise Ober die Tätig
kelt ihrer Verwallung im Kriege und dabei aufgetauchte 
Rechtsfragen berich teten. Wir möchten einen ähnlichen Ver
such machen. \VIr haben es immer bedauert, daß die gute 
alte Tradition des im Jahre 19ZO einem verblende ten Parla
mentarismus zum Opfer gefa lle nen Reichsmilil ä rgerlcht s. 
das s ich nicht nur auf dem Ihm besonders eigenen wehrrecht
liehen, sondern auch auf dem allgemeinslraf-, dem staa ts
und vö lke rrechtlichen Gebie t am Rec htsleben der Nation 
durch wissenschaftliche Veröffentlichungen und Mitteilung 
zahlreicher Entscheidungen an die juristische Fachpresse be
teilh::t hatte, nicht in voll em Umfange wieder aufgenommen 
werden konnte. Das lag schon im Frieden, d. h. in der 
Zell nach dem 1. 10. 36, an dem dils alt e Relchsmilil ä rs;::e ri cht 
mit der neuen Bezeichnung .. Relchskriegsgericht" tRKG} 
wieder e rri chte t wurde, zum Teil an den verände rten Auf
gaben, nämlich der Zuweisung der sog. ein- (erst- und Jetzt-} 
instanzliehen Sachen, die schon ihrer Natur nach Zurück
haltu ng gebo ten. zum Teil an manchen Schwie rigke ilen per
soneller und sachlicher Art, die ebenso naturgemäß durch 
den Neubau der Wehrmacht und Ihrer Gerichtsba rkeit im 
allgemeinen wie des RKG im besonderen bedingt waren. 
Wieviel mehr aber im Kriege so lche Hemmungen auftreten 
muß ten. is t jedem Ku ndigen ohne weiteres kla r. Auch die 
lebensvolle Wissenschaft hängt wie die Ku nst am Gegen
s tande, sons t wi rd s ie unwirklich - abst rak t. Wer den 
Gegenstand - für uns den TOllbestand - nicht berühren 
kann oder darf. bleibt im \Vesenlosen. Es kommt hinzu, daß 
es für den mili t ä r ischen Gesetzgeber den mitu nter be
quemen Weg, eine frage- wie es so schön und ve rt rnue ns
voll heißt - .,der Lösung du rch Wissenschaft und Praxis 
zu überlassen", nicht gibt oder nicht geben soll . Vollends 
im Kriege ist für solche Art der Lösung auf militä rischem 
Gebiet weder Zeit noch Raum. Tauchen wich ti ge Probleme, 
schwie rige St reitfragen auf, so muß der Gesetzgeber sie 
prompt und autoritä r entscheiden. Unsicherheiten einer 
direktionslosen Zwischenzeit, die dem Kampf der Meinungen 
gewidmet is t, sind nicht e rträglich. 

\Venn wi r dennoch den Versuch machen, einiges vo n den 
Grundlagen und de n Ergebnissen der Tätigkeit des RKG 
im Kriege einer breiteren juristischen Öffentlichkeit mitzu
teilen, so geschieht es im Hinblick auf den ge m e in sa men 
Kampf a II e r Organe der Justiz gegen den in- und aus
ländischen Rechtsbrecher und die Hera nbildung gleich
mäßige r Anschauungen hinsichtlich der St rafba rkeit und 
Strafwürdigkeit mancher beiden Zweigen der ~tra fgerich ls
barkeit unterfallenden St raftaten. 

I. Mit dem 26. 8. 1939 wurden die beiden VO.en übe r das 
Sonderst ra frecht im Kriege (KSSVO) und Ober das milit ä
rische S trafved a hren im Kriege (KStVO) vom 17. 8. 1938 für 
die gesamte \Vehrmacht durch§ I der VO v. 26. 8. 1939 
(ROBI. I S. 1482) in Kraft gesetz t, für die übrige Bevölkerung 
wu rden sie mit der Ve rkilndung im RGBJ. 19:19 I S. 1455 und 
1457 wi rksam. Sie waren auch fUr das RKO meist wahre 
materielle wie fonnelle Mobilmachungsbestimmungen und 
bedingten eine fas t vollkommene Umstellung seine r Organi
sa tion. Diese w urde glatt voll zogen. 

Dazu darf im einze lnen folgendes hervorgehoben werden: 
t. Das Kriegsvedahren ist durchwer-für alle ihm unter

worfenen Personen und Sachen - e in ein ins tanzl iches. ffir 
die bis Kriegsausbruch überwiegende Tätigkeit der Revi
sionssenate war da her kein Raum mehr. Die Senate wurden 
nun sämtlich mit den erweiterten Aufgaben betraut, die 
de m RKG im Anschluß an die bisherige Zuständigkeit se ines 
Senats für Hoch- und Landesv'e rra tssachen zugewiesen wur
den. Damit s ind auch die Erfah rungen des Weltkriegs auf 
dem Gebiet der .Mililä rjus Uz beherzig l 

2. Die OberkriegsS{erichte gingen mit Kriegsausbruch 
ein. Sollte auch das RKO fUr Kriegsdauer aufgehoben we r
den? Man hat. wie die KStVO mit ihren besonderen Vor
schrif ten für das RKO zeigt, diese frage verneint. Dabe i 
wa r der Gedanke maßgebend, die Tällg:keit der nur beim 
RKG bestehenden eigenen St rafverfolgune:sbehörde, der 

1) Vrt. ZAkDR IIHO S. J.U II, 
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Reichskriegsanwaltschall, und der freigewordenen Revisions
sen:ue für besonders qualifizierte Verbrechen und besonders 
qualifizierte Personen zu erhalten. Man schuf einen beson
deren Gerichtsstand des RKO (§ 14 KStVO) für gewisse 
schwere Verbrechen, die beim Inlände r das gemeinsame 
Ken nzeichen des Treubruchs gee:en Führer, Volk und Wehr
macht tragen, bei Ausländern aber, die na türlich meist in 
fraS{e kommen, wegen der Gefährlichke it von Tä ter und 
Handlung und de r dahinterstehenden Organisation energische 
und einheitliche Abwehr erforderlich machen. 

3. Dabei wa r das Verhältnis zum Volksgerichtshof (VGH) 
zu kläre n. Als mit Errichtung des RKG die höchst richte rli che 
Rechtsprechung in Wehrmachtstrafsachen vom RG. das sie 
.auch nach Wiedereinführung der Wehrmachtgerichtsbar
keit von 193~1936 inne hatte, übernommen und damit auch 
in der Spitze die eigene Sonderge ri ch tsbarkelt der Wehr
macht hergestellt wu rde, lag die frage nahe, ob denn nicht 
nun auch die einzige, wenn auc h seltene Ausnahme be
seit igt werden müß te, daß ein WehrmachtanKehör ige r 
wegen eines die milit ä rische Treue, Ka meradschaft und 
Manneszucht gleichermaßen ve rl etzenden Verbrechens des 
Hoch- und Landesverrats und andere r gleichbehande lter 
Straftaten vo r einem bürgerlichen Ge ric ht. dem VGH, stand 
und damit gerade in diesen persönlich wie sachli ch mil itä
risch zu wertenden fä llen dem militä rischen Gerichtsherrn 
en tzogen wurde. Durch die VO v. 5. 9. 1936 (RGBI. I S. 718 f.) 
wurde die Zuständigkeit des RKG für St rafsachen der ge
nannten Art gegen \Veh rmachtangehörige begründe t (§ 55 
MStGO n. f.) So entslilnd hie rfü r de r einstweilen einzige 
Senat des RKG. de r in erste r und in le tzter Instanz 
Recht sp rach. Ge richtsherr wurde der Präsident des RKG; 
insowei t für den gesamten Bereich der Wehrmacht. Die 
Untersuchung lag dem Ober reichskriegsanwalt ob. Auch fü r 
Zivilpersonen wurde das RKO insofern und insowe it zu
ständig, a ls die einmal wege n frühe rer Zugehörigkeit zur 
\Vehrmacht begründete Zuständigkeit auch bei Straftaten 
gegen die a ll gemeinen St rafgesetze fortdaue rt; wenn du rch 
sie eine militärische Oienstpnlcht (z. B. eine Gehorsams-. 
Schweigep nicht) verletzt is t (§ 6 MStGO), wie das ja be im 
militärischen Treubruch meist ohne we ite res gegeben ist 

Schon im Fri eden lag das Schwe rge ri ch t der Tä ti gkeit 
beider Obersten Gerichte, mtlgen nun Zivilpersonen oder 
\Vehrmac htangehörige die Ta t begangen habe n, in L andes
verr a t ssachen auf militärischem Gebiet : Abwehr 
feindlichen Einbruchs in unsere militä ri schen Geheimnisse. 
Mit Ausbruch des Kri eges und der dadurch naturgemäß ver
bundenen Ausweitunr der millt'ärischen Belange traten die 
militärischen Gesichtspunkte bei Beurteilung landesve rrä te
rische r Akte rast a II ein in den Vordergrund. fs hätte nahe· 
gelegen, den VGH und das RKG für Kri egsdauer auf diesem 
Arbeitsgebiet mlteinauder zu verschmelzen. Das hätte organi
satorisch keine all zu großen Schwierigkeiten gemach t ; eine 
einheill iehe Behandlung wä re e rmöglich t wo rden, Unstim
migkelte n und ggf. Lee rl auf durch zweierlei Zuständigkelten 
wären vermieden worden. Anders beim Hochverrat. 
Hier konnte nicht fibersehen werden, daß der g röß te Teil 
der Sachen rein politischen Cha rakter träg t und ein militä
risches Interesse bei einem bürgerlichen Täter häufig nur 
mittelbar gereben sein kann (z. B. beim Versuch. in mili
tärische Kreise einzudringen). 

Die KStVO hat einen Mittelweg eingeschlagen. In \Vürdi
gunR' und in Anerkennung der Bedeutung und der \Virksam
keit des VOH und des ausgezeichneten Zusammenarbeitens 
beider höchsten Gerichte hat sie die Zuständigkeiten beider 
Gerichte grun'dsä tzllch erhalten; das RKO übernimmt Jedoch 
auch be i Zivi I p e r so n e n die Untersuchung und Aburtei
lung in Hoch-, Landesve rrat s- und besonders schweren Sa
botagesachen insoweit, a ls b eson dere militä rische Be· 
lange dies erfordern (§ 2 Abs. 4 c) . De r Oberreichsanwalt 
beim VGH gib t die bet reffend en Sachen zur Prfi fun'{ an das 
RKG. Der Präsident des RKO prüft die Sache an Hand der 
Richtlinien, die die 1. DVO zur KSIVO (ROBI. 1939 I S . 1477) 
für das Vorliegen besondere r militärischer Bela(]ge gibt, 
und behält sie oder reicht sie zurück. 

Die Praxis von mehr als einem Jahre hat ergeben, daß 
auch dieses Verfahren trotz mancher Umständlichkeit und 
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u nv e r~ eitl l ic h em Zei tverlu st billiJ::en Anforderungen genügt. 
J :d~ u Ht ll s wi rd im allgemeinen die reinliche Scheidung, hie 
ZIVI l-. do rt Wehrmacht, g run d sä I z I ich auf rechterhalten 
und die Belas tung de r Wehrmacht mit Sachen, die für sie ke in 
Inte resse haben, vermieden. Bei Beteiligung vo n Zivil pe r
sonen und Weh rmach tangehörigen a n einer de r hie r in ~cde 
s tehenden Straitaten s: ibt § 18 KS tVO bzw. § I d. Ges. z. And. 
von Vorschr. des allg. St rafve rf. v. 16. 9. 1939 (RGB I. I 
~. 1841) die Mö~o:lichkcit. das Verfahren bei einem der beiden 
Gerichte ei nheitli ch zu iühren. 

4. Der Klärung bedurfte ferner dos Verhältnis des RKG zu 
den fronuruppcn. 

Die En tscheidung fiel im ~ 14 Abs. 4 KStVO dahin, daO der 
besondere üerichtss tand des RKG a uch in den beze ichneten 
Qu~ lif.i z i e rten Sachen sich - kurz zusammengeiaßt - ni ch t 
:JU r d1e Front e rst reckt. Dabei hatte man offenbar vo rnehm
lich an d i ~' Ve rh ält nisse und die Anforderungen des Be
we~ungskne~-:es zu Lande gedacht. Der zuständige Gerichts
he rr soll te aber das S trafve rfah re n mit Genehmigung des 
ihm iibergeordneten Befehlshabers an das RKG. gegf. bei 
Begehunge n von Aus ländern und deutschen Zivilpersonen im 
Ope rationsgebiet ! ) (§ 3 KStVO) auc h an den VGH abgeben 
kö nnen. Auf jeden Fall waren die Ak ten über den P räs iden
ten des RKG zu leiten (l. DVO zu den §§ 3 und 14 Abs. 4 
KStVO). Oieses Ve rfah ren wu rd e wä hrend der lä ngeren 
Ru hepausen in den Ka mpfhand lungen zu La nde bei schw ieri
geren Fä ll en - und das wa re n insbesondere die aus den 
bese tz te!'l Geb ieten, dem eigentlichen Opera lionsgebiet , die 
zudem tmmc r und aussc hließ lich besondere Belange de r 
Weh rmacht betrafen - mehr un d mehr die Rege l. Es hat 
s ich als zweckmäßig erwiesen: Untersuchung und Abu rtei
lu ng e rfolg t durch Männer, die a.uf diesem Gebiet Spezia.lis ten 
geworde n s ind. und zwar ie nac h Lage de r Sache auch durch 
.,fliegende" Beamte der Re ichskriegsanwalt schaft oder die 
:J.Uswärtigen Untersuchungsfüh rer z. b. V. und gegebenenfalls 
du rch einen " fli egenden Senat' ' an Ort und Stelle. 

IL Mißverständnisse, di e s ich aus § 1 der lnkraftse lzu ngs
VO im Verkehr mit den bürgerlichen Behörden ergaben, w ur
de n bald ausgeräu mt. Aber s ie ta uchen noch gelege ntli ch a uf 
und dü rften z u einigen weiteren Bemerkungen a llgemeiner 
Natu r übe r das Kriegss trafrech t, wie es beim RKG z ur An
wendung ko mmr, Anlaß geben: 

I. § I der lnk raftsVO gründet sich au f § I 1 Abs. 2 bzw. 
§ 119 Abs. 2 der beiden oben bezeichneten Kriegsst ra frechts 
ordnungen. Danach befiehlt der Führer, wa nn die VOen 
in Kraft treten und für welche Teile der \Vehrm ac ht 
sie a nwe nd ba r s ind. Die Ermächli~ung zu einem entsprechen
den Befehl hat der Führer dem Chef des OK\V durch Er!. v. 
5. 7. 1939 gege ben (vgl. Eint. zu § i.) . Dieser we ndet s ich nun 
in se iner VO mit dem ihm übertragenen Befehl an die \Vehr
macht und setzt das Kriegsrecht iür die gesa mt e \Vehr
macht in Kraft. Der Schwerpunkt li eg t dabei auf§ 1 Nr. 2: 
der Inkra ft se tzu ng der VO ü. das milit. S trafve rf ah ren 
im Kriege, das ja im wesentlichen nur für militäri sche .Ein
rich tungen, eben die Wehrmachtge richte, in Frage kommen 
ko nnte. Nach richtiger Auffassung s tellt die KStVO eine 
kriegsmäßige Dienst- und ArbeitsordnungJ) dar, die durch 
de n h\ob.-Befehl der lnkrafl s VO fOr di e Wehrmachtgerichte 
cinschl. des RKG in Gang gebracht wurde. Diese ge richtliche 
Felddienstordnung im wahrsten S inne des Wortes läßt dem 
5elbstbestimmungs recht der ge richtlichen Organe weitesten 
Spielraum. Zweckmäßigkeil sgründe mit dem Ziel eine r 
schnellen und wirksamen, abe r gerech ten Entscheidung be
herrschen alle Maßnahmen (§ 1 KStVO). Diese gibt in wei
tem Umfange nur Richtlinien, von denen - nat ürlich nicht 
ohne gew ichtigen Anlaß - a bgewichen werden kann. 

Die Vorteile eines solchen elastischen Verfahrens liegen 
au f de r Hand. Ober Förmlichkeiten hinweg e ntscheide t 
pflichtmäßiges Ermessen. Es is t klar, daß militä ri sche Er
fordernisse diesem in Kampfzeilen a ndere Grenzen ziehen 
und a nde re W ege vorschreiben a ls in den Ruhepausen, an 
der F ront anders wie im besetz ten Gebiet oder in der Hel-

1) Ubc r die \' ttscblcdencn , fOr das Verh5\lnls der Krlen- r.ur ZIVIl· 
!l'er lchtsb:ukelt maB!I'ebllcben Ocblele: Oefccbts·, rDckwllrtrECS Armee-, 
Weh rmachtve rwallunrs· u. Helmalkrlcrsrebiet vrl. die amilieben frl. r. . 
KStVO, ~bredr . bd Oombrowskl, Krlenslrafrecbt, 3. Aun. S. 6.5. Man. 
findet funer die AusdrUcke Opuatlonsa:cble t (s. obe n), Ocfechtsaeblet 
und rOckwilrtlres Armeu-eblCI, beselltes Oeblct (IO r du meist Sondcr
rerelunuo rcreben s ind), Krlecsa:eblel (§ Z KSSVO). KOeblet lsl das 
E~nte Reich und das Ocble t der verbDnde tcn Mtchle mit allen den a:e· 
nlnnlcn Gebie ten zusammen. 

1) So auch ausdrOckilcb in einem fd. des OKW vom 19. Z. 19-10 - 14 n 
16 WR (11 )buelch net. 

34 

mal, _bei dieser . S lra~ t~ t. die nach "prompter R:emedur" 
~c hr ~ tt, anders w 1 ~ bet Je_ner. Das "pflichtmäßige Ermessen" 
t~ t eme ~chwe re Burde. Rtch tschnur muß se in: Jn den förm
~ 1 c h k e t.t e n (!) de.s Ve rf ah rens is t in höherem S inne nicbt 
1mmer d1e Ef! lschetdung ge recht, die pe inl\chs t die Recbte 
d_es ~eschuld!_gten benbac~ t ~t. Vo r diese r re lati ven Gerecb
!.lgke tt gege nu be r d~m lndlvaduum s teht die a bsolute &:egen
ube r ~er Gesamtheit, gege n Volk und Staat, was s ieb bei 
uns ~1t ~em Ausd ru ck ,~ milit ä ri sches BedGrfnis" deckt. Ge
rechtigkeit hat zuers ~ dte Gesamtheit für diesen. ihren An
spruch zu ve r.Ja nge n, 111 den ~1Uc h der au f Beschleunigung des 
Ve_~fahren~ e mgesc hl ossen ts t. Nationalsoz iali s tisch ausge
dr~ckt he1ßt das: Recht ist, was dem Volke fromml ßei-

f8;;{}~~. ~~~~~~~J!'~·n~1fkre~e1::ic~[~~~~~-u~~en, Anklagever-

Man_ k?nn _je tz t wohl sagen, daß diese maß- und s innvoll e 
Gro~_zugrgke 1 ~ de r KStVO _sie~ in ernste r Ze lt im a ll gemeinen 
bewahrt hat, Ja daß sie beiSPielhaft w irke n sollte fü r di e Ge
s~a lt u n ~ unse res S trafverfa hrens überhaupt Sie se tzt aUer
~mgs e tn starkes Ve rtr.auen in Ausb ildun g und Qualität sämt
ltcher Organ~ der Justrz voraus. Auch für das Verfahren vor 
dem .. ~KG w ~ _rd man diese güns tige Beurteilung der KStVO 
bestallgen ko nnen. we nn man auc h bei ei nem 0 b er 5 t e n 
Oe~ic~t -. d_iesen C!m rak ter hat das RKG trotz kriegsmäßig 
led tgilch emmstanz lt che r Be tätigung wie der Volksgerichts
hof beh alt~n - neben zahlreichen anderen, dieser seiner 
Na~u r gem~Oen Gründ en schon wegen der räu mlichen Aus
we rtun g semes Zus tä ndigke itsbe reichs erheb liche Abstriche 
an dem Erfo rder nis eine r Beschle unigu ng des Verfahrens 
machen muß, 

2. Die lnkraflsVO we ndet sich an die Wehrmacht Der 
Schlu ß abe r, daß die beiden KriegsstrafrechtsVOen nur für 
di e Wehrmacht gälten, ist falsch . S ie si nd mit ihrer Ver
kündung iür jede rm an n wi rk sam geworden. Insbesondere ist 
es ve riehlt, die mater.iellen Bestimmungen der 
KSSVO, die die 5pionage, die Freischärl erei, Zuw iderhand
lungen im besetzten Ausland und die Ze rse tzung der Wehr
kra ft (die Sondertatbestä nde der §§ 2---5) be tr effen, e twa als 
e in erwe itertes M II i t ä r strafgesetzbuch für die Wehrmacht 
zu bet rachte n. Diese Vorschriften s ind a ll ge m ei ne s 
St r afrecht; s ie richten sich gege n jeden In- und Auslän
der, der e ine solche Tat nac h d em 26. 8. 1939 begangen 
hat. Aber a ll e solche Täter, gleichgültig ob Angehö rige 
de r Wehrmacht ode r Zivilpersonen, mögen s ie auch sons t 
der Wehrmachtgerichtsbarkeit nicht unterworfen sei n, stehen 
wege n dieser Taten vor den Wehrmachherichten 
(§ 2 Nr. 4 KStVO). gegf. also vor dem RKG (§ 14 Abs. I 
Nr. 10; Abs. 2, 3 KS tVO) . Mit einer wichtigen, öft e rs auch 
heute noch übersehenen Ausnahme: Nach Art. I Nr. 1 der 
7. DVO z. KStVO v. 18. 5. 1940 (RGBI. f S. 787)- in Kraft 
am I. 6. 1940- ist der Buchstabe d der Nr. 4 des§ 2 KStVO 
(dem Kriegsstrafverfahren s ind unterworfen a I I e anderen 
Personen .,wegen Zerse tzung der Wehrkra ft. § 5 KSSVO") 
gest rich e n . Das bedeutet: Die \ Vehrmachtge richte und 
damit das RKG, das insofe rn in erster Linie beteilig t war, 
a ls es für die S trafverfo lgung und Aburteilung aus§ 5 aus
s c h I i e ß I ich zuständig wa r und sie nur bei minder schwe
ren Fällen an die anderen Wehrmacht gerichte abgeben 
konnte (§ 5 Abs. 2 KSSVO, § 14 Abs. I Sa tz 2 KStVO), sind 
für die Aburteilung von Z i v i I p er so n e n wegen Zersetzung 
der \Vehrkraft mit de m 1. 6.1940 nicht mehr zuständig, son· 
dern die a II ge meinen Gerichte (die zent ral ge leiteten 
Sondergerichte). Oie Zuständigkeit eines \Vehnnachlge richts 
für Zivilpersonen kann nunmehr nur durch Oberweisung 
Mit beteiligter gemäß § 1 d. Ges. z . .And. von Vorschr. des 
atlg. Strafverl. usw. v. 16. 9. 1939 (ROßt. 1 S. 1841) begrün
det werden. 

Oie Tätigke it des RKO a uf dem sachlich und rech tlich 
schwierigen Gebiet des § 5 KSSVO is t in der amtl. Begrün· 
dung zur 7. DVO') e ingehend gewürdigt wo rden. fs galt, 
auf diesem Ne uland zu nächs t einmal einige richtungweisende 
furchen zu z iehen. Das Ziel einer einheitlichen Auffassung 
wurde eigentlich weniger durch die verhältnismäßig spät 
und spärlich veröffentl ichten Entscheidungen erreicht. a ls 
durch die sachlichen und rech tlichen frörterungen. die den 
zahlreichen Rückgaben wegen minder schweren Falles oder 
aus anderen Gründen beigefügt wurden . Für weite re Kreise, 
insbesondere aber für die Sondergerichte we rden die Entsch. 

1) Ab~redr. bel Dombrowskl, Krlenstrafrecbt, 3. Aullue, S. 68. V~:l. 
J.ucb ebcnd~ S. so/8 1 w eren der wellercn l! lnscb rl nkunr der Zusttndl~:kcll 
du ROK ~ul dem Oehlel du § 5 KSSVO bel Wehrm<~chtallltbOrla:cP. 
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des R.KO im I. (Kriegs.) Heft des Z. Bandes S. 49 Ober den 
Begriff der Öffentlichkeit. des Vorsatzes (nicht Abs ich t!) im 
§ 5, auch woh l über die Anwendung des § 51 Abs. 2 RS tGB 
vo n Bedeutu ng sein. S ie s ind auch zusammen mit weitere n, 
von der Reichskriegsanwaltschaft en twicke lten Grundsä tzen 
im Gesetzesdiens t für die Wehrmacht5) veröffentlichl Aus 
der Begründung zur 7. DVO z. KStVO kann man wohl zwi· 
sehen den Zeilen den Wunsch herauslesen, d::aß die allgemei
nen Ge richte bei der nun ihnen fiberlasseneo Rechtsprechung 
diese r Praxis folge n möc hten. 

Das gilt vo r all em von der Au ffassung de r ,.OHent lichkeit" 
im § 5 Abs. 1 Nr. I. Auch und gerade di e Flüs terp ropaganda, 
die Ja nach \andläufiiger Anschauung keine .,üffenLli che" Be
tä ti gung wäre, sollte und muß durch ihn getroffen werden, 
wenn ~nders das Gese tz wirksam sein soll. .,Öffentlich" im 
Sinne des § 5 geschieht all es, was nach dem Bewußtsein des 
Täters geeignet ist, auf einen weiteren Personenkreis zu 
wi rke,n, wenn er diesen Erfolg vo rausgesehen hat und mit 
ihm einverstanden gewesen ist. Allerdings wird man bei die
ser Feststellung de r leeren Ausrede eines Flüslerers, se ine 
\V eisheil nur ,.unter dem Siegel der Verschwiegenhe it" wei
tergegeben zu haben, keine Bedeutung zumessen können. 
Eine Gewähr fü r Nichtverb reitung solcher ze rsetzenden 
Äußerungen hat niemand; de r flüsterer gar wi ll sie auch 
nicht. haben. Oie Verantwortung für die Gefahr der .,Offent
li chkeit" trägt der hemmungs lose Täler. Gew iß so llen ande
rerseits natürlich auch nicht kriti sche Äußerungen un ter 
ernSthaften Leuten. schließlich auch nicht jeder ve ran twor
tungslose, blöde Schwa tz getroffen werden. Einer übe rmäßi
gen Ausweitung des Anwendungsgebiets s teht das Tatbe
s tandse rfordernis entgegen, daß der Täter auch subjektiv 
seine Äußerung fü r geeignet gehalten haben muß, den 
\V e hr w i II e n des deutschen oder verbündeten Vo I k es zu 
lähmen oder zu zersetzen. Darin vor a llem unterscheidet sich 
die Zersetzung von der Heimtücke, mit de r s ie sons t vieles 
gemeinsam hat. 

Aber auch auf dem Gebiet der Nr. 2 und 3 des Abs. 1 § 5 
KSSVO (des Unternehmens de r Untergrabung der Mannes
z'uch t und der Wehrdienstentziehung) werden die allgemei
nen Gerichte, die mit dem 1. 6. 1940 auch hierwegen für 
~ivilpersonen zuständi ( geworden sind, in den genannten 
Veröffentlichungen wertvolle Hinweise tinden, vor all em 
für die Abgrenzung des § 5 von anderen bürgerlieben und 
militäri schen Straftaten. 

111. Es ist kla r, daß ein derartig weiter Begriff wie .,Zer
se tzung der Wehrkrart" und eine so umfassende Strafdrohung 
wie § 5 KSSVO zu einer S tellung-na hme zur Frage der Tat
einheit förmlich zwi ngl Wir bezeichneten die in Ihm behan
delten Tatbestände bereits als volksve rrä teri sche im w. S. 

r~~s:~::rr~~z(~~~0b)~nz~~~er~~~;::.r~~~§B~~c~i~~~~~·g z~~ 
Führers, dCr Wehrmacht (§ 94. 134a) usw. und auf militä ri
schem Gebiet vo r allem zum ganzen Abschnitt des MStOB 
über die ,.Strafba ren Handlungen gegen die Pflichten der 
militärischen Unterordnung"•). 

Ohne sich auf die selbst für friedensmäßige Betrachtungen 
ziemlich müßige frage, ob im EinzeHall Gesetzes- oder 
Idealkonkurrenz vorläge, einzulassen (die bis zum Oberdruß 
wiederholte Feststellung in Urteilen. daß Aufnahme landes-

~gh~~~r~~~;~hu~f:i:t1~~~~e~~r:b:;g~~~[~· 9~a~d~.v~~. ~~ät 
92 RStOB] in der einen und zwar fortgese tzten Handlung 
vorlägen, daß aber alle diese Tatbestände durch den ver
übten kompletten Landesverrat des § 89 ,.aufgezehrt" wür
den, gehört auch in diesen Bereich des En tbehrlichen), neigt 
das RKG nach dem Vorgang der Reichskriegsanwaltschaft 
mehr und mehr dazu, die Großzügigkeit des kriegss trafrecht
lichen Verfahrens aucb auf dieses Gebiet auszudehnen. Daß 
für die Re ichskriegsanwaltschaft das Belseilelassen alles 
überflüssigen Beiwerks eine erhebliche En tlastung bedeutet, 
wen n sie gewiß sein kann, daß der ~enat nicht doch die 
Sache von allen an sich möglichen Seiten zu betrachten 
wünscht, ist klar. 

Lehrn ano hat in dem Arbeitsberi cht der Ak. f. Dt. Recht 
nZur Neugestaltung des Strafverfahrens der \Vehrmacht"1

) 

schon 1938 für das zukünftige Friedensverfahren einige gol-

1) Herausrenben vom OKW, WR. 
') fs sei d;~nuf blar ewlun, daB am I. l l . 40 du ntue MStOB Ia Kraft 

re,~r~:~,;;\v. Koblbammer, Stolln rt. Berllo, S. 66/67. 
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dene Worte geschrieben, daß es in· Zuku nft möglich sein 
müsse, einzelne strafbare Handlungen unter mehreren. die 
ein Täter begangen bat~ von der Verfolgung auszuschließen. 
wenn sie für die Beurteilung der Persönlichkeit des Täters 
und für die Bemessung der St rafe nicht ins Gewicht fallen, 
auf die ich nachdrückliehs t hinweisen möchte, weil sie (Ur 
das Kriegsverfahren wie in Vorahnung geschaffen sind. Im 
Kr iegsstrafverfahren der Wehrmacht ist schon heute die 
Möglichke it gegeben, diese Mahnung zu beherzigen. Gewiß 
können Zweckmäßigkeitsgründe biswei len der Re ichskriegs
anwaltschaft gebieten, Ank lage aus mehreren ideal kon
kurrierenden Oese1zen zu erheben, wenn ihr die Verurtei
lunng aus dem einen oder andern nicht genügend ges icher t 
erschein t und sie den Anspruch ,.nullum crimcn sine poena" 
für gefährdet erachtet. Dann weist sie mit der Annahme von 
Idealkonkurrenzen zweckmäßig bereits in der schriftlichen 
Anklage :tuf weitere Gesichtspunkte für die Beurteilung der 
Straftat hin . Eine solche Ersatzbestimmun ~~: . die eine ve r
d i e n t e Bestrafung ermöglicht , ist beispielsweise auch der 
Ungehorsam aus § 9Z MStOB. Auch nur dann soll man sie 
anwenden. 

IV. Mehr und mehr stell t sich - besonders im Kriege -
he raus, daß die communis opinio über den landläufig sog. 
"fahrläss igen Landesverrat'' der §§ 90d und 90e RS tGB, wie 
sie in den Kommentaren' ) und in der beiderseitigen Recht
sprechung zum· Ausdruck kommt, einer Berichtigung bedarf. 
\'legen der nicht unerhebl ichen Bedeutung, die diese· - wie 
man wohl ri chtiger sagt - Preisgabe von geheimhaltungs
bedürftigen Dingen- für die Kriegführung und für die Kriegs
rechtsprechung hat, werden ausfüh rlichere Erörterungen 
notwe nd ig se in, um der fas t einstimmigen, abe r bereits seit 
1934 ohne Erfolg bekämpften Ansicht entgegenzutreten, zur 
Anwend barkeit des § 90d RStGB (Unternehmen der Preis
gabe eines Staatsgehe imnisses) sei das Vorliegen eines ,.ob
jektiven Staatsgeheimnisses" erfo rderlich. Diese Erörterun
gen sollen einem weiteren Aufsa tz vorbehalten bleiben. 

Aufgaben und Fortschritte der Arbeits· 
rechtswissenschaft 

Von Professor Dr. Alfred Hu eck. München, 
Mitglied der Akademie fllr Deutsches Recht 

Es gibt, wenn man vom Staats- und Verfassungsrecht ab
sieht, wenige Rechtsgebiete, auf denen die nationalsozia
listische Revolution so grundlegende Änderungen mlt s ich 
gebracht haL wie das Arbeitsrecht. Nicht nur haben wir Im 
AOO ein neues arbeits rech tliches Gru ndgese tz erhalten, nicht 
nur ist die Betriebsverfassung ganz neu gestaltet, Ist an di ~ 
Stelle der kollektiven Regelung der Arbeitsbedingungen 
durch Tarifvertrag die staatliebe Regelung durch Tariford
nung ge treten, sind die Interessentenverbände der Arbeit
geber und Arbeitnehmer durch die ganz anders geartete Or
ganisation de r DAr ersetzt. sind ganz neuartige Rechtsein
richtungen wie die Reichstreuhänder der Arbeit und die 
soziale Ehrengerichtsbarkeit geschaffen worden, sondern •. 
was grundsätzlieb noch wich tiger ist, ein ganz neuer Geist 
beherrscht das Arbeitsrecht, aus dem erst alle die genannten 
Einzelerscheinungen zu erklären sind und durch den sie Ihre 
richtige Bedeutung erhalten: ein neues Ziel ist aufges tellt: 
echte Gemein'schaft von Unternehmer, Angestellten und Ar
beitern, gemeinsame Zusammenarbeit zur Förderung des Be
triebes und .,·um gemeinen Nutzen von Volk und Staal 

Es is t se lbStverständlich, daß dadurch auch alle die jenigen 
Teile des Arbeits rechts erfaß t und umgesta ltet werden muß
ten, die b ish~r eine gesetzl. Neuregelung nicht erfahren haben. 
Und so ergibt sieb für die \VIssenscbaH die Aufgabe. nicht 
nur die neuen VorseilrUten auszulegen, Ihre Grundl a~re n zu 
klären und thre Wirkungen zu verfolgen, sondern auch alle 
Rechtsfragc:n des sonsllgen Arbeitsrechts von diesem neuen 
Standpunkt' aus noch einmal zu durchdenken und fes tzuste l
len, was von dem überkommenen Rechtsgut noch brauchbar 
ist und wo' andererseits das neue Rechtsdenken neue Formen 
fordert und zu neuen Ergebnissen lßhrt. Ein Blick in die Ent
scheidungssammlungen zeigt, wie die Recbtspr~chung Ulg
lich mit diesen Problemen zu ringen bat, wie etwa darum 

') M. \V, ao r mit Ausubmt von I(; ob Ir 1 D s c b, SIO.B, 65. ARIL, n 
§ 90 d, wub leb lba rc cbt verstebe. 

Dok. 1 Waller Rehdans, Das Reichskriegsgeri cht im Kriege, Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, 1941 , 
8.58-60 
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2. Das militärische 
Strafrecht im Zweiten 
Weltkrieg 

»Vorkämpfer« des deutschen Wehrrechts 
Der Ministerialrat im Oberkommando der 
Wehrmacht Heinrich Dietz war Nestor der 
Militärstrafrechtswissenschaft nach 1933. 
Wie kein zweiter Militärjurist plädierte er für 
die »Wiederherstellung des Reichsmilitär
gerichts«. 1874 geboren, studierte er in Mün
chen Rechtswissenschaft und war seit 1901 
Kriegsgerichtsrat im preußischen Heer. 
Dietz entfaltete nach 1905 eine rege publizi
stische Tätigkeit, vor allem auf strafrechtli
chem und militärischem Gebiet. Eine Diszi
plinarstrafordnung für das Heer aus der 
Zeit vor 1914 stammte von ihm. Im Ersten 
Weltkrieg war Dietz in der Militärverwaltung 
im Elsaß und in Südosteuropa eingesetzt. 
1920 beteiligte er sich nach dem Kapp
Putsch an der Organisation von Sonderge
richten gegen die >> Rote Ruhrarmee«. 

ln den Jahren der Weimarer Republik 
galten seine Bemühungen der Wiederher
stellung der abgeschafften Militärgerichts
barkeit Dietz, der nach 1920 als Richter am 
Reichsversorgungsgericht tätig war, rich
tete scharfe Angriffe gegen pazifistische 
und demokratische Politiker. Für seine 
Arbeiten auf wehrrechtlichem Gebiet ver
lieh ihm die Universität Gießen die Ehren
doktorwürde. Nach Wiedereinführung der 
Militärgerichtsbarkeit im Mai 1933 trat Dietz 
als Oberkriegsgerichtsrat in Dresden in die 
Heeresjustiz ein. Als Ministerialrat im 
Reichskriegsministerium, Mitarbeiter des 
Wehrpolitischen Ausschusses der NSDAP 
und im Wehrrechtsausschuß der Akademie 
für Deutsches Recht hatte er erheblichen 
Einfluß auf die Neugestaltung des national
sozialistischen Wehrrechts. Dietz war seit 
1936 Herausgeber der Zeitschrift für Wehr
recht, in der die Militärjuristen ihr wissen
schaftliches Forum fanden. 
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Abb. 4 
Heinrich Dietz, um 1944 



Tradition und Anpassung 
Führende Militärs und Militärjuristen sahen 
in der Schaffung eines höchsten Gerichts
hofes für die Wehrmacht die angestrebte 
Wiedereinrichtung des Reichsmilitärge
richts. Dem Traditionsverständnis wurde 
dadurch Ausdruck verliehen, daß das 
Reichskriegsgericht 1936 in das alte 
Dienstgebäude des Reichsmilitärgerichts 
in Berlin einzog . Das Reichsmilitärgericht 
hatte sich 1919 vehement gegen die Über
tragung der militärischen Strafrechtspflege 
auf die zivile Justiz gewehrt. Mit der Beseiti
gung des Rechtsstaats im Jahre 1933 
wurde auch die Militärgerichtsbarkeit am 
12. Mai 1933 wieder eingeführt. Die Funk
tion eines obersten militärischen Gerichts 
nahm zunächst ein besonderer Senat des 
Reichsgerichts wahr. Mit Verordnung vom 
5. September 1936 wurde das Reichs
kriegsgericht geschaffen. Die zumeist 
deutschnationalen Juristen waren voll des 
Lobes für das »Geschenk des Führers« und 
die Loslösung von der zivilen Justiz. Wie 
sein Vorgänger hatte das Reichskriegsge
richt die Einheitlichkeit des militärischen 
Strafrechts zu wahren. Es war Revisions
instanz gegen Urteile untergeordneter 
Kriegsgerichte und zuständig für die Fort
entwicklung des Rechts. Die Militärge
richtsordnung von 1898 war ebenso wie 
Aufgaben und Struktur des Gerichts mit 
wenigen Abweichungen übernommen wor
den. Die Praxis des Reichskriegsgerichts 
sollte erfüllt sein vom militärischen Geist 
des NS-Staates. Sie sollte seiner »Lebens
und Rechtsauffassung« Geltung verschaf
fen. Eine Bindung an die Praxis des Reichs
militärgerichts bestand nicht, doch diente 
dessen Entscheidungssammlung als ein
schlägige Rechtsquelle. 

Das militärische Strafrecht 

Dok. 2 

bm .9rnolsptii~btnhn nnb brm Olbrrmilitiironmall 

hr juri"irdjrn .Jltifglirbrr hr .9rnolt 
onb brr Jllilglirhr hr ..fllililäranmallr.t,an. 

.Onllu, 1015. 

Aus der Bücherei des 
Reichskriegsgerichts 
Entscheidungen des 
Reichsmilitärgerichts 
Berlin 1915 

Dok. 3 
Entscheidungen des 
Reichskriegsgeri chts 
Berlin 1942 

T 
~ntfd)eil>ungen 

unb b .. 

We~rmad)tbienftftraf~ofs 
.ßtrOUtQtQtbtn al& stamtrobfd)oft&orbcit 
oon ~nQt~örtgrn brt !Rdd)tkrirgsg,rrfd)t& 

2. 'llonb 
2.lirP 

'lltrlln 1942 

'llrrroa Sron3 'llo~len 

~~1"\'u""-'..: 
~ ~-:.-~·· ·=- i-
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Das militäri sche Strafrecht 

Das Recht im Dienst der Kriegführung 
Das überlieferte Wehrstrafrecht erwies sich 
im NS- Staat als überaus anpassungsfähig. 
Das auf die »neuen Erfordernisse« abge
stimmte Militärstrafgesetzbuch von 1872 
bildete mit der Kriegssonderstrafrechtsver
ordnung (KSSVO) das Sonderstrafrecht im 
Kriege. Die KSSVO war als »militärische 
Mobilmachungsmaßnahme auf dem Gebie1 
der Kriegsstrafrechtspflege« konzipiert. Sie 
trat am 26. August 1939 in Kraft. Der völker
rechtswidrige Angriffskrieg des nationalso
zialistischen Deutschland sollte mit straf
rechtlichen Mitteln abgesichert, jeder 
Widerstand im Keim erstickt werden. Das 
NS-Regime wollte um jeden Preis einen 
zweiten »November 1918« verhindern . 

Der ••Zersetzungsparagraph« § 5 KSSVO 
drohte die Todesstrafe für jeden Versuch 
der Wehrdienstentziehung oder die Beein
trächtigung der ••wehrhaften Selbstbehaup
tung« an. •• Zersetzung der Wehrkraft« defi
nierte die Reichskriegsanwaltschaft als 
•• Störung oder Beeinträchtigung der totalen 
völkischen Einsatzbereitschaft zur Errin
gung des Endsieges in diesem Kriege«. Das 
Reichskriegsgericht weitete die Anwen 
dung des§ 5 KSSVO verbindlich für andere 
Kriegsgerichte aus. Eine Bestrafung von in 
der •• Öffentlichkeit•• getanen ••zersetzenden•• 
Äußerungen konnte auf alle nichtöffentli
chen Äußerungen angewandt werden. 
Auch der Volksgerichtshof und die Sonder
gerichte verhängten nach dieser Vorschrift 
Todesurteile. Der nachträglich eingeführte 
§ 5a KSSVO bestimmte die Überschreitung 
des regelmäßigen Strafrahmens, wenn es 
die ••Aufrechterhaltung der Manneszucht 
oder die Sicherheit der Truppe << erforderte. 
Diese Vollmacht ermöglichte es, wie der 
Militärstrafrechtler Erich Schwinge aner
kennend betonte, •• in jedem Einzelfall .. . bis 
zur Todesstrafe zu gehen••. 
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'Uerorbnung 
über bas 6onberftrofred)t im ~riege unb bei befonbmm ~infa!l 

(~riegsfonberftrafred)tsuerorbnung). 

'Uom 17. 'lluguf! 1938. 

~riegsfonberftrafred)t 

§I 
'Das fadJfid)e 6trafrrd)t 

(1) [lür aue ·<per[onen, bie bem 9Jliritiirflrafge[e~· . 
b11dj U11terllltlrftll ftnb, girt audj ba!l 6trafgefe()bud) 
für baß 'Deutfd)e 9leidj. 

(2) ~uf bieje 'Per[one11 ifl baß für fte gelte11be 
6trafrrdjt audj bann 011jtlloenben, Juenn fte bie 'tat 
im ~uslanb bege[)et1. 

6onbertatbeftiinbe 
§2 

6pionage 
(1) !!!legen !Spionage lUitb mit bem 'lobe ue~raft, 

mer ljeimlidj ober unter faf[djem !llormanb in bem 
.lhiegsgebiet ber beutfdjen ober einer ueruünbeten 
!!lle[)nnadjtiJlad)rid)ten ein&icf)t ober ein3uiie[)en fud)t 
in ber ~uftd)l, fie bem [leinbe ober 311 bellen IJlu§en 
einem anbmn mit3uteilen. 'Daneben fonn auf <!in• 
&icfJung bes !llmuögens crfannt· Joerben. 

(2) Reine 6pione ftnb: 
I. IJJlilitiirperfonen in Unii~rm, bitin baß.ltriegs· 

~ebtet ber beut[djen ober cimr ueroünbeten 
!!lle[)rmadjt eingebrungen ftnb1 um ftdj ~ladj· 
ridjten JU uerfdjafien. 

2. 'Perjomn1 bie ben ifincn erteilten · ~[uftrag, 
IJJlittei[ungen an if)re rinene ober an bie {rin~ · 
ridje !!lle[)rmadjt 311 überbringen, offen an ~· 
füljren. 

3. 'Perjonen, bie in (luftfa~qcug<n oeförbcrl 
lUtrben1 um ojjen: 
a) IJJlitteilungen 3" tiocrbringen ober 
b) üuer~aupt !llcrbinbungen JlUi[djcn brn uer· 

jd)itbtnen 'tcilm btr ftinblidlln !!lltf)nnadjl 
obrr tims Q)ebietes aufrtd)t!utrf)alten. 

(a) <! in Eipion, ber ''" feinblidjen !!lleljnnadjt oll· 
rüctgeftljrt i11 11nb fpiittr grfanorllgtnonuntn lPirb, 
i[l alil lhiegegefangener 311 bcfJGnbeln unb fann für 
iti1ljcrc !Spionage nid)t uerantlUortlidj gemad)l tucr• 
ben. 

(<) ~lbj . 2 11nb 3 gelten nid)t für 'Dentfd)e un~ bie 
'Ungeljörigen eines uerbünbeten !!lolfe6 ober einer 
uerbünbeten !!llcf)rmadjt. 

§3 
l}rtifdliirtmi 

(1) !!!legen fireifdjärlcrci mirb mit bem 'tobe be· 
[traft, mer, o~ne als ~rngef)öriger ber bcJoaftneten 
feinhridjen IJJladjt b11rdj bie uöflemd)trid) uorge· 
[djrieuenen äuncrcn ~b3eid)en ber 8ngeljörigfeit er· 
fennbar 311 jein, !!!laffen ober onbm JtamPimittd 
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jüf)rt ober in [einem 'Be~~ ~nt in btr 'llb~djt, 11c 
0um 'llndjteil her bcul[djcn ober einer ucrblinbctcn 
~llc[jnnadjt JU gcbra udjrn ober einen i~rcr ~lngc• 
f)örigcn 0u töten, ober [on11 fja nblungcu ~ornimmt1 
bie nndj lrr ico~gcbraudj nur uon ~fugc[jörigen ciucr 
&e1uafjneten \lllad)t in Un ijonn uorgmonnnen Iocrben 
biirjrn. 'Daneben fann auf<!in&ie[jung bcß'llmnöoenß 
crfannl mcrbcn. 

(2) li'ri ne !Jreijdjärlrr f!nb: 

l. ~lnge~ö ri gc brr bc10afjnclrn frinblidjen \llladjt 
in Uniform, bie ~dj lebiglidj· einer üblidjen 
'tnrnung oebicnen, 

2. \>lnge~örigc bcr ~ifi3m unb !JrciiUiUigen· 
lrorpß, ruenn fic folgenbe 'Bebingungrn er• 
[1iUen: 
a) jcmanb nn i~nr 6pi(le lltf)t, bcr [1ir [eine 

Untergrorncn urrnnlluortlidj i~; 

b) f!c ein bellimmtcß nuß ber !Jernc erfcnn· 
bare« ~lbjr idjr n trogen; 

c) ~~ bie ®nften offen [lif)rtn unb 
d) bei ifmn Untrrnef1tnUn9en bie <lle[e(le unD 

l!lcoräudje bcß lrricgcß beadjtrn, 
3. bie 'Beuöfferung eineil nidjt bcjr~t c n lllebicte ~, 

bic ocitn l)lrannaf)en btß !Jeinbei! aui! eincnem· 
~fntrirb JU ben 'll)afjcn \lrrift, nm bie -ein· 
bringenbrn 'truppcn JU btfömVjrn, o[jnr g eil 
~c[)abt Jn f1aben, ftdj nadj IJlr. 2a unb h ,[U· 
jmnmen&uidjlieucn, mcnn ~t bic ®offen offen 
jüf)rt un b bidllcfc~c nnb<llebrändjr bräfrriegei! 
bcndjtct. 

§4 
3 moibt<f)anbtuugtn grgm bir uon btn 'Bejd)li!l)abtru 

Im brir~ttu aui! läubildjrn <!lebitl 
trfajjtntu !lltrorbnungrn 

( 1) Suruibcr6nnblungen !lcnrn bie oon ben 'Beicht~· 
f)n bern im bcie~tcn nuiifänbijd)en <llcb iet ,[nr 6 id)e• 
rung ber ®eijrmadjt ober belllfrie!l~Jlue<fi! erlafjcucn 
'llerorbnuugcn Iocrben mit S ud)t fta nll ober (l)ejänoni ll 
big ;u jünj0c~n 5n6rcn beilrn!t, jo10cit · in biejen 
'llerurbnungen feine anbrren 6t rajcn angebrof)t t1n ~. 

(2) Sn bejonberö lcidjteu )Jollen fann auf J)njt bie 
;u ird)i! '!llodjen ober <lle lbllrafe erfnunt mrrb111. 

§ 5 
8~rie~nng ber '!llr[jrfrajt 

(t) 'llle~rn Serie~uug bcr ®e[jrfrnft tuirb nnt 
bem 'tobe be1lrnjt: 

l. Iocr üffentlidj bn,1u •miforbert ober .mrei,)t, 
bie <!riüUunn bcr 'Dirnllb~id)l in brr hrutfcfien 
ober einer verbtinbeten ®ef)rmndjt ,[n ucnuei · 
,1ern1 ober jonil üffentlidj Den ®illcu be~ 
beutfdjcn ober Utrbimbeteu 'lJolfei! ollr IUcf)r• 
f!nitcn 6elb~bef)nuptung au lör)men ober ;n 
3crjc~en judjt; 

2. loer eS nnterninnut, rineu6olbatrn ober®rijr· 
pjlidjtigen bcß 'Brurlmlbtenjinnbell 0um llnne· 
ijorjmu, ,;ur ®ibrric~uun ober ;ur ·:tötlidtfcit 
,1enen einen 'llorneie~ tcu ober 0ur !Jnijnr u~utflt 

40 

ober unerlaubten <!ntfernnng 0u ocrleiten ober 
fon~ bic IJJlanneß3udit in ber brutjdjen ober 
einer ucr6unbeten ®ef)ttnndjt Jn nntergra6cn; 

3. IOcr cll nuternimmt, [1dj ober einen aubcren 
burd) ISelb~UCrlliimmelung, burdj ein nur 
'töujtfiuug bmdjnetee ~ittcl · ober auf anbm 
®eile bcr l!rfiiUuna bei! ®eijrbien~ei! gnnJ, 
teihocijr ober jtilllleljl ;n entjid)en. 

' (2) Sn minber jdjrumu fiöUen fann auf g udjt· 
[jauli ober @eföngniß rrfannt lorrben. 

(3) 91ebm ber 'tobei!· nnb ber gudjtijaui!~ rafc i~ 
hie <!in&icijung bei! 2lcrmögrnß jlllä[ftg. 

§6 
Unerlaubte l!ntjernuug unb \Jnf) n!ll~n djf 

L 'Die §§ 64, 67, 70 bee ~ilitör~rnfgcfe~bncfi3 
f!nb in folgenher lJaiTung onjUiombm : 

"§ 64 
•lllcr uubejngt jrine 'truppe obct 'Dien1WeUe 

urrlöüt ober iijr fe rn bleibt unb uorjäylidj ober 
fnijrläf~g länger niß einen 'tng abtocfenb i~, 
ruirb loenrn uncrlnubtcrl!ntfrrnung mit <!lefii ngni~ 
ober!Jel1ung~ f)ajt biil 111 Jeijn Saf)rrtt 6c11rajt. 5n 
minber jdjrumn lJäUm tann bic 6 trofc biß auf 
uiewijn 'tage gejdjlirftrn 'llm~co mnöOigt toer· 
bm. 

§ 67 

!Jreiijei tß~Tnjr uon cimm 5nf)r bio JU ;cf)n 
5nfwn tritt ritt, lorntt bie nnbeingle ~lbloejettf)tit 
länger niß brri '!:afle bauert. 

§ 70 

'Bei fial) ttrnjludjt i~ 11nf 'tobee~raje ober aui 
lebenelangell ober Jtitigci! S udjt(wuil JU rrfennrn ." 

I!. 'Dir !I§ 71; 78,. 811 821 831 99 nnb !00 be~ 
~1Jlilitärfrrajgcje~6udje uub bie §§ ll21 140, 141, 
142 uub 143 be~ Gtrajneje(lbudje f•1r ball 'Deutfdjt 
:Jlcidj ~nb nidjt nnJIIlOtll~etl (bgf. § 5), 

§7 
~iujd)räutung brr '!llut11enHajjung 

(t) 'Die G'f)tentirnie ber 'Dlen1lentlajjung grnen 
Oifi.licrr, Unterojji;im nnb ~\11annjt\in jtm im toeijr· 
~flid•tineu ~lltcr idUt meg. 6 tntt be jjen mirb er· 
f\lllltf : 

l. !ll!lCn Dffi3im unb Uuteroiii3ierc auj 9lfid· 
tritt iu bett nicbrin11m 0 tnnb bcr !ll1nnn· 
idi•litru (9l<lttguerhl!l); 

2. 11encn ~1tnnnidjnjten nni 'llerlu~ cimll f)Üf)mn 
'Dirn11nrobcs. 

(2) * 2-3 ~lbf . 1 h nub c bell ®ef)rflcjcgell iritt 
,uqirr 51ra jt. 

(3) (i)cgen oußlönbijt\ic DffiJim nttb lrrie~~· 
,wianneur fauu uidjt •llli 9laugoerlull oörr 'llrrluft 
eine~ I)Üfterrtt 'Dicnti~robr~ rrfannt 1uerben. 
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lllr. 147 - ~9 ber Uußgn6e: 

§8 

26. ~luon!11939 

§ 10 
flnbtrungß&tfngnHl 
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'lllfal~flnarü&trtrdungw 

\'lfß :Difai~Hnarü&erttelungm ~nb ;u beurteilen: 
I. uorj<i(llidje ober faf)rläf~ge !!ler~ölie gegen bie 

militätijdje g udjt unb .Orbnung1 bie feinem 
C5trnfgejej) unterfaUen; 

2. 9muiber~anblungm gegen C5trafgef!Qe1 bie ge• 
ridjllidj nidjt &eflraft ober flrafnollaugefrei 
gefatlm lllttben. 

~d)luijbeftimmungen 
§9 

U&erltitungi!norfdjriften 
J)at eine nntrlau&te ~ntfernung ober eine fia~nen• 

~udjt (§ 6) nor bem 5nfraftltden biefer !!letotbnung 
&egonnen1 fo gelten ftit bie :Dauer btt Vlbtorjenf)eit 
bie bißf)erigrn !!lotfdjtiften. 

!8erHn, ben 17. ~l ngn~ 1938. 

:Der {gf)ej bei! .Oberfommanboi! bet mlrf)nnadjt i~ 
aur ~dänltrung bitftt !!lerorblllll'9t jll if)rer \'ln• 
~ITung an bad jttutilß gdtenbe !Jledjt unb1 [olUeil 
ein !8ebiirjnii! ber Rriegi!fiif)nmg ed gebirtd, audj 
an ~nbrrungen nnb ~tgänaungen bejngt. 

§11 
:Jnlrajttrtfen btr 'lltrorbnung 

(1) :!:lieft !!ltrorbnnng tritt mit btt ~o&ihnadjung 
für bit gefamlt mlef)nnadjt in ~rajt1 lotnn btt fiüljm 
unb !lleidjijfarqler nidjt ellllai! anbrrtd 6rjief)lt. 

(•) 5n anbmn !Jollen &rfid)lt ber \jirf)rer, roa~n 
bir[c !!lerorbnnno in Rrafl tritt uitb ~ir lllefdje 'terle 
ber mlrf)tma<(il ~· antuenb&ar in. 

cnn Bü~m unb !Reid,l6fllltlfer 
~bolf ,Pitler 

'Der <S~ef bei! 06etlommonboi! ber ll!le~rmodjt 

Reitel 

'Uerorbnung . 
über bas militiirifd)e 6tra)'uerfa9ren im $triege unb bei befonberem ~infaß 

($triegsftra)'uerfa9rensorbnung - $t6~0). 

'llom 17. 'llugufl1938. 

<ir[ter Xeil 

§1 
~msemeine <llrunbfä~e 

(1) Sur i5i<(ierung ber l!llef)rmadjt unb bei! ~riegB• 
,;turdi!.mitb ein uminjatf}lril '!lerfaijrcn (ball Rricgil• 
urtjafjren) ringcjüijrt. 

(•) fiolgcnbr !!lorjdjrijltn müjjrn unter aHen Um· 
)icinbrn (•radjtrl turrbrn: 

1. t>ie .()a uptuerf)anblnn~ mnfi uor brti, im !!lrr• 
ja6ren not brm 9lrid)etrir~figrtidjt uor fiinj 

· militätijdjen 9lidjlrrn ~all~nbrn (§§ 9, !0), 

3. ball Utltil muji mit 6timmenmeljtfjeit erairft1 

jdjtiftli~ a&~efaßt unb mit <llrünben Uerirf)rn 
werben (§§ ö21 651 66)1 

4. ball Urteil mufi uon einem '8efrblef)a&er br· 
~dtiQt rurr~tn1 bet im ~in4dfaU ober au. 
grmern 0ut!lle)1ätigungJuOänbtH i~(§§ 79180). 

(a) ®o bie !!Jrrorbnuno Ieine !!lorjdjrijtcn trifft, 
gllj1alten <lleridjtäfrm unb <lleridjt bai! '!letjaf)ren 
na~ ~~idjtgrmöpem C!rmcjjen. 

(•) ~lndj Wull[änbet1 bie ~dj profbatet J)anbtunqcn 
grgrn birbrntjdjttrobrr uer!Hinbtlm 'ttup~rn jdjulbig 
f]emadjt f)abm1 britfrn nilfit uf)nt geritf)lfidjril !!lrr· 
fafjren &ejltafl loer6en. 

2. brr Nngeflaglt mnft in if)t 311 btr ~(nf(aßt gt• (s) ~H tuirb uor&rf)altm, bir !!lorjdjrijtrn birjcr 
~ört, in.i&tjonbm jU III lr~trn ®orl angelajjen I !!lcrotbnnng fitr ba~ '!lerfal)rtn oeoen ~~~·~rf)iitige 
roerbrn, jotorir tr ~<(i nidjl fd&~ brr !)tridjl· br;J firinbr~ injorueit ;n <inbrrn, afßbejjen!!lrrjnftrend· 
li<(ien Untrrjndjung entaugen f)al (§59 ~lbj . I, uuri<(irijtrn unb i~re J)anbl)abung nidjt birjrlbrn 
§ Ii t), . 9lr~tli(i~rr~eitrn urrbiitwn. 

Dok. 6 Verordnung über das Sonderstrafrecht im Kriege (Kriegssonderstrafrechtsverordnung) Reichsgesetz
blatt 11939, S. 1455 
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3. Der höchste Gerichtshof 
der Wehrmacht 

Mit dem lnkrafttreten der Kriegsstrafverfahrensordnung (KStVO) am 26. August 
1939 fielen der Instanzenweg und jegliche Rechtsm ittel bei den Kriegsgerichten 
weg. Die Militärgerichtsbarkeit war Teil der militärischen Kommandogewalt Ihr 
Verfahrensrecht verstieß gegen jegliche Grundregeln rechtsstaatlicher Gerichts
verfassung. 

Das Reichskriegsgericht war zuständig bei Hochverrat, Landes- und Kriegsver
rat und anderen staatspolitisch relevanten Straftaten sowie bei Zersetzung der 
Wehrkraft (§ 5 KSSVO). ln seinen Zuständigkeitsbereich fielen auch die Strafver
fahren gegen Generale und Admirale. An der Spitze des Reichskriegsgerichts 
stand ein Präsident, der zugleich Gerichtsherr war. Admiral Max Bastian übte 
dieses Amt von September 1939 bis November 1944 aus. Er hatte das Recht zur 
Bestätigung oder Aufhebung von Urteilen, sofern sich Hitler dies nicht selbst vorbe
hielt. Er entschied auch über die Zusammensetzung des Gerichts. Beim Reichs
kriegsgericht gab es zunächst drei, ab November 1941 vier Senate, jeweils beste
hend aus einem Senatspräsidenten, einem Reichskriegsgerichtsrat und drei Offi
zieren. Im Januar 1945 kam es zur Einführung »kleiner Senate«, die nur noch mit 
drei Richtern besetzt waren. Daneben wurden in besonderen Fällen Sondersenate 
einberufen. Untergeordnete Anklagebehörde war die Reichskriegsanwaltschaft, 
der Dr. Walter Rehdans, ab 1943 Dr. Alexander Kraell vorstanden. Die Vorlage von 
Strafsachen erfolgte über die ordentliche Justiz, Polizeidienststellen oder auf dem 
militärischen Dienstweg an den Oberreichskriegsanwalt. Zusammen mit dem 
Präsidenten legte er die Anklageverfügungen dem jeweiligen Senat vor. Vom Präsi
denten und einem Vertreter der Reichskriegsanwaltschaft wurde dann vor der 
Verhandlung das Strafmaß festgelegt. Die Richter wahrten nur den Schein einer 
Legalität, wobei sie sich an den Bestimmungen des Straf- und Verfahrensrechts im 
Kriege orientierten. Die nur bei zu erwartender Todesstrafe zugelassenen Pflicht
verteidiger hatten in den Prozessen lediglich Alibifunktion. Wirklich verteidigen 
konnten sie kaum, da sie selten Kontakt zu ihren Klienten hatten und die Post stren
ger Zensur unterlag. Zeugen waren zwar vor Gericht zugelassen, wurden jedoch 
vorwiegend nur angehört, wenn sie die Beschuldigten belasteten. 

Entscheidungen des Reichskriegsgerichts waren bindendes Recht für andere 
Kriegsgerichte. Die »ausgezeichnete Zusammenarbeit<< mit dem Volksgerichtshof 
hob 1941 der Oberreichskriegsanwalt besonders hervor. Die politische und militäri 
sche Führung konnte unmittelbar auf die Praxis des Reichskriegsgerichts Einfluß 
nehmen. Verhandlungen fanden in Berlin, später in Torgau statt, wohin im August 
1943 das Reichskriegsgericht verlegt wurde. ln besonderen Fällen wie Verfahren 
gegen Ausländer wurden die Prozesse auch in den besetzten Gebieten, so z. B. in 
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Krakau, Oslo oder Paris, durchgeführt. Viele der zu Haftstrafen Verurteilten wurden 
der Gestapo überantwortet, die sie in Konzentrationslager verschleppte. Die Voll 
streckung von Todesurteilen fand zumeist in Berlin-Piötzensee und im Zuchthaus 
Brandenburg statt, in der zweiten Kriegshälfte dann in Torgau und im Zuchthaus 
Halle. Die Todeskandidaten mußten oft monatelang unter menschenunwürdigen 
Bedingungen auf die Hinrichtung warten. 

Abb.5 
Verhandlungssaal des 
Reichskriegsgerichts in 
der Witzlebenstraße 4-10 
(Aufnahme um 1950) 

43 



Der höchste Gerichtshof 

Der Präsident 

des Reichskriegsgerichts 

IIa Az. 13 n 

Be ·~r.s Dienstliche Richtlinien. 

· t:",u. -· · 

Torgau, den 14. 

Das Reiohsk:r-iegsg~richt hat - w::i.e die gesa.J11te militärische 
strafrechtspflege - die besondere Aufgabe, durch eine rasche und 

strenge, aber auch g~rechte Anwendung der Kriegsgesetze die Bchlaga 

fertigkeit und Sicherheit der deutschen Wehrmacht z~ gewährleisten. 

Dieser Aufgabe kann das Reichskriegsgericht nur gerecht werden, wenn 
es sich der jetzigen ernsten Kriegslage und der Härte des Krieges in 

seiner Arbeitsweise in vollem Maße anpaßt, Ich e~varte, daß jede 

dienstliche Maßnahme und jede Entscheidung auf das Gebot der Stunde 
ausgerichtet wird. 

Ich verlange, daß noch mehr als bisher mit äußerster Schnellig
keit gearbeitet wird, Durch festgesetzte Dienststunden dürfen notwen~ 

dige Maßnahmen keinen Aufschub erleiden. - Zur Erledigung dringender 
Ferngespräche steht der Offizier vom Bereitschaftsdienst außerhalb 

der Dienststunden zor Verfügung, 

Ich ·ordn e au; 

1.) Dia UD.tßrsuchu.u.gsf'ü.hrung ist UD.ter V/ehrung einer sorgfältigen 

•.rad überlegten llrbei tsweise auf das Wesentliche und das unbe= 

dingt Notwflndi.ge ;;u be sch:di.nken , 

2.) Die Anklagen sind kurz und klar abzufassen, ~ Bei eindeutigem 

S8.<~hverhaU ist von einor besonderen Ank1agesclrdft abzusehen. 

3. ) Es ist eüt. mösJü;.b.st na.he>r Termin w.znstreben und dieser so vor~ 

zubor.ei:ben, t\a.ß v.:;rt;agu.ugen naol.J. äußerster Möglichkeit vermiea 

den wE>r den. Die Sonntag~; sind Ha.uptverhandlungstage wie die 

Woche.utage . 
DE<mgemäß .l:lab e:n Re.ic}bs l'..riagsa.nwal tsc.b.aft; u.n<l Senate eng und 

verständnisvoll ztwamrnen z•.1 arbeiten u.nd in wlcht,isen :Fällen 

mögl fc h.st friih2o·:Ji tig V€lrbindung a.u.fzunehmen. ZweHel.sf'ragen und 

.Mei nuugsver s C'.hi e denhei tcn s.i..11d u.u ter Verme idiJ.Uß sehr lftlicher 

Auseinandersetzungen tu.nl] <~.b~>l .. m.ündlich z1.1 klären, 

4 . ) Die HauptveJ'·.ha:J.dlung muß darauf Hbgestellt sein, auf dem schnell• 

aten und geradesten Wet.~e :z.um Urteil zu kommen. Sie ist möglichst 

in· einem Zuge durchzuführen. Ich erwarte, daß die Beweisanforde= 

r.ungel.> nicht ü.berspitzt und die Bewe.i.ser.hebungau auf dasjenige 

Muß bc:;-::hrän.kl; we r-d0-u, do.s zlu' Findung eines dem Strafbedürfnis 

gen·;.ißendt?.>J U;:tci . .l.f: 'mum{1ii.ogl i.c.h notwondi g ist, 

I m allge !oeüu\n w:l~d der J.\!";&.;i nn der Hauptverhaud lung auf die 

frühen· 
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·- 2 - · 

frühe~ ~orgenstunden festzusetzen sei~. 
_5.) Der -Vortrag des Anklagevertreters · in der Hauptverhandlung soll 

unter Verzicht auf die Wiedergabe v.on Selbstverständlichkeiten 
das Wesen der Straftat sowie das Problem der _Urteilsfindung harm 
ausstellen und den .Strafantrag nach den Forderun@3n von Staat 
und Gemeinschaft begründen. 

6.) Die Urteile sollen unter Herausarbeitung der entscheidenden Ga~ 
sichtepunkte durch Klarheit, Kürze und durch Einfachheit der 
Sprache auch auf den Laien überzeugend wirken. Dies gilt irisbe · 
sondere für die rechtlicha _Würdigung des Sachverhalts, die
unbeschadet der gedanklichen Verarbeitung der Rechtsfragen -
auf den die Entscheidung tragenden Gesetzesbefahl abzustimmen 
ist. 

7 .) Das Nachprüfungsverfahren ist mit größter Beschleunigung durch= 
zuführen. - Das gilt namentlich für Todesurteile. 

Ich bin mir klar darüber, daß nicht alles über einen Leisten 
geschlagen werden kann , daß jeder Straffall seine Besonderheiten hat1 
ich muß aber fordern, daß der Wille zu schnellster Erledigung überm 
all in die Erscheinung tritt . "Lebensaufgaben" darf es jetzt nicht 
mehr geben. Nur wenn wir alle, Reichskriegsanwaltschaft, SE>nate und 
Gerichtsherr schneller und sachlich kürzer als bisher arbeiten, 
werden wir dem Gebot der Stunde Rechnung tragen . 

Verteiler: Mit persönlicher 
Außenanschri1't,. 

ORKA 1 
L-4.Senat je 1 4· 
Älteste Offz. 

Richter je 1 4 
BD 1 
IIa/IIb l 
Reserve __2 __ 

14 

II d------ / .. -· 
l ··W,-' •\- ·;;·,- ... ' . --' 

,.. . ' ' . . . ~1 , j· _rA 1-/ '/ vc---

Dok. 7 Das Gebot der Stunde. Dienstliche Richtlinien des Präsidenten des Reichskriegsgerichts. 
Torgau, 14. August 1944 
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Der Präsident des Reichskriegsgerichts 
Az. 14n 
Nr. 87/40g 
Berlin , den 30. Mai 40. 

Geheim 

An den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht 
Herrn Generaloberst Keitel , Berlin 

In den nachstehenden Ausführungen gestatte ich 
mir, Herrn Generaloberst als Vorgese tzten und 
Chef der Aufsichtsbehörde des Reichskriegsge
richts einen Überblick über die bisherige Tätigkeit 
des Reichskriegsgerichts im Kriege flir die Zeit 
vom Kriegsbeginn (26 . 8.) bis zum 30. 4. 1940 zu 
geben. 

In dieser Zeit von 8 Monaten hatte das Reichs
kriegsgericht einen Eingang von 2913 Strafsachen 
gegenüber 386 Sachen in den vorangegangenen 8 
Friedensmonaten. Der Eingang von Strafsachen 
hat sich also seit Kriegsbeginn um über 600 % 
gesteigert. Verurteilt wurden 291 Personen, davon 
100 zum Tode, 49 zu Zuchthaus, 142 zu Gefangnis. 
Eingestellt wurden 405 Sachen . 

In Bearbeitung und daher noch nicht erledigt 
sind 684 Sachen, darunte r 102 Strafsachen, die 
z. Zt. nicht abgeurteilt werden können, weil die 
Täter flüchtig und wohlmeistens im Ausland sind. 

Abgegeben wurden 1535 Sachen. Es handelt 
sich hierbei meist um minderschwere Zerset
zungsfalle des § 5, die an die vorlegenden Wehr
machtgerichte oder auch an bürgerliche Strafver
folgungsbehörden zurückgegeben werden. Die 
Zahl der an den Volksgerichtshof zurückgegebe
nen Fälle ist gleichfalls erheblich . Bei der Abgabe 
der minder schweren Fälle wurde mehr und mehr 
nach dem Grundsatz verfahren , im allgemeinen 
nur die schwersten Fälle beim Reichskriegsgericht 
zu behalten. Im Laufe des Verfahrens haben sich 
diese dann oft als minder seinver herausgestellt , so 
daß aufGefangnis erkannt wurde. 

Hinsichtlich der Zahl der vom Reichskriegsge
richt gefällten 100 Todesurteile darf ich noch dar
auf hinweisen, daß diese nur ein gutes Drittel der 
erfolgten Verurteilungen ausmachen. Mit Rück
siebt darauf, daß meist nur schwerste Fälle vor die 
Senate gelangen, ein Beweis für notwendige Härte, 
aber auch gerechte Abwägung. 

Hinsichtl ich der Gnadensachen ergibt sieb das 
Bild , daß im ganzen 78 Gnadengesuche eingegan
gen sind . In 5 Fällen habe ich das Gnadengesuch 
befürwortet und zwar: 

1.) beim Major a. D . von Forstner, der wegen 
Hochverrats zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt wor
den war. Meinem Antrag entsprechend erhielt er 
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als G nadenerweis für den Strafrest bedingte Straf
aussetzung auf 5 Jahre. 

2.) be im Schützen Steinadler, der als Bibelfor
scher angebl ich die Wehrdienstverweigerung auf
gegeben hatte. Meinem Antrage entsprechend 
wandelte der Führer die Todesstrafe in 3 Jahre 
Geflingnis um. Der Schütze Steinadler verwei
gerte erneut den Wehrdi enst und wurde nach Wie
deraufnahme des Verfahrens zum Tode verurteilt. 
Die Strafe ist vollstreckt. 

3.) be im Soldaten Pfeifer, der wegen Hochver
rats zu 1 Jahr Zuchthaus verurteilt war, wurde als 
Gnadenerweis die Strafe in 1 Jahr Gefangnis 
umgewandelt. 

4.) beim Bibelforscher Unteroffizier Longauer, 
der die Wehrdienstverweigerung aufgegeben 
hatte, die Strafe ausgesetzt. 

5.) beim tschechischen Student Jurasek, der 
wegen Landesverrats zum Tode verurteilt war, 
hatte ich die Umwandlung der Todess trafe in 
15 Jahre Zuchthaus befürwortet. Sie wurde durch 
den Führer auf Fürsprache des tschechischen 
Staa tspräs identen in 10 Jahre Zuchthaus umge
wandelt. 

Seit 22. 11. arbeitet das Reichskriegsgericht in 
drei Senaten . Jeder Senat verfügt heute neben den 
Senatspräs identen über vier Wehrmachtjuristen -
also über eine doppelte Besetzung- und drei Offi
zierrichter. Bei der starken Belastung der Senats
präsidenten habe ich die kürzliche Zuweisung des 
Oberkriegsgerichtsrats im Generalsrang Schrag als 
Verhandlungsleiter dankbar begrüßt. Die Reichs
kriegsanwaltschaft besteht aus dem Oberreichs
kriegsanwalt und fünfzehn richterlichen Wehr
machtjustizbeamten. 

Die vom Reichskriegsgericht abgeurteilten 
Straftaten möchte ich in Gruppen zusammenfas
sen. Zunächst die Gruppe der Landesverräter : 

Im ganzen wurden 59 Landesverräter verur
teilt , davon 23 zum Tode, 15 zu Zuchthaus, 21 zu 
GeHingnisstrafen. Von den zum Tode verurteilten 
Landesverrätern haben gearbeitet : 

9 fi.ir die Tscbechei, 
7 für Polen , 
3 für Frankreich, 
2 für Holland , 
2 für Belgien . 
Sie wurden in vielen Fällen durch Aktenfunde 

in Prag oder Warschau offenbar oder bestätigt. 
Erwähnen möchte ich: 

Den Landesverrat eines früheren Marineartil
leristen (Fischer) , der mit dem französ ischen und 
russischen Nachrichtendienst in Verbindung stand 
und einen Gefreiten (Riehm) zur Lieferung von 
Pakgeschossen und eines Richtkreises anstiftete. 
Beide wurden zum Tode verurteilt. 
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Den Landesverrat eines Wehrmachtangestell
ten (Zahner), der dem tschechischen Nachrichten
dienst von Oktober 1936 bis Januar 1939 Nachrich
ten über geheimzuhaltende Maßnahmen aus dem 
Bereich eines Festungs-Pionier-Stabes übermit
telte und daftir über 4000,- RM erhielt. 

Den Landesverrat eines Pioniers (Ciza), der bei 
seinem Übertritt über die deutsch-tschechische 
Grenze 7 auf dem Bataillonsgeschäftszimmer ent
wendete Vorschriften den Tschechen aushändigte. 
Gegen beide Angeklagte wurde die Todesstrafe 
ausgesprochen. 

In 2 Fällen wurden Angehörige fremden Volks
tums zum Tode verurteilt. 

1.) Der schon erwähnte Protektoratsangehörige 
Jurasek, der im August 1939 die tschechisch-polni
sche Grenze überschritt, um in Polen in die tsche
chische Legion einzutreten , und der dann im pol
nischen Auftrag in der Slowakei Ausspähversuche 
bezügl. deutscher Truppenteile machte. 

2.) Der polnische Staatsangehörige Fiemsa, der 
in Oberschlesien ftir Polen Spionage trieb und 
einen Oberreiter (Cichy) dem polnischen Nach
richtendienst zuleitete. Außer diesen beiden 
wurde nur noch ein Ausländer zum Tode verur
teilt , und zwar ein polnischer Kriegsgefangener, 
der eine Dreschmaschine durch Hereinwerfen von 
Steinen unbrauchbar zu machen suchte. 

In der Landesverratssache Kompalla bat der 
Sondersenat des Reichskriegsgerichtsam 6. 4.1940 
nach 6tägiger Verhandlung das Urteil gefallt. In 
dieser Sache, in der neben anderen 4 Brüder und 2 
Schwestern der Familie angeklagt waren, hatte der 
Führer das Zuchthausurteil des Volksgerichtshofs 
gegen Ludwig Kompalla aufgehoben, weil es ge
genüber dem Todesurteil des Reichskriegsgerichts 
gegen den Bruder Paul Kompalla unverhältnismä
ßig milde erschien . Das Reichskriegsgericht hat 
nunmehr auch Ludwig Kompalla zum Tode verur
teilt, außerdem die beiden Angeklagten Kersting 
und Kaczmarcyk. 

In nächster Zeit stehen noch 3 besonders 
schwere Fälle von Landesverrat zur Aburteilung 
heran: 

Der Landesverrat eines Nachrichtenoffiziers 
der Abwehr-Abteilung, Major Döhring, der nach 
polnischen Akten, die bei der Einnahme von War
schau gefunden wurden, von 1925 bis 1928 im 
Dienst des polnischen Nachrichtendienstes 
gestanden hat ; der Fall des Werkmeisters Jeneck 
bei Krupp, der in der Zeit von 1934-1939 meist 
über das polnische Konsulat in Essen wichtigste 
Werkgeheimnisse und Geschützzeichnungen lau
fend an die Polen verraten hat. An Hand dieses 
Verratsfalls wird auch noch die Frage zu prüfen 
sein, ob und inwieweit ein Verschulden Krupp-
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scher Direktoren infolge Vernachlässigung ihrer 
Aufsichtspflicht vorliegt: 

Der Fall des Angestellten Ratlewski beim Mari
newaffenamt, der in der Zeit von Januar 1937 bis 
Juli 1939 zahlreiche Maßnahmen der Landesvertei
digung, im besonderen geplante und bestehende 
Küstenbatterien, Luftschu tz-und Warnanlagen an 
der ganzen deutschen Küste verraten hatte. 

Wegen fahrlässigen Landesverrats bedarf dann 
noch der Fall der beiden in Belgien notgelandeten 
und internierten Fliegeroffiziere Major Reinber
ger und Major Heenmanns der Aburteilung. 
Soweit aus den Akten ersichtlich, war es ihnen 
nicht möglich, die verbotswidrig von Major Rein
berger mitgenommenen Akten zu vernichten. Die
ser Fall wird allerdings erst nach dem Kriege abge
urteilt werden können . Dagegen besteht die Aus
sicht, daß der Fall des Oberst Dietrich, der in der 
hiesigen Wohnung eines Norwegers Helgeby 
geheimzuhaltende und zersetzende Äußerungen 
getan haben soll, in nächster Zeit zur Verhandlung 
kommt, wenn der Zeuge Helgeby vor dem Reichs
kriegsgericht erscheinen kann . 

Wegen Hochverrats sind 21 Personen verurteilt 
worden, davon 9 zu Zuchthaus und 13 zu Gefäng
nisstrafen. 

In den meisten Fällen hatten sich die Angeklag
ten, die meist früher Kommunisten waren, zu 
einer kommunistischen Gesinnungsgemeinschaft 
zusammengeschlossen. In einem der mit Zucht
haus geahndeten Fälle hatte der Hauptangeklagte, 
ein Österreicher, Mlakar die Vervielfaltigung und 
Verbreitung staatsfeindlicher Flugblätter veran
laßt und bereits eine Art kommunistischer Zellen
bildung organisiert. 

Zwei andere auch mit Zuchthaus bestrafte 
Hochverratsfalle sind insofern bemerkenswert, als 
sich bei den Hauptangeklagten, dem Marinefunk
gefreiten Raschke und Reiter Kubus, die kommu
nistische Einstellung in der Zeit ihrer Zugehörig
keit zur Hitlerjugend entwickelte. Beide versuch
ten unter ihren Stubenkameraden Gesinnungsge
nossen zu werben: Raschke, indem er kommuni
stische Aussprachabende organisierte und auch 
die Herstellung eines Werbeblattes vorbereitete. 
Kubus, indem er seinen Kameraden selbstgefer
tigte Gedichte kommunistischen Inhalts auf der 
Stube vorlas. 

Ein erstes Flugblatt mit hochverräterischem 
Inhalt trat Ende April innerhalb einer Truppe, und 
zwar bei der 13. Komp . des lnf. Rgt. 319 auf. Die 
Ermittlungen sind noch im Gang, der Täter noch 
nicht gefaßt. Es lautet : 

»Weitergeben, weitersagen, weitersenden . 
Soldaten! 
Hitler hat in seinem kopflosen norwegischen 



Abenteuer die gesamte deutsche Flotte riskiert 
und bereits die Hälfte und mehr verloren. Helft 
den Wahnsinnigen festbalten. Hitler muß 
beseitigt werden. Helft alle mit. Die braune 
Bonzokratie muß verschwinden. Hitler ver
sprach: Freiheit, Friede, Brot. Er brachte Unter
drückung, Krieg und Tod. Das Ende Hitlers ist 
der Anfang vom Frieden. 
Hört den deutseben Revolutionssender 
Welle 35 und 45 m 
Kopien an alle Feldpostanstalten.« 
Ich komme nunmehr zur Gruppe der Zersetzer. 

Zersetzung durch Untergraben der Mannszucht 
wurde in 11 Fällen abgeurteilt. Davon 1 zum Tode, 
3 zu Zuchthaus, 7 zu Gefängnis. Bei dem Todesur
teil handelt es sich um den Schützen Jakubowski 
aus Danzig. Er gehörte dort dem Windhorstbund 
an. Als Soldat ftihrte er vom l. Tage auf seiner 
Stube wehr- und staatsfeindliche Reden. Seinen 
Stubenkameraden Haak verleitete er dazu, mit sei
nem Dienstgewehr auf ein Bild des Führers zu zie
len . Haak, der dem zersetzenden Einfluß von Jaku
bowski erlegen war, erhielt 6 Jahre Zuchthaus. 

Bei Jakubowski hatte ich das Gnadengesuch 
unter Aussetzung der Vollstreckung nicht befür
wortet höheren Orts zur Entscheidung vorgelegt, 
weil Jakubowski unter den besonders gelagerten 
politischen Verhältnissen in Danzig und unter 
dem Einfluß des Windhorstbundes groß gewor
den war. Der Führer hat von seinem Gnadenrecht 
keinen Gebrauch gemacht. 

Wehrkraftzersetzung durch zersetzende Äuße
rungen in der Öffentlichkeit wurde in 43 Fällen 
abgeurteilt. 15 Personen wurden mit Zuchthaus, 
28 mit Gefängnisstrafen geahndet. 

Unter den mit Zuchthaus bestraften Verbre
chen war die Tat des Oberkanoniers Klöckl beson
ders verwerflich. Er rief von seiner Kaserne in 
Graz Angehörige von Soldaten , die im Felde stan
den, an und ließ dabei durchblicken, daß ihnen 
etwas passiert sei, in einem Fall, daß der Soldat vor 
Warschau gefallen sei, ohne daß es zutraf. 

In letzter Zeit sind mehrere Zivilpersonen dem 
Reichskriegsgericht zur Aburteilung überstellt 
worden, die dem Strafexerzieren von Truppentei
len auf öffentlichen Plätzen zugeseben und dann 
in Parteinahme ftir die Strafexerzierer webrkraft
zersetzende Äußerungen gemacht hatten . Um der
artigen ftir das Einvernehmen von Truppe und 
Bevölkerung unerwünschten Vorgängen vorzu
beugen, hatte ich in einem Schreiben an die WR 
gebeten, über die Wehrmachtteile zu bewirken, 
daß Strafexerzieren nur auf abseits gelegenen und 
ftir Zivilpersonen gesperrten Plätzen und unter 
Aufsicht eines Offiziers stattfindet. 
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Im übrigen sind auch wohl die Fälle- angezeig
ter- öffentlicher Wehrkraftzersetzung (§ 5 Abs.l. 
Nr. 1 KSSVO), über die das Reichskriegsgericht 
wegen der Vorlage sämtlicher Fälle einen zuverläs
sigen Überblick über das Heimatgebiet hat , !rotz 
der absoluten Höhe ihrer Zahl relativ im Vergleich 
zur Bevölkerungszahl nicht besonders bedeutsam 
und für die Gesamthaltung der Heimat ohne tie
fere Wirkung. 

Die abgeurteilten Fälle von Wehrdienstentzie-
hung möchte ich einteilen in die 

Gruppe der Bibelforscher, 
Gruppe der Selbstverstümmler, 
Gruppe der Simulanten. 
An Bibelforschern sind im ganzen 89 Personen 

verurteilt worden, darunter eine Frau. Davon 63 
zum Tode, 2 zu Zuchthaus, 24 zu Gefängnis . 

Bei der zu Zuchthaus verurteilten Frau handelt 
es sich um eine Bibelforscherin (Frau Hayer) , die 
auf einem Wochenmarkt in Berlin unter zersetzen
den und staatsfeindlichen Äußerungen eine Wer
beschrift der Bibelforscher verteilt hatte. 

Grundsätzlich darf ich zu den Bibelforschern 
noch folgend es sagen: 

Die zu Kriegsbeginn aufgetretene Massen
dienstverweigerung der Bibelforscher ist abge
klungen . Es waren meist ältere Leute. Der Jugend 
liegt diese Bewegung ferner. So treten bei den letz
ten Einberufungen nur noch verhältnismäßig 
wenig junge wehrdienstverweigernde Bibelfor
scher in die Erscheinung. 

In der Bewertung der Glaubwürdigkeit einer 
Überzeugungsänderung oder gar eines wiederhol
ten Umfalles ist das Reichskriegsgericht doch zu 
einer wesentlich schärferen Auffassung gekom
men , nachdem wiederholt Bibelforscher eine sol
che Umkehr widerrufen haben , einer (Steinacher) 
sogar nach Begnadigung durch den Führer - wie 
bereits erwähnt- sich wieder zu seiner ursprüngli
chen Wehrdienstverweigerung bekannt hat. Eine 
Einwirkung auf die Bibelforscher durch einen Offi
zier des Reichskriegsgerichts findet daher nicht 
mehr statt, und die Senate lehnen bei wiederholter 
Sinnesänderung Wiederaufnahmeanträge nun
mehr ab. 

Wiederholt ist die Frage nach einer Veröffentli
chung der Todesurteile über Bibelforscher aufge
worfen worden . leb vertrete nach wie vor den 
ablehnenden Standpunkt, da eine solche Veröf
fentlichung vom feindlichen Ausland nur zu einer 
gegen Deutschland gerichteten Propaganda ausge
nutzt würde, die Bibelforscher aber durch diese 
Veröffentlichung nicht abgeschreckt, sondern viel
mehr in ihrem Fanatismus als Märtyrer gestärkt 
würden. Alle zum Tode verurteilten Bibelforscher 
sind mit bewundernswerter Fassung in den Tod 
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gegangen. Es s ind fast alles primitiv denkende 
Menschen mit niedrigem Bildungsgrad. Verstan
desmäßig ragt e in Doktor der Staatswissenschaf
ten , Stöhr, heraus, der bere its vor dem Kriege als 
Dienstverweigerer mit Gefängnis vorbestraft ist 
und nunmehr zum Tode verurteilt wurde, weil e r 
auf seiner Wehrdi enstverweigerung beharrte. Er 
gehört im übrigen noch de r evange lischen Kirche 
an, im Gegensatz zu den Angehörigen der inzwi
schen verbotenen Vereinigung der ernsten Bibel
forscher und den meisten sonstigen Bibelfor
schern. 

Die verwerflichste Kategorie der Wehrdienst
entzieher ist die Gruppe der Selbstverstlirnmler. 
Das Reichskriegsgericht hat bisher 8 Selbstver
stlimmler verurteilt. 3 zum Tode, 1 zu Zuchthaus, 
4 zu Gefängnisstrafen. Von den 3 Todesurteilen 
darf ich den typischen Fall eines Selbstverstümm
lers an der Front und eines Selbstverstümmlers in 
der Heimat herausstellen . 

Der Schlitze Willy Schmidt ließ im polnischen 
Feldzug während eines polnischen Gegenangriffs 
sein LMG stehen , flüchtete hinter die Höhe, ging 
noch weiter abseits und schoß sich nach etwa 
10 Minuten in den linken Unterarm . Dann lief er 
mit dem Ruf »ich bin verwundet« zurück. Erst in 
der Hauptverhandlung gesteht er die Selbstver
stlimmlung. 

Als Selbstverstümmler in der Heimat schoß 
sich der Ersatzreservist Schreiber, seit"l933 Ange
höriger der SS, nach Erhalt des Einberufungsbe
fehls mit seiner Dienstpistole in die linke Hand , 
nachdem er sich in den vorausgegangenen Jahren 
durch gefälschte Unabkömmlichkeitserklänlllgen 
und Urkundenfälschung dem Wehrdienst entzo
gen hatte. Sein Streben war, bei der SS in der Hei
mat vorwärtszukommen. 

Ich habe die Senatspräsidenten inzwischen auf 
e ine strengere Beurteilung der Selbstverstümmler 
in der Heimat hingewiesen, die sich aus rein ego
istischen Gründen in kalter Überlegung und in 
energischer Durchführung ihrer Selbstbeschädi
gung dem Frontdienst zu entziehen suchen und 
bei denen nicht der Milderungsgrund einer Ner
venbelastung durch die Eindrücke des Krieges wie 
bei den Selbstverstümmlern an der Front gegeben 
ist. 

Die Zahl der Akteneingänge über verdächtige 
Selbstverstümmler hat in letz ter Zeit zugenom
men. Tn vielen ,ja in den meisten Fällen , wirdman 
ihnen die Straftat nicht ohne weiteres nachweisen 
können . Soweit die Möglichkeit des Nachweises 
auch nur im geringsten besteht, lasse ich anklagen , 
um allenfalls noch in der Hauptverhandlung wie 
bei dem Schützen Schmidt ein Geständnis zu 
erzielen. Todesstrafe oder Freispruch ist daher die 
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oft außerordentlich schwere Entscheidung, vor der 
das Gericht bei e inem - häufiig nicht ei nmal 
lückenlos zu führenden - re inen Indizienbeweis 
steht. Um vorbeugend zu wirken , hatte ich bean
tragt, daß die Wehrersatzdi enststellen bei geeigne
ten Gelegenheiten, wie Musterungen und Wehr
versammlungen , durch e inen Offi zier eindringlieb 
auf die ve rschärften Kriegsstrafgesetze und im 
besonderen auf di e Todeswürdigkeit von Selbst
verstümmlungen , wozu auch das Verschlucken 
von gesundheitsschädlichen Fremdkörpern 
gehört , hinweisen. 

Selbs tmordversuebe sind bisher unter dem 
Gesichtswinkel der Wehrdienstentziehung noch 
nicht abgeurteilt worden. In letzte r Zeit sind meh
re re Fälle eingegangen, die als demonstrative und 
vorgetäuschte Selbstmordversuebe eine Anklage 
aus§ 5 rechtfertigen und nach sich ziehen werden . 
Die Einführung der Bes trafung des Selbstmord
versuchs durch Gesetz wird empfoh len. § 5 
KSSVO wird die Strafbarke it eines ernstlichen 
Selbstmordversuchs nicht begründen können . 

Di e harmlosere Art der Wehrdienstverweigerer 
s ind die Simulanten, die sich unte r Vortäuschung 
der vie lfaltigsten Gebrechen und Krankheiten 
dem Wehrdienst entziehen wollen . Die Fälle wer
den meist als minder scll\ver an das zuständige 
Feldkriegsgericht abgegeben. Vom Reichskriegsge
richt wurden 9 Simulanten verurteilt, l zu Zucht
haus und 8 zu Gefängnis. 

Fahnenflucht im Zusammenhang mit anderen 
der Zuständigkeit des Reichskriegsgerichts unter
liegenden strafbaren Handlungen wurden vorn 
Reichskriegsgericht in ll Fällen abgeurteilt. Hier
von wurd en 2 Fahnenflüchtige zum Tode, 3 zu 
Zuchthaus, 6 zu Gef.'ingnis verurteilt. 

Bei e inem dieser Urteile handelte es sieb 
neben der Fahnenflucht noch um die besonders 
verwerfliche Tat e ines Obergefreiten (Scholz) , der 
fahnenflüchtig in München die Frau e ines im 
Felde stehenden Soldaten aufsuchte , ihr angeblich 
Grüße von ihrem Mann bestellte, in ihrer Woh
nung Unterkunft fand und sie dann bestahl. Die
ses Todesurteil entsprach den später übermittelten 
Riebtlinien des Führers über Strafzumessungen 
bei Fahnenflucht, die für das Reichskriegsgericht 
einen wertvollen Anhalt bedeuten und die die 
Todesstrafe vorsehen , wenn der Täter sieb wäh
rend der Fahnenflucht verbrecherisch betätigt hat. 

Auch bei Flucht oder versuchter Flucht ins Aus
land hält der Führer die Todesstrafe für ange
bracht. In diesem Sinne wurden 3 nach Holland 
geflücbtete Deutsche (Melbert, Hillmann, 
Schmitz), die noch dazu dort verräterische Bezie
hungen angeknüpft hatten, wegen Wehrdiens tent
ziehung zum Tode verurteilt. 



Die versuch te Aus landsflucht der Tschechen, 
die in die tschech ische Legion in Frankreich ein
treten wollen, ist vom Reichskriegsgericht in 3 Fäl
len abgeu rte ilt wo rden . D ie Verhandlungen wur
de n von ein em Senat des Reichskriegsgerichts in 
P rag durchgeführt. Neben 4 Zuchthauss trafen von 
5, 4, 3 uncl 2 Jahren wurd en 2 Gefli ngniss trafen wie 
j e I Jahr Gefä ngnis und 2 Fre isprechungen erzielt. 

Die F luchtbewegung ist inzwischen gewach
sen . Nach einer kürzlichen Mi tt ei lung der Abwehr
nebenstelle Brünn be trägt d ie Anzahl der U nt ersu
chungsgefa ngenen gegen 600. Aufgrund der Ent
scheidu ng des Herrn Chefs des Oberkommandos 
der Wehrmacht von 26. 4. 1940, nach welcher mi li tä
rische Gründe die Aburte ilung der tschechischen 
Legionä re durch das Reichsk riegsgerich t nicht 
erfordern , wurden d ie weiteren Verfa hren an den 
Volksge ri chtshof abgegeben . Im Sinne dieser Ent
sche idu ng habe ich angeordne t, daß auch di e pol
nischen Legionäre - Angehö ri ge po lni sche n Volks
tums aus den e ingegliederten Gebie ten - tro tz 
ei ne r ande rs gearteten staa ts rechtlichen und völ
kerrechtlichen Grundlage an den Volksgerichtshof 
abzugeben sind , da m . E. das gleichgerichtete Ver
brechen gegen den Bestand des Reichs ei ne gle ich
mäßige Ahndung e rfordert. 

Herrn Generaloberst wä re ich für e ine Mi tte i
lung oder A nweisung dankbar, fa ll s H err General
o bers t in diesem oder jenem Punkt zu e ine r ande
ren Beurte ilung ge langen, da mir an eine r Übe re in
st immung mit der Auffassung des H errn General
obe rst bei de r mir übertragenen Verantwortung 
besonders gelegen ist. 
M. d.W. b. 
gez.: Bas tian. 

Dok. 9 
Bilanz des ersten Halbjah
res 
Tätigkeitsberi cht des Prä
sidenten des Reichs
kriegsgerichts 
Berlin , 30. Mai ·1940 

Der höchste Gerichtshof 

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht 
414/40 g. WR. 

Abschrift 
Füh re rh auptquarti e r, den 10. Ju ni 1940. 

Gehei111 

An 
den He rrn Präsi el enten 
des Re ichskriegsgerichts 
[ . . . ] 

Zum Bericht vom 30. 5.1940 Az. 14 n. 
Von dem Inh al t des Berichts habe ich Ke nntnis 

genom men . 
Di e Gesicht spun kte, nach denen Sie se lbst als 

Gerich tshe rr und nach denen die Senate be i de r 
Aburte ilung von Verratsfa llen und von Fällen de r 
Wehrdienstverwe igerung ve rfahren haben, billige 
ich. In sbesondere entspricht die Behandlung de r 
Bibelfo rscher nach wie vor der Willensmei nung 
des Füh rers. 

Es ist dem Fü hre r und mir bekannt , wie schwer 
die Entsche idungen sind , die in diesen Sachen 
getroffen werden m üssen. Die führen zu e iner 
starken seelischen Belas tung aller Ste llen, die ver
antwortli ch an de r Gerichtsbarkei t teilnehmen . Es 
erschei nt mir abe r sicher, daß die Weisungen, die 
der F ührer gegeben hat, auch h ier zu dem 
gewünschten Erfolg geftihrt haben . Das Absinken 
der Strafsachen gegen Bibelforscher ist sicherlich 
auf di e H ärte zurückzuführen, mit der die e rsten 
Sachen behandelt worden s ind und behande lt wer
den mu ßten. Das Gericht bat durch sein scharfes 
Zupacken vie le ande re Wehrpflich tige vo r de r 
Begehung so schwerer Taten bewahrt. Damit hat 
sich das Reichskriegsgericht um die Erhaltung der 
Wehrkraft des Volkes ein Verdiens t erworben un d 
zugle ich- bewahrend und verhü tend- menschlich 
viel G utes getan. 

Anerkennung ve rdient ferne r die mühevolle 
Tätigke it der Reichskriegsanwaltschaft be i Anwen
dung der Vorschriften gegen die Zersetzung de r 
Wehrkraft. 

D ie Lage gestalte t es mir zu meinen Bedauern 
nicht , im gegenwärtigen Augenblick auf weitere 
Einzelheiten des Gerichts ei nzugehen. 
gez. Keite l 

51 

Dok. 10 
Der Chef des Oberkom
mandos der Wehrmacht 
Generaloberst Keitel an 
den Präsidenten des 
Reichskriegsgerichts 
Führerhauptquartier, 
10. Juni 1940 



Abb. 6 
Das Wehrmachtgefängnis 
Torgau »Fort Zinna« 
Untersuchungsgefängnis 
für das Reichskriegsge
richt 1943-1945 
{Aufnahme von 1990) 

Der höchste Geri chtshof 

0 b e r s i c h \ 

Dok. 11 
Statistik der Todesurteile 
des Reichskriegsgerichts 
vom 7. Februar 1945 

3 Ci A - ' .. ;-'~' / r 
I über die in der Zei t vom 26 . 8.?9 bis 7. 2. 1945 beim · Rei chs

er~angenen und volls trackten Todesurteile. 
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4. Das Reichskriegsgericht 
und seine Richter 

Gegen 48 vollstreckte Todesurteile der Militärjustiz im Ersten Weltkrieg stehen rund 
30 000 im Zweiten Weltkrieg. Die richtungweisende Rechtsprechung der Richter 
am Reichskriegsgericht war für diese Entwicklung mitverantwortlich. Sie resultierte 
aus der Rechtsauffassung der Juristengeneration der Weltkriege, für die nationale 
Notwendigkeiten und nationalsozialistische Aufgabenzuweisungen an das Recht 
zusammengehörten. Die hochrangigen Funktionäre am Reichskriegsgericht 
verdankten ihren Aufstieg dem frühzeitigen Eintritt in die Wehrmachtjustiz. Unter 
ihnen waren zwar einige Nationalsozialisten, mehrheitlich setzte sich das Richter
korps aber offenbar aus national-konservativen Juristen zusammen, die auf die 
Unabhängigkeit der Justiz gegenüber parteipolitischen Einflüssen pochten. Ende 
1942 wurden besonders beim Reichskriegsgericht Maßnahmen ergriffen, als 
zuverlässig und regimetreu angesehene Wehrmachtjuristen in führende Positio
nen zu bringen.1944 wurden die Richter in einem Justiz-Offizierskorps zusammen
gefaßt Manche Richter des Reichskriegsgerichts, wie etwa Dr. Karl Schmauser, 
wurden nach dem Kriege von Beteiligten schwer belastet. Andere, darunter 
Dr. Alexander Kraell oder Friedrich Neuroth, erschienen in einem milderen Licht. 
Das in der Verhandlungsführung erkennbare Bemühen um die juristische Form 
entsprang dabei weniger rechtsstaatliehen Normen als einem standesbezogenen 
Traditionsverständnis. 

Von einigen Überlebenden und Angehörigen der Opfer wurde unmittelbar nach 
dem Kriege gefordert, die Richter des Reichskriegsgerichts als Kriegsverbrecher 
anzuklagen. Das französische Tribunal General ermittelte gegen sieben führende 
Richter, die eineinhalb Jahre in der Festung RastaU in Untersuchungshaft zubrin
gen mußten. Dabei erhängte sich der ehemalige Senatspräsident Walter Biron 1947 
in seiner Zelle. 1948 wurde das Verfahren vor Prozeßeröffnung eingestellt. Ein 
Unrechtsbewußtsein und eine kritische Bewertung ihrer Rolle im NS-Staat hat es 
auf seiten der beteiligten Juristen - von vereinzelten Ausnahmen abgesehen -
nach 1945 nicht gegeben. 
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Abb.7 
Gründungsversammlung 
des Reichskriegsgerichts 
am 1. Oktober 1936 in Ber
lin (vordere Reihe, 1. v. l.: 
Konteradmiral Günter 
Guse; daneben : General 
der Flieger Erhard Milch, 
General der Infanterie Karl 
Ru doll Gerd von Rund
stadt, Reichskrlegsmini
sterWernervon Blomberg ; 
ganz rechts: Oberreichs
kriegsanwalt Waller 
Rehdans; dritte Reihe zwi
schen Milch und von 
Rundstedt verdeckt: 
Reichskriegsgerichtsrat 
Waller Biron, dritte Reihe 
rechts neben Biomberg : 
Reichskriegsanwalt J. See
both, zweite Reihe, rechts 
daneben : Kapitänleutnant 
Huber! Freiherr von Wan
genheim 



Das Re ichskr iegsgericht und se ine Richter 

Der Chef 
des Oberkommandos der Wehrmacht 
14 n 19 WR (Il/7) Tgb.Nr. 926/42 g 
[ . . . ] 

Berlin W 35 , den 26. September 1942. 
Tirpitzufer 72-76 
Fernsprecher: Ortsverkehr 21 81 91 
Fernverkehr 21 80 91 

Geheim 
An 
den Chef des Heeresjustizwesens- persön lich
über 
den Chef der Heeresrüstung und 
Befehlshaber des Ersatzheeres 
(mit e inem Nebenabdruck) 

Nachrichtlich: 
an den 
Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, 
den Reichsministe r der Luftfahrt und 
Oberbefehlshaber der Luftwaffe, 
den Präsidenten des Reichskriegsgerichts. 

Der Führer hat bei der Berufung des Reichs
ministers der Justiz darauf hingewiesen, daß zur 
Erfüllung der Aufgaben des Großdeutsche ll Rei
ches e ine starke Rechtspflege erford erlich ist. 
Diese Paro le gilt auch ftir die Justi z der Wehr
macht. 

Mit der Arbeit der Heeresjustiz im gegenwärti
gen Schicksalska mpf unseres Volkes bin ich im all
gemeinen zufrieden. Sie hat ihre Aufgabe erkannt 
und ihren Teil dazu beigetragen, Zersetzungser
scheinungen im Keime zu ersticken, die bei länge
rer Dauer e ines Krieges unvermeidlich sind. 

Der Wechsel in der Stellung des Chefs des Hee
resjustizwesens gibt mir jedoch Anlaß , im Auftrag 
des Oberbefehlshabers des Heeres Aufgaben und 
Stellung der Heeresjusti z noch e inmal zu umrei
ßen: 

Di e militärische Strafrechtspflege ist e in Teil 
der gesamten Strafrechtspflege und hat mit ihr 
Fühlung zu halten . Darüber hinaus ist sie aber e in 
Org an der militä r ischen F ührun g. Ihre 
Hauptaufgabe ist die Aufrechterhaltung der Diszi
plin in der Wehrmacht. Die Erfüllung dieser Auf
gabe geht allen anderen Interessen vo r. Mitleid 
mit dem Einzelschicksal hat vor den har ten Not
wendigke iten des Krieges zurückzutreten. Das 
unglückliche Ende des ersten Weltkrieges hat 
gezeigt, welche bedeutsamen Aufgaben der 
Rechtspflege vornehmlich in Kriegszeiten zuge
wiesen sind. Damit rede ich nicht einer Rechts-

pflege das Wort , die e in Menschenschicksal ge ring 
achtet. 

Eine s tr affe Führu n g der Heeresju sti z bis 
zu den Divis ionsgerichten wird den Weg zu diesen 
Zielen Iinden und dort ausgleichend wirken, wo 
sich widers trebende Interessen gegenüberste hen. 
Sie alle in ka nn Weisungen und Befehle der Staats
führung und der obersten militärischen Fü hrung, 
deren Bedeutung dem Richter an der Front nicht 
immer sogle ich erkennbar zu sein braucht, unein
geschränkt durchsetzen. 

Enge Fü hlung mit dem Chef des Wehrmacht
rechtswesens ist unerläß lich . Dessen Aufgabe 
bleibt es, nach den Weisungen des Führers und 
nach meinen Anordnungen die Verb indung mit 
den anderen Wehrmachtteilen und den Diensts te l
len des Oberkommandos der Wehrmacht , des 
Reichsjustizministeriums und der Partei zu halten 
und ihnen gegen über die Interessen der militäri
schen Strafrechtspflege zu vertreten. 

Bedingung fti r e ine erfolgreiche Arbeit in der 
militärischen Strafrechtspflege ist u n b e d in g
t es Vertrauen zwischen Richte r und Gerichts
herrn , an dessen Erhaltung und Festigung beide 
gleichermaßen arbeiten müssen. Der Richte r bei 
der Truppe muß aber auch eng s t e Fühlung 
mit den militärischen Dienststellen in seinem 
Bereich halten und ihnen jederzeit mit einem 
lebensnahen Rat zur Seite stehen . Nicht zuletzt 
ve rlange ich auch, daß gleiches Vertrauen den 
Richter und seinen richterlichen Vorgesetzten ver
bindet. Für»juristische« Meinungsverschieden hei
ten aufKosten einer gerechten und schnellen Ent
scheidung ist heute keine Zeit. 

Besonderes Augenmerk ist der Abfass u n g 
d er Ur t e i I e zu widmen . Ich verlange ei nen 
knappen und klaren Stil , der für die Truppe ver
ständlich ist. Unnötige Länge schadet ; sie verleitet 
dazu, sich mit Dingen zu befassen , die neben der 
Sache liegen und Anlaß zu Mißverständnissen 
geben . Takt ist auch in dieser Beziehung wichtiges 
Gebot. 

Ich erwarte von jedem Richter den vo llen Ein
satz seines Könnens. Di es gilt nicht nur für seine 
Fachkenntnisse. Ich erwarte von ihm auch densel
benvorbildlichenEinsatz b ei der kämpfen
den Truppe . Mit Anerkennung stelle ich fes t, 
daß die Richter, wo es praktisch möglich war, die
ser Erwartung voll entsprochen haben. Eine Reihe 
von ihnen ist gefa llen, viele sind verwundet. Die 
Opfer müssen hingenommen werden . Nur der 
Richter wird sich auf die Dauer im Heere durchset
zen , der s ich in truppendienstlichen Aufgaben 
bewährt hat. Dazu wird der Krieg weiterhin Gele
genheit geben, häufig auch n ebe n der ri chterli
chen Tätigkeit. Empfindlichkeit und Hinweis auf 
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Rang und Dienststelfung wären unangebracht und 
würden bei Offizier und Mann nur wenig Verständ
nis finden . Abgesehen davon bietet jeder Einsatz 
die Möglichkeit , Einblick ins innere Leben der 
Truppe zu nehmen und Erkenntnisse ftir das Rich
teramt zu sammeln , die nicht hoch genug bewertet 
werden können. Auch stärkt der Einsatz vor dem 
Feinde die innere Haltung; soldatisches Auftreten 
im Äußeren versteht sich von selbst. 

Nicht zuletzt setze ich als selbstverständlich 
voraus, daß der Richter jeden Ranges fest in der 
nationalso zia Ii s t i sch en Weltanschau
ung wurzelt und seine Arbeit danach ausrichtet. 
Dieses Gedankengut weiter zu vertiefen, ist eine 
Aufgabe, die ich dem Chef des Heeresjustizwe
sens besonders ans Herz lege. Die richtige Aus
wahl der Persönlichkeiten, die zu Heeresrichtern 
oder in verantwortlichen Stellen berufen werden, 
ständige Erziehung und entschlossene Steuerung 
der Rechtspflege schaffen die Grundlage flir ein 
Richterkorps, das durch Haltung und Leistung her
vorragt. Das Dienstalter allein gewährt keinerlei 
Anspruch auf Beförderung; besondere Bewährung 
wird aber von mir stets anerkannt und entspre
chend gewürdigt werden. 

Diese Forderungen, die ich an die Heeresjustiz 
richte, sind groß . Ich habe das Vertrauen zu ihr, 
daß sie die Aufgaben, die der Führer gestellt hat, 
in unablässiger hingebender Arbeit lösen und 
damit einen wesentlichen Beitrag zur siegreichen 
Beendigung dieses Krieges leisten wird. Der mili
tärischen Strafrechtspflege habe ich in Erkenntnis 
ihrer Bedeutung von jeher mein besonderes Inter
esse entgegengebracht. Der Chef des Heeresjustiz
wesens wird daher bei mir ftir sein verantwor
tungsvolles Amt stets volles Verständnis und volle 
Unterstützung finden. 

gez. Keitel. 
Für die Richtigkeit: 
Frerenz 
Amtsrat. 

Dok.12 
Fest in der nationalsoziali
stischen Weltanschauung 
Rundschreiben des Chefs 
des Oberkommandos der 
Wehrmacht zur militäri
schen Strafrechtspflege 
Berlin, 26. September 
1942 
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Der Präsident 
Admiral Bastian war als Präsident des 
Reichskriegsgerichts zuständig für die Be
stätigung der Urteile seines Gerichtshofes. 
Immer wieder hielt er die Richter dazu an, 
durch ••rasche und strenge, aber auch 
gerechte Anwendung der Kriegsgesetze« 
die Schlagkraft der Wehrmacht zu gewähr
leisten. Nach 1945 rechtfertigte Bastian 
dies mit den Zeitumständen und Kriegsnot
wendigkeiten. Max Bastian wurde 1883 in 
Spandau geboren. Nach dem Abitur trat er 
1902 als Seekadett in die Marine ein. 
Vom Kapitänleutnant im Ersten Weltkrieg 
brachte er es bis 1934 zum 2. Admiral der 
Ostseestation. Von 1935 bis 1938 war er 
Chef des Allgemeinen Marineamtes im 
Oberkommando der Kriegsmarine. Nach 
einer Zeit als Präsident des Reichsfür
sorge- und Versorgungsgerichts der Wehr
macht war Bastian seit September 1939 
Präsident des Reichskri egsgerichts. Bei 
seiner Verabschiedung aus Altersgründen 
im Oktober 1944 wurde ihm durch General
feldmarschall Keitel das Ritterkreuz des 
Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern 
verliehen. Nach dem Krieg wurde Bastian 
von der französischen Besatzungsmacht 
auf der Festung RastaU gefangengehalten. 
Er stellte sich in den fünfziger Jahren in den 
Dienst von Soldatenverbänden. Seine 
Sorge galt dem Bild der Wehrmachtjustiz in 
der bundesdeutschen Öffentlichkeit. Im 
März 1958 starb er und wurde in Wilhelms
haven mit militärischen Ehren der Bundes
marine beigesetzt. 

57 

Abb. 8 
Der Präsident des Reichs
kriegsgerichts 
Admiral Max Bastian 
um 1944 
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Der Präsident 
des Reichskriegsgerichts 

IIa - NSF - , 

T o r g a u, den 7, 8, 1944, 

S o n d e r - B e f e h 1 I 

Soldaten, Beamte, Angestellte und Arbeiter 
des ·Re ichskriegagerichtsl 

Von allen Stellen des Staates wird in diesem eut;scheidenden 
Kriegsstadium zu äusserstar Kraftanstr engung aufgerufen, 
Tausende neuer Arbeitskräft e st·r ömen in diesen Stunden in die Rü
stungsbetriebe , um für den an der Front sahwarringenden Soldat en 
die Waffen zu schmieden. Es ist selbstvers tändlich, dass a uch wir 
uns willig und mit aufgeschlossenem Harzen freudig in diesen Auf
bruch der Nation e i nordnen und bi s an die Grenzen des Möglichen 
unsere Pflicht auf das gewissenhafteste erfüllen, um mit da zu bei~ 
zutragen, die Wende im Kriegsgeschehen herbeizuführen , die wir alle 
so heiss ersehnen. 

Ich appell i ere an jeden einzelnen Angehörigen des Reichskriegs
gerichts, in seinem ges amten Tun und Lassen dieser Tatsache auch be
wusst nach aussau hin Rechnung zu t ragen , Lieb gawordena Gewo.hn
heiten müssen j etzt zurücktreten. Es kommt dar auf an, dass jeder in 
jeder Beziehung vorbil dlich wirkt . Das gilt insbesondere für diese 
kleine Stadt , in der das Reichskri egsgericht i m Brennpunkt d~;· all
gemeine n Aufmerksamkeit steht, 

Es bedarf keiner besonderen Betonung , dass ea dal'übel~ hi naus 
unsere heilige Pflicht ist, im gle i chen Sinne auch auf unsere näch
sten Angehörigen einzuwi rken . Der Aufruf zum erweit:ert en Arbeits
einsatz de r Frauen wird auch in i hren Herzen freudigsten Widerhall 
gefunden haben . Ich hoffe , dass unsere Frauen mi t Stolz von sich 
weraen sagen können ! " Wir haben bei den Meldungen in vorder ster 
Reihe gestanden! " 

Legen wil' an uns selbst einen di eser schicksalsschweren Zeit 
angepassten, ausaargewöhnli ch s trengen Masstab an und üben wi r an 
uns selbst immer und immer wieder härteste Krit i k , erst dann werden 
wir das bef;t'eiende und beglückende Gefühl. haben , unsere n mit der 
Waffe an der Front kämpfenden Kameraden würdig und erhobenen Haup
tes an die Seite treter zu können, 

Hei l unserem Führer I 

Verteiler wie Kdo.Bef . 

Dok. 13 Sonder-Befehl des Präsidenten an die Soldaten des Reichskriegsgerichts. Torgau, 7. August 1944 
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Der Chefankläger 
Anfang 1943 trat der Senatspräsident am 
Reichskriegsgericht Alexander Kraell die 
Nachfolge des Oberreichskriegsanwalts 
Walter Rehdans an. Alexander Kraell wurde 
1894 in Kirch - Beerfurth im Odenwald gebo
ren. Am Ende des Ersten Weltkrieges wurde 
er als Leutnant d. Reserve entlassen. Nach 
dem Studium der Rechtswissenschaften in 
Gießen wurde er 1925 Staatsanwalt in 
Offenbach. Seit 1930 war Kraell Landge
richtsrat, seit Oktober 1933 Oberstaatsan
walt in Darmstadt Nach der Machtüber
nahme der Nationalsozialisten trat Kraell in 
die Wehrmachtjustiz über, wo er Karriere 
machte. Von der Luftwaffenjustiz kam er 
zum höchsten Gericht der Wehrmacht. Als 
Senatspräsident des 2. Senats des Reichs
kriegsgerichts nahm er Ende 1942 in den 
Prozessen gegen die Harnack/Schulze
Boysen-Widerstandsorganisation .den Vor
sitz ein. Kraell, der auch Mitglied der NSDAP 
und anderer NS-Körperschaften war, 
wurde danach Anfang 1943 zum Ober
reichskriegsanwalt ernannt. 

Nach dem Krieg kam der Chef der 
Reichskriegsanwaltschaft in Rastatt in 
Untersuchungshaft. Mit Bastian war er 
darum bemüht, die Rechtsprechung der 
Wehrmachtjustiz in der Öffentlichkeit zu 
legitimieren. Von manchen überlebenden 
Opfern und von ehemaligen Kollegen 
wurde seine Verhandlungsführung als kor
rekt beurteilt. in den ersten Jahren der Bun
desrepublik gehörte Kraell der Anwalts
kanzlei des Widerstandskämpfers Fabian 
von Schlabrendorff an. Kraell starb 1964. 
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Abb.9 
Alexander Kraell, Ober
rei chskr iegsanwalt 1943-
1945 
um 1940 
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Vom Kapp-Putsch zum Reichskriegs
gericht 
Hanns Dombrowski wurde 1901 in Schöne
berg als Sohn eines Studienrats geboren. 
1919 meldete er sich freiwillig zur Reichs
wehr. Nach seiner Entlassung aus dem 
Heeresdienst schloß sich der Oberschüler 
den Freikorps an und beteiligte sich am 
Kapp- Putsch. 1921 nahm er das Studium 
der Rechtswissenschaften in Berlin und 
Jena auf. Das Referendarexamen legte 
Dombrowski 1925 ab und begann seine 
Justizlaufbahn am Kammergericht, wo er 
1929 zum Gerichtsassessor ernannt wurde. 
Nach einer Beschäftigung bei der Staatsan
waltschaft am Landgericht Berlin wurde er 
1931 Staatsanwalt. Im Mai 1933 trat er der 
NSDAP bei und nahm später eine leitende 
Funktion im Nationalsozialistischen Rechts
wahrerbund (NSRB) ein. 1935 erfolgte 
seine Einberufung zum Höheren Heeresju
stizdienst, wo er bald zum Kriegsgerichtsrat 
beim Gericht der Kommandantur Berlin 
ernannt wurde. Dombrowski war zeitweilig 
beim Reichskriegsministerium, bis er 1939 
zum Reichskriegsgericht kommandiert 
wurde. Er war Herausgeber eines maßge
benden Handbuchs zum Kriegsstrafrecht 
Im Sommer 1940 kam er mit dem Infanterie
Regiment 9 in Westfrankreich als Leutnant 
zum Kriegseinsatz. Seine anschließende 
Tätigkeit bei der Reichskriegsanwaltschaft 
bis Kriegsende wurde unterbrochen durch 
den Einsatz als Heeresgruppenrichter im 
Oberkommando der Heeresgruppe Süd 
von Anfang 1943 bis Mai 1944. 

Nach 1945 bemühte sich Dombrowski 
mit Erich Schwinge um den Erhalt der 
Kameradschaft ehemaliger Kriegsrichter. 
Bis zu seiner Pensionierung Mitte der sech
ziger Jahre war er leitender Verwaltungsge
richtsdirektor bei den Bundesdisziplinar
kammern in Frankfurt am Main. 
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Dok. 14 
Kriegsstrafrecht 
herausgegeben von 
Hanns Dombrowski, 
Oberstkriegsgerichtsrat 
beim Reichskriegsgericht 
Berlin 1942 
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Das Reichskriegsgericht und se ine Richter 

Der Generalrichter als Historiker 
Erich Lattmann wurde 1894 in Goslar gebo
ren. Als Soldat geriet er 1918 in englische 
Kriegsgefangenschaft. 1920 schied Latt
mann aus dem Heeresdienst aus. Von 1927 
bis 1930 studierte er Rechtswissenschaf
ten an der Universität Göttingen, wo er 1930 
promovierte. Nach seiner Tätigkeit als Ge
richtsassessor beim Amtsgericht Göttingen 
nahm er im November 1933 an der Referen
dar-Ausbildung im nationalsozialistischen 

>>Gemeinschaftslager Hanns Kerrl« in Jüter
bog teil. 

Im Jahre 1934 trat LaUmann in den Hee
resjustizdienst ein und wurde Richter am 
Wehrkreisgericht 111, Zweigstelle Frankfurt/ 
Oder. Als Kriegsgerichtsrat wurde er 1936 
zur Heeresrechtsabteilung im Reichs
kriegsministerium kommandiert. Lattmann 
fand zeitweilig beim Oberkommando des 
Heeres Verwendung, bis er am 1. Oktober 
1942 zum Reichskriegsgerichtsrat ernannt 
wurde und beim höchsten Wehrmachtge
richt seinen Dienst antrat. Nach dem Zwei
ten Weltkrieg widmete sich der Generalrich
ter a. D. der Geschichtsschreibung über die 
Wehrmachtjustiz in der Zeit des Nationalso
zialismus. Zeitweilig betreute er die Mate
rialsammlung und Darstellung des großan
gelegten Forschungsprojekts der Kriegs
richterkameradschaft in den fünfzig er Jah
ren wirkte Lattmann als Oberamtsrichter in 
Clausthai-Zellerfeld. 
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Abb. 10 
Erich Lallmann 
Generalrichter am Reichs
kriegsgericht, 
um 1940 
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Rückgriff auf erfahrene Kräfte 
Mit Ernst Reuter kam 1936 ein Richter an 
das Reichskriegsgericht, der auf diesem 
Gebiet wie andere seiner Richterkollegen 
bereits im Ersten Weltkrieg Erfahrungen 
gesammelt hatte. 

Reuter wurde 1885 in Strehlen in Schle
sien geboren. Nach dem Abitur studierte er 
bis zum Frühjahr 1906 Rechtswissenschaf
ten an den Universitäten München, Berlin 
und Breslau. 1908 promovierte er an der 
Universität Erlangen und trat danach in den 
Militärdienst ein. Als Gerichtsassessor und 
Leutnant der Reserve wurde Reuter 1913 in 
den Militärjustizdienst übernommen. Hier 
fand er bei verschiedenen Divisionsgerich
ten in Schlesien Verwendung. Im Jahre 1917 
geriet er als Kriegsgerichtsrat in englische 
Kriegsgefangenschaft. Nach der Rückkehr 
in die Heimat war Reuter bei Gerichten von 
Reichswehrbrigaden tätig, wurde jedoch 
nach Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit 
in den einstweiligen Ruhestand versetzt. ln 
den zwanziger Jahren arbeitete er als 
Regierungsrat in Liegnitz. Bereits im 
November 1933 berief man den erfahrenen 
Militärjuristen zur Heeresanwaltschaft in 
Münster. Mit Gründung des Reichskriegs
gerichts im Oktober 1936 wurde Reuter 
zum Reichskriegsgerichtsrat ernannt und 
nach Berlin versetzt. Zwischen 1943 und 
1945 wurde Reuter Senatspräsident am 
Reichskriegsgericht Er starb im Jahre 1973 
in Berlin (West) . 
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Abb.11 
Ernst Reuter 
Senatspräsident am 
Reichskriegsgericht, 
um 1940 
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Widerstand und Teilverantwortung 
Der Chef der Heeresjustiz und vormalige 
Richter am Reichskriegsgericht Karl Sack 
wurde am 9. April 1945 zusammen mit an
deren führenden Männern des Widerstan
des, Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, Admiral 
Wilhelm Canaris, Generalmajor Hans Oster 
und anderen, im Konzentrationslager Flos
senbürg erhängt. 

Karl Sack wurde 1896 in Bosenheim/ 
Hessen geboren. Nach dem Jurastudium in 
Heidelberg, Frankfurt und Gießen, das er 
1920 mit der Promotion abschloß, schlug er 
die Richterlaufbahn ein. Seit 1931 war er 
Landgerichtsrat in Mainz. Im Jahre 1934 
kam Sack zur Heeresjustiz. Von 1938 bis 
November 1939 war er Richter am Reichs
kriegsgericht. Hier setzte er sich für den 
Oberbefehlshaber des Heeres Fritsch ein. 
Auf eigenen Wunsch wurde er als Rechts
berater zur Heeresgruppe A versetzt. Ende 
August 1941 kam er zur Wehrmachtrechts
abteilung und wurde im September 1942 
zum Chef der Heeresjustiz ernannt. Karl 
Sack unterhielt Kontakte zu der Wider
standsgruppe der Abwehr um Canaris, 
Oster und Hans von Dohnanyi. Sack konnte 
seine Position dazu nutzen, sich schützend 
hinter die Verschwörer zu stellen . ln der 
Stellung des obersten Heeresjuristen war 
er zugleich Verfechter einer generalpräven
tiven Justiz, wie die von ihm unterzeichne
ten Handreichungen der Heeresrechtsab
teilung nahelegen. 

Im September 1944 wurde Sack verhaf
tet. ln den Plänen der Verschwörer des 
20. Juli 1944 war er in einer zivilen Regie
rung als Justizminister vorgesehen. Für den 
Widerstandskämpfer Karl Sack wurde 1984 
am Gebäude des ehemaligen Reichs
kriegsgerichts eine Gedenktafel ange
bracht. 
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Abb. 12 
Karl Sack 
Chef der Heeresjustiz 
1942-1944, 
um 1938 
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Erfahrungsbericht Nr. 1 

Erfahrungen aus dem Nachprüfungsverfahren 
(aufgestellt von der Gruppe fiir Bestätigungssachen 

· in der Heeresrechtsabteilung im Oberkommando 
des Heeres) 

I. Allgemeine verfahrensrechtliche Hinweise 
DerUntersuchungsführer muß, um einen mög

lichst reibungslosen Ablauf der Hauptverhand
lung zu gewährleisten, alles tun, um von vornher
ein ein erschöpfendes, liickenloses Beweismaterial 
bereitzustellen. Es ist genügend bekannt, wie 
schwierig das im Einzelfall oft ist und wie nicht sel
ten die größten Bemühungen ohne Erfolg bleiben. 
Das darf aber nicht abhalten , immer wieder in 
jeder neu anhängigen Sache mit der gleichen Ener
gie eine umfassende Untersuchung durchzufüh
ren. Im folgenden wird besonders auf die Schwie
rigkeiten hingewiesen, die sich bei den Verfahren 
vor den Gerichten im Heimatkriegsgebiet ergeben 
haben . 
[ ... ] 

Die Beweiserhebungen, die zur Vorbereitung 
der Hauptverhandlung notwendig sind, müssen 
mit größter Schnelligkeit und Gründlichkeit durch
geführt werden. Der Schnelligkeit sind naturge
mäß im Gegensatz zu den ersten Kriegsjahren 
manche Hindernisse durch die weiten räumlichen 
und zeitlichen Entfernnngen gesetzt. Der Untersu
chungsführer muß aber bemüht sein, alles zu tun, 
was der Beschleunigung dient. 
[ ... ] 

II. Fahnenflucht und unerlaubte Entfernung 

I. Hinweise zum Tatbestand 
Fahnenflucht und unerlaubte Entfernung neh

men einen breiten Raum in der Rechtsprechung 
der Kriegsgerichte ein. Die Tatbestände sind ein
fach und klar. Trotzdem ergeben sich in der Praxis 
erhebliche Schwierigkeiten der Tatsachenfeststel
lung und der reinlichen Abgrenzung. Die Fahnen
fluchtsabsicht als eine innere Tatsache ist in der 
Mehrzahl der Fälle nicht leicht nachzuweisen. 
Offene, klare und eindeutige Geständnisse sind 
verhältnismäßig selten. Die äußeren Tatumstände 
und" die richtige Würdigung der Persönlichkeit des 
Täters sind daher die wesentlichen Faktoren, aus 
denen sich die Überzeugung des Gerichts in der 
Regel bilden muß. Die verfahrensrechtlichen Hin
weise (siehe I des vorliegenden Erfahrungsbe
richts) sind besonders zu beachten . 

In der Treue zur Fahne beruht die Zuverlässig
keit und innere Stärke der Wehrmacht, im Frieden 
und im Kriege, vor allem in dem gegenwärtigen, 

dem deutschen Volke aufgezwungenen Ringen 
um seinen Bestand und um seine Stellung in der 
Welt. Die Notwendigkeiten des Krieges bedingen 
zwangsläufig unverkennbar eine ausweitende Aus
legung des Tatbestandes. Im Frieden war es für die 
Fahnenflucht typisch , daß der Täter dem Vater
lande den Rücken kehrte und ins Ausland flüch
tete, um sich auf diese Weise dauernd dem 
Dienste in der Wehrmacht zu entziehen . Schon 
der äußere Ablauf ließ nach außen deutlich und 
klar erkennbar die Absicht in Erscheinung treten. 
Bei der Ausweitung der Kriegsschauplätze und der 
Absperrung der Grenzen ist im Kriege die Mög
lichkeit der typischen Flucht im alten Sinne in das 
feindliche oder neutrale Ausland, um sich ftir 
immer von Vaterland und Wehrmacht zu trennen 
und dort eine neue Dauerexistenz zu beginnen, 
sehr gering geworden. 

Der Fahnenflüchtige muß mit der Absicht han
deln , entweder sich seiner Verpflichtung zum 
Dienst in der Wehrmacht ftir immer oder ftir 
bestimmte Gefahrenzeiten zu entziehen. Mit der 
Feststellung der Fahnenflucht wird ein schweres 
Unwerturteil über die Persönlichkeit des Täters 
gefallt, und die Folgen sind außerordentlich ein
schneidend. An den Nachweis fLir Fahnenfluchts
absicht sind daher zwar strenge Anforderungen zu 
stellen, die aber andererseits keinesfalls überspitzt 
werden dürfen. So wenig ein völlig planloses Weg
laufen in augenblicklicher Katastrophenstimmung 
vor Ergreifung eines wirklichen Entschlusses die 
Fahnenfluchtabsicht erftillt, so wenig eng dürfen 
andererseits wiederum die Grenzen gezogen wer
den, in denen noch die Fahnenfluchtabsicht be
schlossen liegt. Es genügt, wenn der Täter zu 
irgendeinem Zeitpunkt während seines Fernseins 
den Entschluß gefaßt hat, sich der Dienstpflicht 
dauernd zu entziehen . Ein flüchtiger Einfall, eine 
Augenblicksregung, die sich nicht zu einem wirkli
chen Entschluß verdichtet, ist nicht ausreichend. 
Andererseits ist aber auch nicht ein in allen Einzel
heiten feststehender Plan mit der genauen Über
denkung aller Folgen notwendig. Nicht immer 
wird sich z. B. der Täter klar vorstellen, daß er als 
Folge seines Handelns, falls er nicht ins Ausland 
flüchtet , nur als Außenseiter unter primitiven 
Lebensbedingungen sein Leben fristen kann. Es 
genügt der Gedanke und Wille des Täters, mit der 
Entfernung die Brücken hinter sich abzubrechen 
und sich von der Wehrmacht zu lösen, mag auch 
die vielleicht nur in unbestimmten Umrissen 
erwogene Durchführung noch so phantastisch 
oder unsinnig sein. Volle Ausschöpfung aller 
Beweismittel wird immer am ehesten Klarheit 
über die Vorstellungswelt des Täters erbringen. 
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Durch di e Bese tzung we ite r Fei ndgebiete und 
Sicherung befreundeter Staaten ist e ine neue 
Form de r Fahnenflucht, das Untertanehen außer
halb der Reichsgrenzen, wi rksam geworden. Wenn 
der Soldat, gestützt durch se ine allmählich 
erlangte Ortskenntnis und Bekanntschaft mit 
fremden Landeseinwohnern , vie lleicht auch durch 
Benutzen falsch e r Ausweispapiere sich äußer li ch 
so stark von seinem Verhältnis zur Wehrmacht 
gelöst hat , wi rd die Feststellung de r Fahnen
fluchtsabsicht keine Schwierigke iten bereiten. 
Schwere r zu beurteilen sind die Fä lle, in denen das 
Verhalle n des F lüchtigen me hrdeutig ist , er z. B. 
gelegentli ch Dienststellen aufsucht, um sich 
Marschbefehle, Unterkunft und Verpflegung zu 
verschaffen. Die genauere Nachprüfu ng e rgibt 
aber gewöhnlich, daß diese Maßnahmen nur zur 
Tarnung des fahnenflüchtigen Verhalte ns und 
unter Vorspiegelung fa lscher Angaben erfo lgt sind. 
Dem Einwand , den Anschluß an e ine andere 
Truppe gewinnen zu wollen , wird nur Bedeutung 
zukommen, wenn wirklich ernste, e indeutige , 
sicher belegbare Schritte in ·dieser Richtung folge
richtig vorgenommen wo rden sind. Der Soldat , 
der Behauptungen di eser Art aufs tellt , wird regel
mäßig damit rechnen mü ssen , daß ihm mißtraut 
und o hne sichere Nachweisu ng nicht geglaubt 
wird. Die Belehrungen über Fahnenflucht und 
unerlaubte Entfernung e rfolgen in der Truppe so 
oft , und die schweren Strafen , die darauf stehen , 
sind so bekannt, daß an den guten Glauben eines 
Angeklagten sehr hohe Anforderungen gestellt 
werden müssen. 

Stark im Vordergrund stehen die Versuche von 
Soldaten , sich für die Dauer des Krieges oder krie 
gerischer Unternehmungen dem Dienst in der 
Wehrmacht oder ihren Feldtruppenteilen zu ent
z iehen. Von größter Bedeutung ist dabei die not
wendige Ausweitung des Begriffs der kriegeri
schen Unternehmung. Tm Gegensatz zu der in 
RKG . Band 2 S. 51 vertretenen Auffassung sind 
größere und kleinere Unternehmungen während die
ses Krieges, wie Polen-, Norwegen-und Balkanfeld
zug, kriegerische Unternehmungen im Sinne des 
Gesetzes. Darüber hinaus aber erfüllen auch Teil
phasen des Kampfes diesen Begriff, z . B. e ine Win
terschlacht im Oste n , e ine Sommeroffensive im 
Osten , ebenso bedeutsame längere Kämpfe eines 
bestimmten Abschnittes , etwa die Abwehrschlacht 
im Kubanbrückenkopf. Hieraufist entscheidendes 
Gewicht zu legen. Ausdrücklich ist aber zu beach
ten, daß z . B. kurze Gefechtshandlungen eines 
Regiments oder e iner Division keineswegs , wie es 
ge legentl ieb geschehen ist , genügen, um den 
Begriff der kriegerischen Unternehmung zu erfü l
len . Im übrigen muß auch der Soldat, der nicht 
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mehr de n Willen hat , an gefa hrde ten Ste lle n zu 
kämpfen , wohl abe r in ande ren Fe ldtruppente ile n, 
e twa be i rückwärtigen Ein he ite n Dienst tun will , 
bei richtiger Wü rdigung der heu tigen Kampfver
hältnisse als Fahnenflüchtiger behandelt werden. 

Die F lucht von de r kämpfenden Truppe l':'i llt oft 
zusa mme n mit schl appem , nachläss igem oder ga r 
ve rantwortungs losem, feigem Verha lte n . De r 
Begriff de r Furcht vor persönlicher Gefahr darf 
dabei nicht zu eng gefaßt werde n . Der Krieg e rfor
dert res tlosen Einsa tz des letz ten Mannes. Wer 
sich de n Unbilden de r Witte rung und den 
Beschwe rlichkeite n des Landes entz iehen will , 
handelt aus Mangel an Mut und muß dem Täter 
gleichges tellt werden , der sich vor der feindlichen 
Waffenwirkung scheut. Mehr wie je in ein e m 
Kriege hängt der Ends ieg im gegenwärtigen 
Lebenskampfe unseres Volkes davon ab , daß jeder 
Mann sich in une rschü tter liche Treue auf dem ihm 
anvertrauten Posten hält . 

Als typisch für Fahnenflüchtige haben s ich die 
Tarnmittel des Tragens ni cht zukommender Rang
abzeichen und Orden und die Benutzung entspre
chend get:'ilschter Papiere erwi esen. Die Preisgabe 
von Uniformund Mi litärpapieren wird regelmäßig 
die Bejahung der Fahnenfluchtabsicht erle ichtern. 
Sehr bald haben aber die Fahnenflüchtigen 
erka nnt , daß oft dasTragen derUniform eine Fülle 
von Möglichkeiten größeren Schutzes bietet und 
unerkanntes Weiterkommen gewä hrt. Das Verblei
ben in he imatlich er U mgebung beweist nicht 
unbedingt das Fehl en der fahnen flü chti gen 
Absicht. Die Vertrauthe it mit der Heimat, insbe
sondere in Schlupfwinkeln der Großstadt, gewährt 
dem Täter häufig besonders gute Gelegenheiten , 
sieb verborgen zu halten . 

Die Dauer der Abwesenheit ist e in wichtiges 
Indiz. Mögen bei sofortiger Wiederergreifung oft 
Bedenken bestehen, ob es sich bereits um einen 
erns tli ch ausgere iften Entsch luß handelte, oder 
de r Täter sich nicht etwa binnen einer Woche(§ 70 
Abs. 3 MStGB) wieder geste llt hätte , so sprich t 
eine längere Dauer der Abwesen heit recht deut
li ch dafür, daß der Täter sich sei ner Wehrpflicht 
entziehen wollte. 

Die Entfern ung aus Angst vor einer zu erwarten
den disziplinaren oder gerichtlichen Bestrafung 
wird in der Regel Fahnenflucht sei n, denn der 
Täter kann , falls er sich dauernd e iner Verurteilung 
entzie hen will, diesen Erfo lg nur e rreichen, wenn 
er sich dauernd der Truppe fernhält. Die F lucht in 
der Absieht, s ich der Vollstreckung einer ausgespro
chenen Gefängnisstrafe zu entziehen, erfü llt den 
Tatbestand der Fahnenflucht, denn die Absich t 
sch ließt inhaltlieb ein, s ich der Verpflichtung zum 
Dienst in der Wehrmacht zu entziehen. Der militä-
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ri sche Vo llzug der G ef:'ingnisst rafe ist Di enst in 
der Wehrmacht. Der Verurtei lte ble ibt Soldat, und 
zwar auch bei glei chzeitiger Verurtei lung zum Ver
lust der bürgerlichen Eilrenrechte so lange, bis er 
auf Grund des§ 24 Abs. la in Verbindung mit § 13 
Abs. lb Wehrgese tz aus dem aktiven We hrdienst 
entlassen worden ist. Schwierigkeiten haben sich 
be i der Würdigung der Entfernung von Verurteilten 
vor Bestätigung eines auf Verlust der Wehrwürdig
keit lautenden Urteils ergeben. In derartigen Fällen 
ist der Wille des Täters regelmäßig darauf gerich
te t, der Vollstreckung der Hauptstrafe (Zuchthaus
oder Todesstrafe) zu entgehen. Diese Strafen wer
den erst vollstreckt, wenn der Täter aus jedem 
Wehrpflichtverhältnis ausgeschlossen worden ist. 
Im allgemeinen wird er den Gedanken, daß seiner 
Flucht im Augenblick noch seine Verpflichtung 
zum Wehrdienst entgegensteht , gar nicht fassen. 
Diese Erwägungen sprechen dafür, in solchen Fäl
len regelmäßig die für die Fahnenfluch t wesentl i
che Absicht zu verneinen , sich der Verpflichtung 
zum Wehrdienst dauernd zu entziehen , und die 
Tat als unerlaubte Entfernung zu werten. Diesem 
Ergebnis entspricht die Rechtslage, die nach der 
Bestätigung des Urteils ein tritt. Die Flucht nach 
Rechtskraft unterscheidet sich für den Täter nicht 
wesentlich vo n der Flucht nach der Verkündung 
des Urteils . Nach der Bestätigung gehört der Verur
teilte der Wehrmacht nicht mehr an. Sein Wehr
dienstverhältnis ist erloschen. Nunmehr kann 
sein e F lucht nur noch als unerlaubte Entfernung 
bestraft werden, unter der Voraussetzung, daß er 
zu dem Teil des Gefolges gehört, das dem MStGB 
unterworfen ist. Es besteht aber die Möglichkeit, 
wenn es die Sachlage erfordert, über§ 5a KSSVO 
auf Todesstrafe zu erkennen. Gehört der Verur
teilte nicht zu dem dem MStGB unterworfenen 
Teil des Gefolges, ist er insbesondere nicht mehr 
in militärischer Haft, so ist seine Tat überhaupt 
straffre i. Das geltende Recht kennt für die Selbst
befreiung eines Gefangenen keine Strafvorschrift. 
Dieses Ergebn is entspricht auch dem unbefange
nen Rechtsgefü hl , das die Tat eines Zuchthaus
oderTodeskand idaten, der entfli eht, anders wertet , 
als die F lucht aus dem eigentlichen soldatischen 
Dienst. 
[ ... ] 

2. Strafzumessung 
Die Flucht vor der Fahne ist e ine der schwer

sten Verletzungen der Manneszucht, einer der ver
werflichsten Angriffe auf d ie innere Widerstands
kraft der Wehrmacht und eine der größten Gefahr
dungen des Siegeswillens und der Siegesaussich
ten unseres Volkes. Der Fahnenflüchtige stellt die 
Erhaltung sein es Lebens, seiner Sicherheit und 

Bequemlichkeit, se in e persönlichen Vorteile, Sor
gen und Wünsche vor die Not und den Existenz
kampf der Volksgemeinschaft, vor die Pflichten 
des wehrhaften Mannes zu rückhaltlosem Einsatz 
und willigem Opfer und vor die Notwendigkeit 
unbeugsamen Willens zum Siege. D er Fahnen
flüchtige bricht in der Stunde der Bewährung sei
nem Vo lke die Treue. Di e Erfa hrungen des Welt
krieges reden e ine deutliche Sprache. Allein in 
Holland befanden sich am Ende des Weltkrieges 
56 000 Fahnenflüchtige. Die Strafen müssen des
halb notwendigerweise hart sein. Es wird zuweilen 
die Befürchtung geäußert, daß zu schwere Strafen 
sich abnutzten. Demgegenüber muß aber darauf 
bingewiesen werden, daß die zentrale Bearbe itung 
der nicht aufgegriffenen Fahnenflüchtigen durch 
die Fahndungsstelle in Berlin laufend nur eine 
prozentual geri nge Zahl nicht ergriffener Fahnen
flüchtiger aufweist (im Augenb li ck 1200). Wenn 
sich auch völlig asozia le Elemen te durch noch so 
schwere Strafen nicht von ihrem st rafbaren Tun 
abhalten und wenn weiter auch Soldaten !rotz den 
ihnen bekannten schweren Strafen in völliger 
Katastrophenstimmung sich nicht immer 
abschrecken lassen , so ist nicht abzustreiten, daß 
die Abschreckung durch harte Strafe ihre Wirkung 
im allgemeinen nicht verfehlt hat , mag s ieb auch 
stat istisch nicht nachweisen lassen, wie das Bild 
sonst aussehen würde. Der Richter darf deshalb in 
der Aufbringu ng der ihn seelisch gewiß belasten
den Härte nicht erlahmen. Einer im Anfang 
begreiflieben Scheu vor der Verhängung der Todes
strafe darf nicht nachgegeben werden. Der Richter 
muß die persönlichen Gefilhle, die er dem 
menschlich schweren Schicksal von Eltern , Frauen 
und Kindern Fahnenflücht iger entgegenbringt, 
niederringen und überwinden und sich stets seine 
große Mitverantwortung bei der Aufrechterhal
tung der Disziplin und der Erhalt ung des inneren 
Gefüges und Bestandes der Wehrmacht klar vor 
Augen halten. 

Die Führerrichtlinien bieten bei sinngemäßer 
Anwendung die Möglichkeit gerechter Strafabwä
gung. Zweifelsfragen sind genügend geklärt. Die 
Todess trafe ist geboten , wenn der Täter aus Furcht 
vor persönlicher Gefahr gehandelt hat oder wenn 
sie nach der Lage des Einzelfalles unerläßlicb ist, 
um die Manneszucht aufrecht zu erhalten. Furcht 
vor persönlicher Gefahr mag nicht immer leicht 
nachweisbar sein, aber auch hier dürfen die 
Beweisanforderungen nicht überspitzt werden. 
Ein 28jähriger, schlecht beurteilter, nicht vorbe
strafter Obergefreiter entfernte sich am 17.12.1941 
vor Beginn des Angriffs aus der Bereitstellung sei
ner Truppe vor Sewastopol, tauchte in Rumänien 
unter, schloß sich dort e inem rumänischen Fall-
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neoflüchtigen an, dessen Uniform er zeitweise 
trug, beging kleinere Straftaten, wurde nach zwei 
Monaten in Zivil beim Grenzübertritt nach 
Ungarn festgenommen . Abgesehen von allen 
anderen Erschwerungsgründen lag hier deutlich 
zutage, daß der Angeklagte aus Angst um sein 
Leben angesichts des bevorstehenden Angriffs 
flüchtete. Trotzdem verurteilte ihn ein Gericht zu 
der unverständlich milden Strafe von 4 Jahren 
Zuchthaus. Hier mußte entschlossen die Todes
strafe angewendet werden, die erst im zweiten 
Urteil verhängt und vollstreckt wurde. Aus Furcht 
vor persönlicher Gefahr handelt auch der noch 
nicht an der Front, ebenso der noch in der Heimat 
befindliche Soldat, der sich aus Mangel an Mut 
den Gefahren des Krieges entziehen will. Es reicht 
aus, daß er im Laufe des Krieges mit seiner Ver
wendung an der Front zu rechnen hat. 

Zur Aufrechterhaltung der Manneszucht wird 
die Todesstrafe sein, wenn sich die Fälle von Fah
nenflucht oder unerlaubter Entfernung bei einem 
bestimmten Truppenteil in einer die Manneszucht 
bedrohenden Weise mehren oder wenn es sich um 
eine Formation handelt (Bewährungstruppe, Feld
strafgefangenenabteilung usw.), in der die streng
ste und härteste Disziplin ftir ihren Bestand 
lebensnotwendig ist. 

Die Todesstrafe ist »im allgemeinen« ange
bracht bei wiederbalter gemeinschaftlicher Fah
nenflucht, bei der Flucht und versuchten Flucht 
ins Ausland, bei erheblichen Vorstrafen oder ver
brecherischer Betätigung während der Flucht. »Im 
allgemeinen angebracht« bedeutet, daß der Einzel
fall ganz besondere Milderungsgründe aufweisen 
kann, die ausnahmsweise ein Absehen von Todes
strafe rechtfertigen . 

Wiederholte Fahnenflucht setzt im Gegensatz 
zu der früheren Fahnenflucht im Rückfall weder 
eine bereits erfolgte Bestrafung noch eine Verur
teilung wegen Fahnenflucht voraus . Es genügt, 
daß der Täter nach einer Fahnenflucht erneut in 
der Absicht, sich dauernd der Verpflichtung im 
Dienste der Wehrmacht zu entziehen, flüchtig 
wird. 
[ ... ] 

Die gemeinschaftliche Fahnenflucht ist eine 
gefährliche Erscheinungsform, die scharfen 
Zugreifens bedarf. Zwei etwa 30jährige, schlecht 
beurtei lte und erheblich vorbestrafte Soldaten 
(der eine mit 1 Jahr 1 Monat Gefängnis und 2 Jah
ren 4 Monaten Gefängnis wegen unerlaubter Ent
fernung, der andere mit 3 Jahren Gefängnis wegen 
unerlaubter Entfernung bestraft) flüchteten 
gemeinsam aus dem Wehrmachtgefangnis, begin
gen während der Flucht kleinere Straftaten und 
wurden nach etwa 8 Monaten festgenommen. Ein 
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Urteil von 10 Jahren Zuchthaus, das sich nicht ein
mal mit den Führerriebtlinien befaßte, war hier 
nicht tragbar, es mußte entschlossen die Todes
strafe angewendet werden, die dann auch ausge
sprochen und vollst reckt wurde. 

Die Todesstrafe ist bei Flucht oder versuchter 
Flucht ins Ausland »im allgemeinen angebracht« . 
Unter Ausland im Sinne der Führerrichtlinien ist 
nach dem 8. Mob . Sammeierlaß jedes Land zu ver
stehen, das unter eigener Souveränität steht, auch 
wenn sich dort deutsche Truppen befinden, nicht 
jedoch die von deutseben Truppen besetzten 
Gebiete der Feindstaaten. Ausland ist daher Bulga
rien, Dänemark, Finnland , Kroatien, Rumänien, 
Slowakei und Ungarn , nicht dagegen Belgien, 
Griechenland, Niederlande, Norwegen, Serbien, 
Frankreich einschließlich der neu besetzten Teile 
und die besetzten Teile von Rußland. Zahlreiche 
Fälle der letzten Zeit ~eigen aber auch die Gefabr
lichkeit einer Flucht in das Nichtausland. Flüchten 
z. B. im Wehrdienst befindliche Lothringer nach 
dem besetzten Frankreich, so wollen sie gewöhn
lich dem Reich endgültig den Rücken kehren und 
werden, wie der Erfolg lehrt, mit allen möglichen 
Mitteln dem gegnerischen Lager zugeftihrt. Es ist 
die Tatsache in Rechnung zu stellen, daß in den 
von uns besetzten Gebieten mit fortschreitender 
Kriegsdauer von unsern Gegnern Widerstandsbe
wegungen angezettelt und ausgebaut werden, für 
die jeder Fahnenflüchtige einen erwünschten 
Zuwachs bedeutet. Es handelt sich dabei nicht nur 
darum, daß Angehörige des betr. Volkstums (etwa 
Angehörige der wallonischen Freiwilligen in Bel
gien, der holländischen Freiwilligen in Holland) 
dem Wehrdienst entzogen werden, sondern es 
sind auch aus dem Altreich stammende Fahnen
flüchtige in manchen Fällen, weil ihnen kein ande
rer Ausweg blieb, dem feindlichen Lager zuge
fUhrt worden . Im Reichsgebiet besteht eine wohl
gegliederte und verzweigte deutsche Verwaltung, 
die eine völlige Durchdringung des Gebiets 
ermöglicht, so daß die Fluchtmöglichkeiten 
wesentlich beschränkter sind. In den besetzten 
Gebieten jedoch sind die Möglichkeiten des 
Untertaueheus und darüber hinaus des Paktierens 
mit der feindlichen Bevölkerung sehr groß. Die 
Flucht eines Lothringers in das besetzte Frank
reich, eines eingegliederten Slowenen nach Ser
bien, eines norwegischen Freiwilligen nach Nor
wegen kann im Hinblick auf die feindlichen Wider
standsbewegungen viel gefährlichere Folgen 
haben, als etwa die Flucht keines Soldaten nach 
der Schweiz. Die Gefährlichkeit der Fahnenflucht 
in diesen Fällen kann genügend bei entschlosse
ner Anwendung des Abschn. II der Führerrichtli
nien getroffen werden, indem bei Prüfung der 
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gesamten Umstände in solchen Fällen auf Todes
strafe erkannt wird. Das trifft auch für entspre
chende Fälle gefährlicher Art bei Flucht innerhalb 
des Auslandes zu, besonders wenn der Täter mit 
der feindlieben Zivilbevölkerung paktiert. Das
selbe gilt bei entsprechenden Fahnenfluchtsfallen 
in Gebiete, die aus staatsrechtlichen und staatspo
litischen Erwägungen als innerhalb der Reichs
grenze liegend, anzusehen sind (Protektorat Böh
men und Mähren , Generalgouvernement, Elsaß, 
Lothringen, Luxemburg). Wiederholt haben z. B. 
Tschechen deutsche Soldaten, die fahnenflüchtig 
geworden waren, durch Gewährung von Unter
schlupf, Überlassung von Zivilkleidern, Beschaf
fung von Fahrkarten oder auf andere Weise unter
stützt. Im Generalgouvernement sind polnisch 
eingestellte Soldaten und noch nicht genügend 
gefestigte Volksdeutsche der Widerstandsbewe
gung zugeführt worden . Die Notwendigkeit ent
schlossener Anwendung der Todesstrafe gern. 
Abscbn. II der Führerrichtlinien ist daher für derar
tige Fälle besonders dringlich. Zu beachten ist , 
daß die Heeresgerichte nicht außer acht lassen dür
fen, die Verfolgung der zivilen Helfershelfer sicher
zustellen. 
[ .. . ] 

Erschwerungsgründe sind vor allem staats-und 
wehrfeindliche Einstellung und asoziale Persönlich
keit. Der Krieg fordert harte Opfer der besten Män
ner, rafft volksbiologisch wertvolle Menschen bin
weg und bringt unsägliches Leid über sittlich und 
körperlich hochstehende Sippen. Es kann daher 
ein besonderer Schutz minderwertiger Menschen 
nicht in Frage kommen, mag es sich im einzelnen 
auch um bemitleidenswerte Personen handeln. 
Bei wehrfeindlicher Einstellung ist ein besonders 
strenger Maßstab anzulegen. Hierzu gehören auch 
Fälle, in denen der Täter den Soldatendienst 
zugunsten eines bequemeren Zivillebens verläßt . 
Ein 24jäbriger Gefreiter, genügend beurteilt , diszi
plinarisch mit 22 Tagen geschärften Arrest , gericht
lich nicht bestraft, war Dolmetscher bei einer Ein
heit in Frankreich, entfernte sich am 19.11. 1942, 
verschaffte sieb in Verbrecherkneipen von Franzo
sen für 2000 Franc Zivilkleider und eine gefalschte 
Identitätskarte, warf seine Uniform in die Loire, 
verbrannte Soldbuch, Führerschein und sonstige 
Ausweise, fuhr über Paris nach Marseille, ließ sich 
hier als französischer Zivilarbeiter von einer deut
schen Werbestelle anwerben, kam Anfang Januar 
1943 mit einem französischen Arbeitertransport 
nach Deutschland, arbeitete als angeblicher Fran
zose in einer Großstadt , bis er am 1. 3. 1943 festge
nommen wurde. Das Urteil von 6 Jahren Zucht
haus stellte keine angemessene Sühne dar. Hier 
kam in erster Linie die Todesstrafe in Betracht , 

nachdem der Täter im 4. Kriegsjahr grundtos seine 
Truppe verließ , bei der er ohnebin ein bequemes 
Leben hatte, um auf diese Weise dem Wehrdienst 
zu entgehen. 
[ .. . ] 

Als Strafmilderungsgründe sind in den Richt
linien des Führers beispielsweise jugendliche 
Unüberlegtbeit, falsche dienstliche Behandlung, 
schwierige häusliche Verhältnisse angeführt. Bei 
der Feststellung der jugendlichen Unüberlegtheil 
bedarf es eines Eingebens auf den Reifegrad des 
Täters, da jugendliches Alter altein nicht immer 
entscheidend ist. Es finden sich zuweilen schon im 
Knabenalter reine Verbrechernaturen oder solche 
mit stark kriminellem Einschlag. Es ist also eine 
gewisse Vorsicht in der Strafzumessung und 
genaue Beachtung der übrigen in Frage kommen
den Gesichtspunkte notwendig. Ein 20jähriger 
Schütze von mangelhafter Führung, disziplina
risch mit 36 Tagen geschärftem Arrest und gericht
lich mit 4 Monaten Gefängnis wegen Unterschla
gung und Diebstahls bestraft, entfernte sieb, weil 
er sich über eine gerechte Zurechtweisung seines 
Vorgesetzten geärgert hatte, von seinem Ersatz
truppenteil , tauchte 10 Monate in Großstädten 
unter, beging zahlreiche Diebstähle kleineren 
Umfanges und Heiratsschwindelei, trug unberech
tigt Orden, Ehrenzeichen und Rangabzeichen. Das 
erste Urteil von 7 Jahren Gefangnis wegen uner
laubter Entfernung usw. wurde der Sachlage in kei
ner Weise gerecht. Zwar entfernte sich der Ange
klagte voreilig und ohne rechte Überlegung aus 
unbedeutendem Anlaß. Dann aber ging sein Ver
halten in planmäßiges Untertauchen in Großstäd
ten über, erforderte immer neue Entschlüsse, um 
der Festnahme zu entgehen, und zeigte starke Nei
gung zu Eigentumsdetikten, die bereits früher her
vorgetreten waren . Der Angeklagte ist also, im 
ganzen gesehen, erheblieb belastet. Da er nicht 
völlig besserungsunfahig ist, konnte von Todes
strafe abgesehen und ein Urteil von 15 Jahren 
Zuchthaus bestätigt werden. Ein 20jähriger Kano
nier, unbestraft und von guter Führung, verließ 
Ende November 1942 seine im großen Donbogen 
eingesetzte Einheit, schlich sich als angeblicher 
Verwundeter- er war kurz vorher von einem Pferd 
getreten und an der rechten Hand leicht verletzt 
worden -in ein Lazarett und ließ sich in die Hei
mat befördern . Nach seiner Vernehmung am 19. 3. 
1943 flüchtete er, trieb sich in Mitteldeutschland 
herum, beging verschiedene Diebstähle, stahl u. a. 
Zivilkleidung und Ausweispapiere, quartierte sich 
als angeblicher Kamerad bei Eltern, deren Söhne 
im Osten stehen, ein, trug nicht erworbene Aus
zeichnungen und ratschte seine Papiere entspre
chend . Am 23. 4. 1943 wurde er festgenommen. 
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Anklage wurde nur wegen der FahnenOucht vom 
Ersatztruppenteil erhoben. Das erste Urte il wegen 
dieser Fahnenflucht lautete auf I Jahr Zuchthaus. 
Diese Strafe wird der Sachlage in keiner Weise 
gerecht. Der Angeklagte hat in erheblicher Weise 
gefehlt . lm ganzen gesehen, hat er, wenn das Ver
lassen der Front mit e inbezogen wird , die Todes
strafe verdient. Ein Absehen davon wird nur ange
sichtsseiner sonst guten Führung und Unbestraft
heit in Betracht gezogen werden können, zu mal er 
nicht unverbesserlich erscheint. Eine Zuchthaus
strafe von 15 Jahren ist aber notwendig. 
[ ... ] 

Nicht vorbestrafte Soldaten , die sich bisher gut 
geführt und im Kampf ihren Mann gestanden 
haben , aber infolge besonderer Nervenbeanspru
chung und überwältigender Kampfeindrücke in 
einen Erschöpfungs- oder Depressionszustand gera
ten sind und in dieser Katastrophenstimmung 
flüchten , können vor allem dann , wenn es sich um 
junge Leute handelt , milder angesehen werden, 
sofern die besonderen Truppenbelange nicht ent
gegenstehen. Es muß aber scharf unterschieden 
werden zwischen an sich anständigen Soldaten , 
die einmal aus menschlich verständlichen, wenn 
auch militärisch nicht zu billigenden Beweggrün
den versagen, und zwischen Drückebergern , die 
nur an ihr eigenes Wohl denken. 

Der bisherigen kämpferischen Leistung der Sol
daten ist große Bedeutung beizumessen . So kann 
es sein, daß erhebliche Vorstrafen durch inzwi
schen erfolgten beispielhaften Einsatz entspre
chend den Grundgedanken des Führererlasses 
über Gnadenmaßnahmen bei hervorragender 
Bewährung während des Krieges als nicht mehr 
maßgeblich angesehen werden, weil der Täter, 
bevor er wieder straffrillig wurde, durch hervorra
genden Mut und beispielhaften Einsatz seine frü
heren Verfehlungen ausgegl ichen hat. 

Schwierigkeiten bestehen oft bei Soldaten aus 
den neu eingegliederten Gebieten , die sich noch 
nicht in ihren neuen Lebenskreis eingelebt haben 
oder bei denen sich ihre fremden Blutsbestand
teile geltend machen, z. B. auch bei gewissen 
Vol11sdeutschen, die im ehemaligen Polen oder der 
Tschechei in fremder Umgebung und Sprache auf
wuchsen. Es ist zwar zuzugeben, daß sie nur gerin
geres Verständnis für ihre neue Pflicht aufbringen 
können, das Reich mit der Waffe zu verteidigen. 
Im Vordergrund stehen jedoch auch hier die Inter
essen der Wehrmacht. Auch Elemente, die dem 
Reich gleichgültig oder gar feind lich gegenüberste
hen, müssen, wenn sie als Reichsangehörige recht
mäßig Soldaten geworden sind , sich der militäri
schen Zucht beugen. Eine besondere Milde ist 
unangebracht, da eine andere Auffassung, sofern 
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nicht politisch e Weisungen besonderer Art vorli e
gen , für den Bestand der Wehrmacht untragbar ist. 
Ein 29jähriger Kanonier, Volksd eutscher aus dem 
Warthegau , schlecht beurteilt , disziplinarisch mit 
21 Tagen geschärftem Arrest , gerichtlich mit 
6 Monaten Gef:'ingnis wegen Eigentumsdelikten 
vorbestraft , entfernte sich im Mai 1941 von seiner 
Truppe in Lublin, warf seine Uniform ins Wasser, 
trug Ziv il , wurde nach acht Tagen festgenommen , 
entwich auf dem Transport, trieb sich e in Jahr in 
Zivil unter falschem Namen als angeblicher polni
scher Wanderarbeiter umher. Das erste Urteil lau
tete auf 5 Jahre Gefangnis wegen unerlaubter Ent
fernung. Es wurde der Sachlage in keiner Weise 
gerecht. Schon die gesamten äußeren Umstände 
zeigen , daß die Tat als Fahnenflucht zu würdigen 
war. ln erster Linie mußte hier die Todesstrafe in 
Betracht gezogen werden. 

Auch Angehörige fremden Volkstums, die in das 
Reich eingegliedert sind, haben die volle Treue
pflicht. Hier ist zu beachten, daß die Gefahr der 
Spionage oder des Überlaufens zum Gegner oder 
Bandenbildung besonders groß ist. Zwei 19jährige 
Slowenen flüchteten gemeinsam von ihrer Ersatz
truppe, wollten in die Schweiz und wurden auf der 
Fahrt dorthin festgenommen. Das erste Urteillau
tete auf 4 Jahre und 6 Jahre Zuchthaus . Diese 
unverständlich milden Strafen sind untragbar. Sie 
sind auch nicht geeignet, e ine abschreckende Wir
kung auszulösen. Auch hier kam in erster Linie, 
zu mal es sich um eine gemeinschaftliche Fahnen
flucht und versuchte Flucht ins Ausland handelte , 
die Todesstrafe in Betracht. Ein Absehen davon 
und eine 15jährige Zuchthausstrafe war allenfalls 
eieshalb tragbar, weil diese Angehörigen fremden 
Volkstums noch sehr jung und nur kurz Soldat 
waren. 
[ .. . ] 

Soweit die oben besprochene Unterscheidung 
zwischen unerlaubter Entfernung und Fahnen
flucht in ihrer reinlichen Abgrenzung Schwierig
keiten bereitet , so wenig darf diese Frage über
schätzt werden. Für die Truppe ist es gewöhnlich 
gleich, ob der Täter auf Grund einer Fahnenflucht 
oder einer unerlaubten Entfernung abwesend ist. 
Für die Disziplin wirken sich beide Taten gleich 
schädlich aus , zumal beschränktere Soldaten den 
Unterschied nicht voll verstehen. Deshalb können 
auch die Unterschiede in der Strafzumessung in 
schweren Fällen der unerlaubten Entfernung 
nicht sehr groß ausfallen. 
[ .. . ] 

(Abgeschlossen 10. August 1943) 
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Mitgefühl für die Opfer? 
Friedrich Neuroth wurde 1879 im hessi
schen Dietzenbach geboren. Sein Vaterwar 
Pfarrer in Darmstadt Das Jurastudium an 
den Universitäten Heidelberg, München, 
Berlin und Gießen schloß er im Jahre 1900 
mit dem Referendarexamen ab. Im ersten 
Weltkrieg kam er in Frankreich und Belgien 
zum Kriegseinsatz. Er wurde 1916 zum 
Amtsrichter ernannt. ln den zwanziger Jah
ren machte Neuroth Karriere im hessischen 
J ustizd ienst. 

Mitglied der NSDAP wurde Neuroth 
bereits im März 1932. Rasch stieg er 1935 
zum Landgerichtspräsidenten in Darm
stadt und bereits 1938 zum Senatspräsi
denten beim Reichskriegsgericht auf. Auf
grund einer allgemeinen Umbesetzung 
innerhalb der Wehrmachtjustiz wurde Neu
roth im September 1942 in den Ruhestand 
versetzt, verblieb jedoch als Wehrmachtbe
amter»zur besonderen Verwendung« in den 
Diensten der Militärgerichtsbarkeit Der 
zum Tode verurteilten Widerstandskämpfe
rin Liane Berkowitz erschien er als ein >>net
ter alter Herr«, da er Mitgefühl für die Opfer 
zeigte und gegen einzelne Todesurteile ein
trat. Mit dem Rang eines Generals der Infan
terie und dem Deutschen Kreuz in Silber 
ausgestattet, wurde Neuroth im Juni 1944 
bei Erreichen des Pensionsalters endgültig 
entlassen. 
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Abb.13 
Friedrich Neuroth 
Senatspräs ident am 
Reichskriegsgericht, 
um 1940 
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Rechtsanwendung nach humanem Maß? 
Durch einen Erlaß Hitlers vom 26. Septem
ber 1942 wurde der Reichskriegsgerichts
rat Hans-Uirich Rottka in den Ruhestand 
versetzt. Rottka hatte bei einigen Prozessen 
gegen Zeugen Jehovas und in anderen Fäl 
len eine mildere Haltung vertreten, als dies 
das Reichskriegsgericht von ihm verlangte 
und auf seinen rechtlichen Bedenken 
beharrt. 

Rottka wurde 1895 in Bautzen als Sohn 
eines Offiziers geboren. Nach dem Abitur 
meldete er sich freiwillig zum Kriegsdienst. 
1919/1920 war er als Soldat am Kapp
Putsch beteiligt. 1920 nahm er das Studium 
der Rechtswissenschaften und der Philoso
phie in Leipzig und Freiburg auf. 1926 pro
movierte Rottka in Leipzig. Bis zu seiner 
Überführung in den Wehrmachtjustizdienst 
1935 arbeitete er als Landgerichtsrat am 
Landgericht Dresden. Nach kurzer Zeit als 
Richter in der Luftwaffenjustiz kam Rottka 
durch deren Chef Rüdiger Schleicher 1936 
an das Reichskriegsgericht Ende 1940 
wurde er gegen seinen Willen zur Reichs
kriegsanwaltschaft kommandiert. Bis März 
1944 beauftragte man ihn mit einer wissen
schaftlichen Arbeit zur Rechtsprechung 
des Reichskriegsgerichts. 

Ende Juli 1945 wurde Hans-Uirich Rot
tka in Hainewalde bei Zittau von der GPU 
verhaftet und in den sowjetischen Spezial
lagern Bautzen, Mühlberg und Buchenwald 
interniert. Im Juni 1950 wurde er im Rahmen 
der >>Waldheim- Prozesse« zu lebenslanger 
Haft verurteilt. Bis 1956 war er Gefangener 
im Zuchthaus Bautzen. Nach der Entlas
sung zog er sich ins Privatleben zurück und 
arbeitete an einem philosophischen Werk. 
Hans-Uirich Rottka starb im Jahre 1979. 
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Abb. 14 
Hans-Uirich Rottka 
Reichskriegsgerichtsrat, 
um 1940 
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Durch Kriegsdienstverpnichtung vom 1. 4. 1941 
bis 1. 4. 1943 arbeitete ich am Reichskriegsgericbt , 
Berlin-Chalottenburg, als Protokollführerin in der 
Reichskriegsanwaltschaft hauptsäeblieb für Herrn 
Dr. Rottka, später als Sekretärin des Senatspräsi
denten Biron im 4. Senat. Herr Dr. Rottka war nach 
allgemeinen Andeutungen aus politischen Grün
den zur Reichskriegsanwaltschaft kommandiert 
worden , obwohl er Reichskriegsgerichtsrat war. 

Schon bei der ersten Vernehmung, die ich für 
Herrn Dr. Rottka schrieb, ist mir aufgefallen, wie 
human im Gegensatz zu manchen anderen Webr
machtjustizbeamten er mit den Angeklagten 
umging. Bis heute erinnere ich mich genau, daß es 
eine umfangreiche Strafsache >Gegen Holland< 
war, einen Mann dieses Namens, der ganzjung zur 
Nachrichtenübermittlung in seiner Heimat an der 
deutsch-polnischen Grenze überredet worden war, 
daru1 aber noch vor der Nazizeit aus eigener Initia
tive die Beziehungen zum polnischen Nachrich
tendienst trotz dessen Drohung endgültig 
abbrach. Die Tat fiel somit noch nicht unter die 
Nazi-Gesetze, konnte jedoch durch irgend eine 
Notverordnung eventuell mit dem Tode bestraft 
werden. Das wollte Herr Dr. Rottka mit Rücksicht 
auf das Zurücktreten und die geringe Bedeutung 
der übermittelten Nachrichten vermeiden. Er gab 
dem Angeklagten durch Auffordern zur Benen
nung immer neuer Zeugen die Möglichkeit , den 
Schuldbeweis zu verringern. Später gelang es 
Herrn Dr. Rottka, den Vorsitzenden der Hauptver
handlung für seine Auffassung zu gewinnen . 

In allen Strafsachen, auf die Herr Dr. Rottka 
einen Einnuß hatte, war ihm daran gelegen , die 
Strafe der Angeklagten auf ein humanes Maß her
abzudrücken, zumindestens ungerechtfertigte 
Todesstrafen zu vermeiden. Im Gespräch 
erwähnte Herr Dr. Rottka gelegentlieb einmal, daß 
er an der Rechtsanwendung, die er in der Weimarer 
Republik gelernt habe, auch hier am RKG fest zu
halten suche und nicht gedenke, die übertriebene 
Härte der Nazis mitzumachen. 

Später, als Sekretärin des Senatspräsidenten 
Biron, war ich gelegentlich Zeuge offener Ausspra
che zwischen den Herren und dabei beeindruckt 
von der menschlichen Anteilnahme von Herrn Dr. 
Rottka an jedem einzelnen Schicksal und seiner 
begütigenden Einnußnahme. Herr Biron, selbst 
ehrlich um gerechte Rechtsprechung bemüht, 
schätzte Herrn Dr. Rottka persönlich und juri
stisch hoch. Er zog ihn trotzseiner Abkommandie
rung an die Reichskriegsanwaltschaft bei schwieri
gen Strafsachen zu juristischen Vorberatungen des 
Senats hinzu , um seine Würdigung desjewei ligen 
Falles vor der Entscheidung zu hören. Wohl aus 
diesem Grunde erwirkte Herr Biron bei dem Präsi-

deuten Bastian , daß er Herrn Dr. Rottka als Richter 
zu Sitzungen nach Königsberg mitnehmen durfte. 

Wie ich mich erinnere, pnegte Dr. Rottka bei 
Todesurteilen , bei denen er überstimmt worden 
war, gegen jede Gewohnheit als beteiligter Richter 
ein Gnadengesuch einzureichen . Das tat er auch 
mehrfach nach den Königsherger Sitzungen. Di e 
Gesuche habe ich geschrieben. Mindestens ein 
Erfolg istmir erinnerlich, als Senalspräsident Neu
rath [=Neurotb] später eine Frau freisprach. 

Daß ein Richter und nicht Nationalsozialist, 
der den Mut hatte , sich immer wieder den damals 
üblichen harten Strafauffassungen zu widersetzen , 
unbequem war, ist im Rückblick auf jene Zeiten 
beute leicht vorzustellen. Herr Dr. Rottka wurde 
1942 gegen seinen Willen in den Ruhestand ver
setzt. Das hat er mir seinerzeit erzählt . Danach 
arbeitete er an einem wissenschaftlieben Nach
schlagewerk für das Reichskriegsgericht. Dann 
sollte er einen Lehrauftrag an einer Universität 
bekommen. Dieser Plan ist nicht verwirklicht wor
den . 

Sowohl den engsten Mitarbeitern von Herrn 
Dr. Rottka als auch den Reichsangestellten, die für 
ihn arbeiteten, war es nicht unbekannt , daß Herr 
Dr. Rottka irgendwie aus politischen Gründen in 
den Ruhestand versetzt worden war. Man sprach 
im Reichskriegsgericht seiner Zeit davon wie von 
einem offenen Geheimnis. 

Dok.16 
Aus poli tischen Gründen 
in den Ruhestand 
Schreiben von Marie Luise 
Fergusson an den Senator 
für Inneres in derWieder
gutmachungssache Hans
Uirich Rottka 
Scunthorpe (England), 
14. Januar 1959 (Auszug) 

73 



Das Re ichskriegsgeri cht und se ine Richter 

Unrecht und Gewissen 
Der Senatspräsident am Reichskriegsge
richt Werner Lueben erschoß sich am 
28. Juli 1944 in Torgau. An diesem Tag hätte 
er die Todesurteile gegen mehrere Stettiner 
katholische Geistliche verhängen müssen. 
Sein Freitod wurde geheimgehalten, und 
Lueben wurde am 31. Juli 1944 mit militäri
schen Ehren auf dem Friedhof Halle bestat
tet. Lueben wurde 1894 in Breslau geboren. 
Seit 1913 studierte er Rechts- und Staats
wissenschaften an der Universität Halle. 
Nach dem Ersten Weltkrieg ging er 1920 in 
den preußischen Justizdienst Im Anschluß 
an seine Tätigkeit als Amtsgerichtsrat in 
Bartenstein wurde er1928 zum Landgericht 
Königsberg versetzt. Im November 1933 
kam er als Kriegsgerichtsrat zur Heeresan
waltschaft im Wehrkreis 111. Seit 1936 arbei
tete Lu eben als Ministerialrat in der Heeres
rechtsabteilung des Reichskriegsministeri 
ums und bei der Reichskriegsanwaltschaft 
Nach 1939 war er Oberkriegsgerichtsrat 
und Rechtsberater verschiedener Heeres
kommandos. Im Juli 1942 fand er Wieder
verwendung beim Reichskriegsgericht und 
wurde im Januar 1944 zum Senatspräsi
denten ernannt. Lueben hatte eine Zeitlang 
zum Stab Kari-Heinrich von Stülpnagels 
gehört, des Militärbefehlshabers Frank
reich und Mitverschwörers des 20. Juli 
1944. Die zeitliche Nähe seines Freitodes 
zum gescheiterten Attentat läßt die Vermu
tung zu, er habe sich einer Verfolgung ent
ziehen wollen. Gleichwohl war Werner 
Lueben für mehr als einhundert Todes
urteile des Reichskriegsgerichts gegen in
und ausländische Widerstandskämpfer mit
verantwortlich. 
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Abb. 15 
Werner Lu eben 
Senatspräsident am 
Reichskriegsgericht 
um 1940 



Das Reichskriegsgericht und se ine Richter 

-· t :~~-~ : -~~-;i;~·;:~~~~~Mrl>t 
· Reichskriegsgericht Jl '" ::·, , ) -; · - Torgau, den 27,5 .1944· 

stPL. 
2;~-::::: ~~~Ak.:?(;:~;·l .'l n~ .~ 

.. / · ..... ]...::::;-~~- -~:-, -> .. :. .Chefsach e • 

. . ., ·. ,' f t'""'r1 h 
~ Stra.f:sac'he --~ege.a L a m p 'el r t 

Bezug: Auftrag vom 2. AprÜ 1944 , .Az . 197/44 g.Kdos. Chefsache. 
Vor~eric'l:it vom 14, . April 1944 (Stel .lun~ahme zu dem Bericht 
~es Ch~fs der Sicherhai tspoliz'eli·· Wld des· SD vom 2, ~iärz 1944 
u,b eJ> d~e. Verhandlung vom Dezember~ ~943. ·gegen . Lampert u.a. ). 

An 

den Herrn Präsidenben des Reichskriegsgerichts. 

I. Im Anschluß an meinen J;lericht vom 14 .• April überre.icbe ich 

aus der l:iache gt!gen Simolelt u . a. 

1·. ) die Sammlung, "Geheime Reichssache Blatt 1 - 108 11
, 

2.) einen Durchschlag meines heutigen Schreibens an den 

Herrn Oberreichskriegsanwalt (3 Bogen), 

3.) ei~en Durchschlag dieses Berichtes an den Herrn Präsi-

denten des Reichskriegsgerichts (1 Bogen). 

Die Vorgänge sind'möglicherweise für die Entscheidung der Frag e 

von· Bedeutung , ob Lampert auf Grund des bereits erlassenen Ur

t ei ls hinßeric htet .werden oder ob erst noch das. Verfahren wegen 

Spionage gec;en ihn durchp;efilhrt und dabei (Ii.~ · Möglichkeit eines 

Fre i spruches in Kauf e;enomJien wer.den soli. 

I:i:. Da die ;3immlung "Geheime Reichssache Blatt 1 - 108" die Grund 

l age des Ve.rfaJirens bilde t und als Beweismittel für das Verfahren 

von au.s schl agsebender Eedeu tune; ist, rege ich an, die Sammlung 

nach § 40 Kriegssonders·bra.f:rechtsverordnung zu beschlagnahmen, 

U.ami t keine weiteren Veriinderungen an ihr vorgenommen werden 

können. 
III. In dem vorliegenden Verfahren hat der Ze ue;e l'i!aillard inz~li

schen bei seiner eidlichen Ve rnehmung durch den Berichterstatter 

am l. und 2 . Apri l 191>4 ausgesagt! 
"Zu meiner Aussage vom 16.2.43 vor der Geheimen Staa t spoli· 

zei möcht e ic h b emerken, daß meine Angaben i m l'rotokoll dem 

0inne n:tc h wohl zut reffcnrl sind, daß aber die eine oder 3./l

dere ·::." ndung zu scharf gefaßt ist. 

Zu de :n vorlet ,~ten Absatz meiner Vernetpunr; Blatt 23 d.A. 

muß ich j8do ch saL~en , daß dies ni cht meine ·:;or te sind, daß 
in 
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- 2 

in diesem Absatz vielmehr. die Ansicht der mich ver

nelzmenden Beamten niedergelegt worden :ist. Ich war ge

·gen Enae der Vernehmung schon etwas müde geworden und 
habe deshalb nicht widersprochen. 

Das Pro t 'okoll i ·st mir v'orgeleseri worden, ;ich . habe es 

danach unte:r;sch:deben. Werin 'die ei."he : oder an:dere \'Iandung 

in. di·esem ·.Protokoll zu scharf ausgefallen is·t, so 1st 

das vielleicht darauf zurückzuführen, weil ich damals 

die deutsche Spradhe noch nicht so gut beherrschte." 
Das ist im übrigen ein weiterer Beweis dafür, wie berechtigt 

es war, daß der denat auch in der Hauptverhandlung vom Dezem

ber 1943 den damals vorliegenden polizeilichen Protokollen 

keine entscheidende Bedeutunp: pe;l.~emess.en, sondern das Verfah

ren p;egen 3 Angeklagte abge trennt und dfe Ermit"!ilung und rich

terliche Vernehmung . aller in . Frage , kommenden . Zeugen angeordnet 

hat. 

IV. Alles das .ist im VeJ;'fShren gegen r;ampert ivegen Spionage 

auch deshalb von ganz besonderer Bedeutung, weil der Senat 

inzwischen ·auch in. seinem Urteil vom 18. April 1944 .o;egen 

Plonka. - und. zwar in iibero1iecend ancferer . Bese tzung - in 2 ver-

\

schie.denen Fällen mit eine;"hend.e r ßegründun$ ausdrücklich. fest

gestellt hat., daß die polizeilichen Protokolle, auch sowel.t 

sie nicht durch verschirfte Vernehmung zustandegekommen sind, 

· k~ine . geeignet~ Grtmdlage für ein Geßtändnis darstellen : 

Der, ,Senat.spriis;l.dent 

Dok. 17 Zweifel an der Beweiswürdigkeit von Gestapo-Protokollen 
Schreiben des Senatspräsidenten Werner Lueben an Admiral Bastian 
Torgau, 27. Mai 1944 
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5. Todesurteile gegen 
Kriegsdienstverweigerer 

Bekenntnis zum >>positiven Christentum« 
Am 16. März 1940 wurde der Stettiner 
Staatsrechtier Dr. Hermann Stöhr als 
Kriegsdienstverweigerer vom Reichskriegs
gericht in Berlin zum Tode verurteilt. Er 
wurde am 21. Juni 1940 in Berlin-Piötzen
see ermordet. Stöhr, der 1898 in Stettin 
geboren wurde, hatte im Ersten Weltkrieg 
als Kriegsfreiwilliger bei der Kaiserlichen 
Marine gedient. Seine Studien und sein 
theologisches Engagement widmete er in 
den zwanziger Jahren dem Gedanken einer 
konfessionellen, politischen und sozialen 
Versöhnung. Zeitweilig arbeitete der Pazi
fist Stöhr als Sekretär bei der Geschäfts
stelle des Internationalen Versöhnungs
bundes in Berlin. Mutig bezog er 1933 Stel
lung gegen die nationalsozialistische Kir
chenpolitik und forderte von seiner Kirche 
Fürbitten für politisch Verfolgte und prakti
sche Solidarität mit den Juden. 

Als Stöhr im Frühjahr 1939 eine Wehr
übung ableisten sollte, verweigerte er den 
Kriegsdienst. Ein Marinekriegsgericht ver
urteilte ihn wegen Fahnenflucht zu einer 
Gefängnisstrafe. Während seiner Haft im 
Wehrmachtgefängnis Torgau weigerte er 
sich, den Fahneneid zu leisten. Unter Beru
fung auf sein Gewissen hielt Stöhr ••die Waf
fenrüstungen meines Volkes nicht für einen 
Schutz, sondern für eine Gefahr. Was mei
nem Volk gefährlich und verderblich ist, 
daran vermag ich mich nicht zu beteiligen.« 
Sein Grab fiel in den siebziger Jahren einer 
Autobahnplanung im Bezirk Wedding zum 
Opfer. 
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Abb. 16 
Hermann Stöhr 
um 1938 



Kriegsd ienstverwe igerer 
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Dok. 18 Schreiben des protestantischen Kriegsdienstverweigerers Hermann Stöhr an das Wehrbezirkskom
mando Stettin I (Marine), in dem er sich zu den Gewissensgründen für seine Kriegsdienstverweigerung äußert 
Stettin, 2. März 1939 
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Kriegsd ienstverweigerer 

D11r Oberreid!skriegsanrualt 
StPL (llY.A) 1186/39 

Brrlln- [harlollonburg 5, oon 
ml~ l tbtn"roPt 4- lo 

<IU,6, 

~~-)) / 

19 4 

An 

das Gericht des 2 . Admiral~ der 

in i{ i e l 

Jrrnruf: lO 06 81 

~rld?t 2ll.~. 
.• 1 -JUU•1940' • 

Os~seestation -- · '06.J _ 

!l...lh.--·--

In der St rafsache geg"n den Matrosen Herm•nn 8 t ö h r 

~bersende ich anlleg~nd die Strafakt~n St .L.J II Nr. 75/39 
zurück. 

[§;r Matrose Hermgnn Stllhr wurde durch Peldurteil des 

3. Senats des Reichskriegsgeri~hl. s vom 16.3.1940 wet;<>n Zer

set<~ung der Wehrkraft zum Tode verurteilt. D'• s Urteil ist 

3m 13.6.1940 rechtskr.'iftig geworden und wurde, nachdem der 

Führer und Reichskanzler von seine~ Begn~digungsrecht 

keinen 

keinP.n Gehr3 .eh :~nchte, 3:n ~ l . J .l ']-+: i ~JollsLrE'ekt. 

:\u sge fP.rt i~t: 

( 

Dok. 19 Mitteilung des Oberreichskriegsanwalts über die Vollstreckung des Todesurteils an Hermann Stöhr 
Berlin, 28. Juni 1940 
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l( ri egsdienstverweigerer 

Kein Kriegsdienst für den NS-Staat 
Das Reichskriegsgericht verurteilte unter 
Vorsitz von Reichskriegsgerichtsrat Walter 
Biron den katholischen Kriegsdienstverwei
gerer Altred Andreas Heiß wegen >>Wehr
kraftzersetzung« am 20. August 1940 zum 
Tode. Er wurde daher am 24. September 
1940 im Zuchthaus Brandenburg mit dem 
Fallbeil ermordet. 

Altred Andreas Heiß wurde 1904 im ober
fränkischen Triebenreuth geboren. Nach 
seiner Ausbildung kam er als Arbeitsloser 
1930 nach Berlin. Als ehemaliges Zen
trumsmitglied knüpfte er hier nach 1933 
enge Beziehungen zur katholischen Oppo
sition. Bis 1935 arbeitete Heiß im Berliner 
Justizdienst Wegen seiner oppositionellen 
Haltung inhaftierten ihn die Nationalsoziali
sten wochenlang im Konzentrationslager 
Columbia in Berlin-Tempelhof. Nach seiner 
Entlassung arbeitete er beim Bischöflichen 
Ordinariat in Berlin. 

ln Briefen an seine Familie forderte er 
persönliche Opfer zur Durchsetzung eige
ner Überzeugungen. Im christlichen Glau
ben sah Heiß die Basis einer umfassenden 
Versöhnung und wirtschaftlichen Besse
rung. Die religiöse Selbstbehauptung der 
Katholiken gegenüber dem NS-Regime war 
sein zentrales Anliegen. Im Juni 1940 wurde 
er nach Glogau zur Wehrmacht einberufen. 
Hier verweigerte er den Fahneneid. Unter 
den deutschen Katholiken blieb Alfred 
Andreas Heiß als einer der wenigen Kriegs
dienstverweigerer eine Ausnahme. 
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Abb.17 
Allred Andreas Heiß (hin 
ten rechts unter dem Laut
sprecher) auf einer Feier 
der Kirchensteuerstelle 
der Berliner Finanzämter 
Berlin 1937 

Dok. 20 
Abschiedsbrief des katho
lischen Kriegsdienstver
weigerers Allred Andreas 
Heiß an se ine Angehöri
gen einen Tag vor seiner 
Ermordung 
Brandenburg-Görden, 
23. September 1940 



Kriegsdienstverweigerer 

Reld)skriegsgerld)t 
StPL (RKA) I 73V40 

ßetlln·CIJatlottenbutg 5, den 
ro t ~lrbtn(lra~· 4·10 
Strnrul: 300681 

J.. 8 . 1940 

Oft,t'!v/((, 

finklag eoerfügting. 

Gegen den l?chützen A1fred H e i ß von der 3./Inf . Ers . Bt..l.54 
gebt•ren . am 18 . 4 . 1904 i n Triebenreuth (Krs . Oberfranken), kath., 
ledig, von Beruf Büroangestellter., nicht bestraft,, 

seit dem 19.6.1940 in dieser Sache in Haft, z •. Zt" im 1'/ehnnachtun
tersuchungsgefängms Berlin, Zweigstelle Berlin- Tegel, 
wird die Anklagte verfügt. 

Der Beschuldigte ist: hinreichend verdächtig, 
ZtL Glogau 

am 17./19.6. 1940 
on unternommen zu haben, si.-;:.h der Erfüllung des Wehrdienstes zu 
er,tzi ehen . 
~~ Verbre chen nach § 5 Abs ~ -1 ·Zif'fei- ;., der KSSVO o ~ .- ... - - ------.-

Der Beschuldigte ist am 14 . 6.1940 zu seiner Truppe einberufen 

worden. Am 17.6.1940 wurde der Deutsche Gruß geübt. Der Beschul
digte meldete seinem Exerzier- Gefreiten, daß er den Deutschen Gruß 
ni cht leisten könne, da dies seiner Weltanschauung zuwiderlaufe. 
Am nächst13n Tage weigerte der Beschuldigte sich, das mit dem Ho
heitszeiche n versehene Sporthemd anzuziehen. Am 19.6.1940 endlich 
mclde t;e der Beschuldigte seinem Kompanieführe.r, daß er die mit ·dem 
Hakenkreuz versehene Unifoi'm nicht roehr tragen könne. 

Bei seiner richterUchen Vernehmung am· 27.7.1940 hiJ.t. der Be
schuldigte erklärt, daß er ·auch jetzt nicht in der Lage sei, den 
Deutschen Gruß zu erweisen und Unifol'mstücke anzulegen, die mit 
dem Hoheitszeichen versehen sind. Da der Nationalsozialismus anti.
c:lu~istlich eingestellt sel, müsse · er es ablehnen, für den national 
sozialistischen Staat Dienst als Soldat zu tun . Bei dieser YIE:ige
rung ist er trotz Hinweises auf die vom Gesetz angedrohte Strafe 
geblieben. 

Bewei smi tt;(,l: 
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Kriegsdienstverwe igerer 

Beweismittel: 
·1. Die Einlassungen des Beschuldigten o 

2o Der Strafregisterauszug '~ni;er dem Akten
deckeL 

Der Präsident 
des Reichskriegsgerichts 

als Gerichtsherr 
Mo do l'l o bo 

Admiral 

Verteiler B II a 

Der Oberreiohskriegsanwal t 

In Vm~tr·etuug 

Oberstkriegsgerichtsrat 

Dok. 21 Anklageverfügung des Reichskriegsgerichts gegen den katholischen Kriegsdienstverweigerer Allred 
Andreas Heiß. Berlin, 3. August 1940 
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Dem SS-Staat den Eid verweigert 
Franz Reinisch wurde 1903 in Feldkirchi 
Österreich geboren. Er wuchs in einem 
katholischen Elternhaus in Tirol auf. Nach 
seiner Gymnasialzeit studierte er 1922 
Rechtswissenschaften und Theologie in 
Kiel und lnnsbruck. 1928 wurde er in 
lnnsbruck zum Priester geweiht und trat 
dem Pallotiner-Orden bei. Seine geistliche 
Prägung erfuhr Pater Reinisch durch sei 
nen Einsatz für das •• Schönstattwerk«, 
einem besonderer Marienverehrung zuge
wandten Missionswerk bei Koblenz. ln den 
30er Jahren vertiefte er seine Studien und 
übte das Priesteramt an verschiedenen 
Orten aus. Im September 1940 verhängten 
die Nationalsozialisten gegen ihn ein Pre
digt- und Redeverbot für das gesamte 
Reichsgebiet, da er immer wieder gegen 
den Nationalsozialismus und seine Kir
chenpolitik öffentlich Stellung genommen 
hatte. Reinisch stellte grundsätzlich die 
Treuepflicht gegenüber einem Unrechtsre
gime infrage und verweigerte im Frühjahr 
1942 in Bad Kissingen den Gestellungsbe
fehl und den Fahneneid . Am ?.Juli 1942 ver
urteilte das Reichskriegsgericht Franz Rei
nisch wegen Zersetzung der Wehrkraft zum 
Tode. Am 21. August 1942 wurde er im 
Zuchthaus Brandenburg mit dem Fallbeil 
ermordet. 

Kriegsdienstverweigerer 
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Abb.1 8 
Pater Franz Reinisch 
um 1935 



Kriegsdienstverweigerer 

Reichskriegsgericht 
,3. Senat 

StPL (HLS) III 70/42 
StPL (RKA) II 171/42 , 
Clt't-f.>f~ (.]):::~~-· h fl 
.Jl. . ._ -\.."li+i'! T 1'], ~~C).. 

7 r . r 
7 {./ f 
T· r ·"-/. 

Jm namen 

-- ·01:1.20 

des Deutfd)en Dolkes! 
;]J 't ~ ~ 
~\/-VI( J· 

' · 

F e 1 d u r t e i 1 

In der Strafsache gegen 

den Soldaten Franz Dionysius H e i n i s c h , 
,3./San.Ers.Abt.l.3 in Bad Kissingen, 

wegen Zersetzung der Wehrkraft 

(/ 
( 

hat das Reichskriegsgericht, ,3. Senat, in der Sitzung vom 7. Juli 1942, 
an der teilgenommen haben 

als Hichter1 

Senatspräsident Dr. Schmauser, Verhandlungsleiter, 

Generalleutnant Meyer-Rubingen, 
Generalmajor Bertram, 
Oberst von Lirnburg, 
Oberkriegsgerichtsrat Stutzer, 

als Vertreter der Anklage: 

Oberkriegsgerichtsrat Bahn, 
als Urkundsbeamter: 

Reichskriegsgerichtsoberinspektor Mohr, 
für Hecht erkannt: 

Der Angeklagte wird wegen Zersetzung der Wehrkraft zum·Tod, zum 
dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und zum Verlust der 
Wehrwürdigkeit verurteilt. 

Von Rechts wegen. ..-! .. 

Gründe. 
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Kriegsdienstverweigerer 

- 2-

Gründe __ 

l . 

Der Angeklagte ist am l. 2 . 1903 in Feldkirch, Vorarlberg, als Sohn 
eines Hofrats geboren, Geistes- oder Nervenl~rankhei ten sind, soweit fest 
gestellt werden konnte, in seiner Familie ni cht vorgekommen . Er besuchte 
die Volksschule und ansebliessend bis 1922 das humanistische Gymnasium , 
Danach studierte er an den Universitäten lnnsbruck und Kiel 1 Jahr Rec hts-
wissenschaften, sodann in Inz)sbruck 2 Jahre Philosophie und schliesslich 
auf dem Priesterseminar in Brixen .3 Jahre Theologie . lm Mai 1928 erhielt 
er die _Sub-Diakonatsweihe und im Juni 1928 in Innsbruck die Priester
weihe. Noch im selben Jahr trat er der Weltpriestergemeinschaft d"lr Pa l-. 
lotiner bei. Er wurde mit Vertretungen und Aushilfen bea uftr agt; . Von 
19.30 bis 19.32 hielt er auch philosophische Vorlesungen in einem N<n i ziat 
der Gemeinschaft. Am 12. 9. 1940 erliess das Heichssicherheits hauptamt 
gegen ihn ein Redeverbot für das gesamte Reichsgebiet, weil er im Apr il 
1940 bei einem Abendvortrag staatsabträgliche Äusserungen getan hatte. 
Seitdem las er nur noch Messen und h örte Beichten. Ihm war kein Seel
Jorgerbezirk zur selbständigen Betreuung übertragen . Gerichtlich ist er 
nicht bestraft. 

.ll. 

Am 8. 4. · 1942 erhielt der Angeklagte einen Gestellungsbefehl, nac h 
dem er sich· am 14. 4. 1942 bei der San , Ers.Abt.l.3 in Bad Kisoinge n e in
zufinden hatte. Seit 1 1/2 Jahr hatte er mit der Möglichkeit s e iner 
Einberufung gerechnet. ~r hatte sich entschlossen, im Fall seiner Ein
ziehung keinen Wehrdienst zu leisten. In einem Schreiben vom 9. 4 . 19·'1.2' 
teilte er seinem krichlichen Vorgesetzten, dem Provinzial Frank, mi t , 
dass er den Gestellungsbefehl erhalten habe und bei seinem Entsc hluss 
verbleibe, auch wenn ·er daraufhin aus der Ge meinsc haft der Pallotiner 
ausgeschlossen werde. Um von vornherein zu zeigen, dass er mit dem 
Gestellungsbefehl nicht einverstanden sei, meldete er siciJ erst a m 1. 5 . 
4. 1942 am Gestellungsort. Er wurde der .3 . Kompanie zugeteilt . We ge n 
seiner Verspätung fragte ihn der Hauptfeldwebel, ob er keinen Wert da 
rauf lege, Soldat zu werden. Er erwiderte, dass er Wert darauf J er;G n 
würde, 1venn das gegenwärtige Regime nicht am Ruder wäre. Nach se iner 
~inkleidung wurde er daraufhin festgenommen. 

Bei seiner Vernehmung durch den Gerichtsoffizier erklärte er, er 
verweigere den Fahneneid gegenüber dem, der die Einrichtung des He i c hs·
sicherhei tshauptamtes geschaffen habe, Das sei seine Antwort a .11· d 'Jl' 
ihm erteilte Hedeverbot. Die deutsche Wehrmacht achte und e!U'r! er. l!;r 
bedaure aber, dass sie ' von der Nationalsozialistischen Parte i mi s :>bra uc !!t 
werde. Die Lie be zum Deutschen Volk und besonders zu seiner Jlo i.m"t Tirr l 
zwinge ihn, gegen den Nationalbolschewismus in der Heimat bis zur l.r: l.l"l rW-· 
hingabe zu kämpfen. 

Den gleichen Standpunkt vertrat er bei seinen richterli c he n 1/(Jr
nehmungen vom 22. 4. und 12. 5. 1942 sowie auch in del' Hauptver haudlnn tr .• 
Er verblieb · bei seiner Weigerung, den Fahneneid zu schwör<On und i'lehr '" 
dienst zu leisten. Als Begründung seines Verhaltens erklär t e e r n ocll ' 
Dadurch, dass die Priesterseminare in 'l'rier und Köln von cle r liehei rnen 
Staatspolizei als staatsfeindliche Einrichtungen aufgehobe n worden se :L
en, ' sei jeder Priester grundsätzlich zum Staatsfeind erklärt worden. 
Von einem Staatsfeind aber könne man nicht verlangen, dass er für das 
gegenwärtige Regime Wehrdienst leiste • . l!'ür jedes andere He r;,iml! u re ~ er 
bereit, zur Verteidigung des Vaterlandes den Fahneneid zu l ei.,_;·r.f'n . 

Dieser Sachverhalt ist auf Grund der Angaben des Ang;ek.l CJt;1.:e n i n '! e r · 
bindungmit dem nach \i 60 Abs. 2 KStVO. verwerteten Ergebnis d '; s 'h ·l".r<H ·-· 
fahrens als erwiesen festgestellt worden . 
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Der Angeklagte ist 40 Jahre alt . Als Holchsdeutscher ist er daher 
nach \i!i l, 4 des Wehrgesetzes (WG . ) wehrpfli chtig . Durch seine Ein
berufung ist er vom Uestellunr~ntag ll4 . 4, 191~2) an Soldat geworden (!i 
21 \'IG.). !i 14 Nr . 2 WG. bestirn;ut; zwar, dass die Wehrpflicht;igen rö
misch-katholischen Bekenntnissen, die die Sub--Diakonatswe ihe erhalten 
haben, zum Wehrdienst nicht herunge-zogen werden dürfen. Nach ~ 6 WG. 
kann aber der Reichskriegsminister - jetzt der Chef des Oberkommandos 
der Wehrmacht (Erlass des Führers über die ~'ührung der '1/ehrmacht vom 4. 
2. 1938, ·HGBl. I S, 111) - im Kriege den Kreis der für die Erfüllung 
der Wehrpflicht in Betracht. kommenden Männer er1vei tern. Durch Erlass 
des Oberkommandos der Wehrmacht vom 14. lU, 1939 Az. 12 i 10 ,24 AHA/ 
Ag/E(Ia) -- Nr. 3325/39 geh , ist der Kreis der nach !i 14 Nr. 2 WG. von 
der Heranziehung zum Wehrdienst befreiten katholischen Geistlichen be
schränkt. worden auf bestimmte in der Diözesanverwaltung beschäftigte 
Geistliche, insbesondere auf die Seelsorger, denen ein Seelsorgerbe
zirk zur selbständigen Betreuung übertragen worden ist. Der Angeklagte 
gehört nicht zu den hiernach noch von der Heranziehung zum Wehrdienst 
befreiten Personen; ihm ist kein Seelsorgerbezirk zur selbständigen Be
treuung übertragen worden. Die übrigen katholischen Geistlichen stehen 
nach dem genannten Erlass für eine Heranziehung zum Sanitätsdienst zur 
Verfügung . Der Angeklagte ist daher zu Recht zur Wehrmacht eingezogen 
worden und nach den Gesetzen des Staats zum aktiven Sanitätsdienst ver
pflichtet . Dazu gehört auch die Leistung des Fahneneides. Das ist und 
war ihm wie er zugibt, bekannt. 

Durch seine Weigerung , den Fahneneid zu schwören und Dienst als 
Sanität ssoldat zu leisten, hat er es somit fortgesetzt unternommen , 
sich der Erfüllung des Wehrdienstes zu entziehen, Nach dem schriftlichen 
Gutachten des Oberfeldarztes Dr. S c h m i d t , dem sich der Senat 
auf Grund des in der Hauptverhandlung gewonnenen persönlichen Eindrucks 
anschliesst, ist der Angeklagte für seine Tat i m Sinn des § 51 StGB. 
voll verantwortlich. Er ist daher wegen eines fortgesetzten Verbrechens 
der Zersetzung der \'Iehrkraft nach ti 5 Abs. 1 Nr. 3 KSSVO. zu bestrafen. 

Diese Gesetzesbest immung droht grundsätzlich die Todesstrafe an . 
Nur wenli ein minder schwerer ~·all vorliegt, kann auf Zuchthaus- oder 
Gefängnisstrafe erkannt werden. Ein solcher Fall ist hier nicht gege
!Jen, Der · Anr,eklagte verharrt trotz aller Belehrungen auf seinem Stand
punkt. Aus einer persönlichen Einstellung heraus lehnt er es ab , dem 
deutschen Volk in seinem Daseinskampf die Treue zu halten. Er setzt 
sich daher bewusst in Gegensatz nicht nur zu Volk und Staat, sondern 
übrigens sogar auch zu seinen kirchlichen Oberen, Hinzu kommt , dass 
die Hartnäckigkai t der 'l'at geeignet ist , eine für das Wohl des Heichs 
gefährliche Werbekraft auszuüben. Hier kann nur die härteste Strafe den 
Strafzweck erfüllen. Der Senat erkennt daher gegen den Angeklagten auf 
Tod , 

Wehrdienst ist Ehrendienst am de\ltschen Volk. Da der Angeklagte 
sich weigert, die Ehrenpflicht eines Deutschen zu erfüllen, werden ihm 
nach § 32 StGB. auch die bürgerlichen ffihrenrechte auf Lebenszeit ab
erkannt , Der Ausspruch der Wehrwürdigkai t beruht auf Ii 31 llStGB. 

gez. Schmauser Me yer-Rabingen Bertram v . Limhurg Stutzer. 

Der 
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Der Präsident tierlin, den 30. 7. 1942, 
des Reichskriegsgerichts 

als Gerichtsherr 
StPL (RKA) II 171/42. 

Be s tätip;ungsverfiigung. 

Ich bestätige das Urteil. 
Das Urteil ist zu vollstrecken. 

~\cirhiiffi'[; , [{c 

.l . Ef iin f 

gez. Bastian 
Admiral. 

.1. S. 42. 
~rrllu, ~!11 ·-·---· 

t' ; ; < j (; ~·i '0 ill : ~' '0\•j CZI'Il\lf .:i : 
'lH irb 11 i ctJ ( t::r 03 ~rJ jjc l1f(if.)UllfJ ~lOr:Jcfr{l[o!J·~n. 

~,. / 

Dok. 22 Todesurteil des Reichskriegsgerichts gegen den katholischen Kriegsdienstverweigerer Pater Franz 
Reinisch. Berlin, 7. Juli 1942 
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»ln diesem Kriege keinen Menschen 
getötet .. . « 

Richard Felix Kaszemeik wurde 1914 in 
Erfurt als Sohn einer Fabrikarbeiterin gebo
ren. ln seiner Schulzeit fand er zur Deut
schen Friedensgesellschaft (DFG), deren 
Mitglied er bis zu deren Zerschlagung 1933 
war. Schon im Juli 1935 erklärte er gegen
über der Gestapo in Erfurt offen, daß er als 
Gegner des Dritten Reiches »für den heuti 
gen Staat mit der Waffe nicht kämpfen 
könne.« 

Kaszemeik galt fortan als Querulant und 
wurde immer wieder in Wehrmachtgefäng
nissen gefangengehalten, da er ständig 
den Gehorsam verweigerte. Im Juli 1942 
wurde er zur Sonderabteilung IX im hessi 
schen Schwarzenborn, einer Erziehungs
einrichtung für disziplinlose, vorbestrafte 
Soldaten, einberufen. Auch hier verwei
gerte er sich strikt den Befehlen. Wegen 
Zersetzung der Wehrkraft wurde Richard 
Kaszemeik am 28. September 1942 vom 
Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt. 
Das Urteil wurde im Mai 1943 wegen des 
Widerrufs seiner Kriegsdienstverweige
rung auf drei Jahre Gefängnis abge
schwächt. Kaszemeik wurde in eine der 
»Bewährungseinheiten« 500 überstellt. Im 
Herbst 1944 kam er an der Ostfront von der 
Truppe ab. Daher wurde er am 27. November 
1944 in Kurland aufgrund des Todesurteils 
eines Divisionsgerichts vom selben Tage 
als Deserteur erschossen . 
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[Fortsetzung] 
Gründe. 

I. 
Durch Urteil des 2. Senats des Reichskriegsge

richts vom 28.9.1942 wurde der Angeklagte wegen 
Zersetzung der Wehrkraft zum Tod, zum Verlust 
der Wehrwürdigkeit und zum dauernden Verlust 
der bürgerlichen Eh renrechte verurteilt. Mit Verfü
gung vom 20.3 . 1943 hob der Präsident des Reichs
kriegsgerichts als Gerichtsherr dieses Urteil auf 
und berief zur erneuten Verhandlung und Ent
scheidung den 3. Senat des Reichskriegsgerichts. 

In der neuerlichen Hauptverhandlung wurde 
auf Grund der Angaben des Angeklagten, des Gut
achtens des Sachverständigen Prof. Dr. Müller
Hess und des nach§ 60 Abs . 2 KStVO. verwerteten 
Ergebnisses des bisherigen Verfahrens folgendes 
festgestellt: 

II. 
Der Angeklagte Richard Kaszemeik ist am19. 9. 

1914 als Sohn der Fabrikarbeiterin Minna Kasze
meik in Erfurt unehelich geboren. Sein Vater war 
der kaufmännische Angestellte Felix Vogt in Leip
zig. Von 1920 bis 1928 besuchte der Angeklagte die 
Volksschule und anschließend bis 1931 die kauf
männische Berufsschule in Erfurt. Von 1928 bis 
1931 lernte er als Kaufmann bei dem »Verein Kre
ditreform« in Erfurt, bei dem er auch nach Beendi
gung seiner Lehrzeit noch ein Jahr verblieb. Nach 
einer kurzen Dienstleistung beim Freiwilligen 
Arbeitsdienst der Stadt Erfurt wurde er arbeitslos. 
Von 1933 bis 1935 wurde er bei der Stadtverwaltung 
Erfurt als Schreibhilfe verwendet. Nach vorüberge
hender Arbeitslosigkeit fand er im Jahre 1936 bei 
der Firma Opel in Erfurt eine Stellung als kauf
männischer Angestellter, die er bis zum Jahre 1937 
innehatte. Seit Januar 1941 war er bis zu seiner Ein
berufung am 6. 7. 1942 bei der Firma I. C. Schmidt 
(Blumenschmidt) in Erfurt beschäftigt. 

Der Angeklagte ist evangelischer Religion, 
ledig und deutscher Reicbsangehöriger. 

III. 
In den beiden letzten Jahren, in denen er die 

Volksschule besuchte, hatte der Angeklagte nach 
seiner Angabe ein Jahr lang einen kommunisti
schen und ein weiteres Jahr einen sozialdemokra
tischen Lehrer. Beide Lehrer suchten die ihnen 
anvertrau ten Schüler im Sinne ihrer Parteieinstel
lung zu beeinflussen. Auch der Angeklagte wurde 
durch diese Einflußnahme von den marxistischen 
Ideen zum mindesten angekränkelt. Im Alter von· 
15 Jahren besuchte er auf Veranlassung eines 
Kameraden eine Versammlung der »Deu tschen 
Friedensgesellschaft«, ·einer pazifistischen Vereini-

l(riegsdienstverweigerer 

gung. Von den Lehren und Zielen dieser Vereini
gung war er so begeistert, daß er der Gesellschaft 
als Mitglied beitrat und bis zu ihrer Auflösung im 
Jahre 1933 Mitglied blieb. Mit anderen Mitglie
dern der Gesellschaft ging er in den Jahren 1930 
und 1931 vielfach in kommunistische Versammlun
gen, in denen seine Gesinnungsgenossen zuwei
len auch als Redner für die Ziele der Friedensge
sellschaft warben. 

Im Juli 1935 wurde der Angeklagte gemustert 
und tauglich für Infanterie befunden. Darauf11in 
begab er sich eines Tages zur Geheimen Staatspoli
zei in Erfurt und erklärte, daß er Gegner des drit
ten Reiches sei . Einem Gestellungsbefehl zum 
Arbeitsdienst oder zum Dienst beim Heer werde 
er freiwillig keine Folge leisten, da er für den heuti
gen Staat mit der Waffe nicht kämpfen könne. Die 
Geheime Staatspolizei nahm den Angeklagten 
nicht ernst und unternahm nichts weiter gegen 
ihn. Er wurde jedoch auf Grund sei ner Erklärung 
von der Stadtverwaltung Erfurt aus seiner Stelle 
als Schreibhilfe entlassen. 

Zum 23 . 10. 1936 wurde der Angeklagte zur 
Kurzausbildung bei der 17./l.R. 95 in Hildburghau
sen einberufen. Dem Gestellungsbefehl leistete er 
Folge. Er machte aber nur sieben Tage Dienst, 
dann meldete er sich krank. Zunächst wurde er flir 
einige Tage innendienstfähig erklärt, dann kam er 
drei Tage ins Revier. Als er am 9. 11. 1936 wieder als 
dienstfähig entlassen wurde, suchte ibm sein Kom
paniechef, der von seiner pazifistischen Einstel
lung unterrichtet war, in einer Aussprache das 
Widersinnige seiner Einstellung klarzumachen 
und ermahnte ibn zur ordnungsmäßigen Erfül
lung seiner soldatischen Pflichten. Der Angeklagte 
versprach auch, seinen Dienstverpflichtungen 
nach Kräften nachzukommen. Aber bereits am 
10.11. 1936 verweigerte er beim Exerzieren mit 
dem sMG. den Gehorsam, indem er das MG. fal
len ließ und dem diensttuenden Feldwebel 
erklärte, daß er nicht mehr wolle. Dabei blieb er 
auch gegenüberweiteren an ihn gerichteten Befeh
len. Wegen Gehorsamsverweigerung wurde ~r dar
aufllin vom Gericht der 15. Division am 4. 12. 1936 
zu fünfWachen geschärften Arrestes verurteilt. In 
der Hauptverhandlung hatte er erklärt, daß er den 
Gehorsam nicht auf Grund seiner pazifistischen 
Einstellung, sondern deshalb verweigert habe, 
weil er sich den Anstrengungen des Dienstes nicht 
gewachsen gefühlt habe. Nach Verbüßung seiner 
Strafe wurde er am 4.1. 1937 in seine Heimat ent
lassen. 

Am 5. 11. 1937 wurde er zur Erfüllung seiner 
zweijährigen Dienstpflicht zur 4./A.R. 29 in Ohr
druf einberufen. Er kam dem Einberufungsbefehl 
nach, meldete sieb aber bereits am folgenden Tag 
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krank und wollte Nervenberuhigungsmitte l 
haben. E r wurde j edoch vom Arz t als dienstf:'i big 
e rklärt. Am Nachmittag des gle ichen Tages wei
gerte e r s ich, zu m Baden zu gehen . Nach e ingehen
de r Besp rechung mit seinem Batt eriechef ver
sprach er, den Di enst nach besten Kräften mit zu
machen. Am 7.11. 1937 brachte e r sich mit e ine r 
Rasierklinge ei nige Kratzer am linken Unterarm 
bei, um damit e inen Selbstmordversuch vorzutäu
schen. Sein Ziel war, sich dadurch für e inige Zeit 
Ruh e zu verschaffen. Wegen Simulation wurde er 
am 7. 12. 1937 vom Gericht der 29. Division zu 
sechs Monaten Gefangnis verurteilt. Di e Strafe 
verbüßte e r bis zum 14. 6. 1938 im Wehrmachtge
f:'i ngni s Germershei m . 

Unmittelbar nach seiner Einlieferung ins Wehr
machtgefangni s Germersheim e rklärte der A11ge
klagte, daß er militärische Befehle nicht ausführen 
werde, da dies mit seiner Weltanschauung nicht in 
E inklang zu bringen sei . Durch gutes Zureden ließ 
er s ich bestimmen , für einige Zeit seinen Diens t 
zu tun. Aber in Abständen von einigen Wochen 
verweigerte er immer wieder unter Berufung auf 
sein e Weltanschauung den Gehorsam. Schließlieb 
gab er dem Kommandanten des Wehrmachtge
fangnisses nach langem Zureden das Versprechen , 
seinen Widerstand aufzugeben. Trotzdem verwei
gerte er am 17. 3. 1938 beim Exerzieren im Gefang
nishof gegenüber dem Befehl, eine kurze Strecke 
in der Hocke zu hüpfen, neuerdings den Gehor
sam . In einem Brief vom 18.3 . 1938 schrieb e r an 
e inen Bekannten , daß er nach Germersheim mit 
dem fes ten Willen gekommen sei, jeden militäri
schen Gehorsam zu verweigern . Durch den Kom
mandanten des GeHingnisses und ei nen Feldwe
bel se i er in seine r weltansebaulichen Haltung irre
gemacht worden. Er habe dann einige Wochen ver
sucht , all es mitzutun . Bei näherer Überlegung sei 
er jedoch wieder zu der Meinung gekommen , daß 
seine Umste llung Unrecht sei und daß e r an sei ne r 
Weltanschauung festhalten müsse. Durch das Ver
halten des Kommandanten anläßlich eines Zusam
menstoßes mit zwei Unteroffi zieren se i e r noch 
e inmal wankelmütig geworden. Doch sei er je tzt 
zu der vollen Überzeugung gekomm en , daß er 
nicht mehr zurückkönne und dürfe . Durch Urtei l 
des Gerichts der 33. Division wurde er am 9. 6. 
1938 wegen erschwerte r Geborsamsverwe igerullg 
vor ve rsammelte r Mannschaft zu 14 Monaten 
Festungshaft und zur Dienstentlassung ve rurte ilt. 
Zwei Tage vor der Hauptverhandlung hatte e r dem 
Kommandanten des Wehnnachtgefangnisses e r
klärt , daß er bereit sei , seine zwei Jahre zu dienen. 
In de r Hauptverhandlung selbst aber e rklärte e r, 
daß e r sei ne Ges innung auch in Zukunft nicht 
ändern könne; er wolle für seine Idee weiter kämp-
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fen. Auf Berufung des Geri chtshe rrn wurde das 
Urteil des Gerichts de r 33. Division vom Gericht 
des XII. Armeekorps am 5. 7. 1938 aufgehoben und 
der Angeklagte wegen e rschwerter Gehorsamsve r
weigerung zu zwei Jahren sechs Monaten Gefang
nis und zur Di enstentlassung verurteilt. Di e Strafe 
wurde im Strafgefängnis Mannheim und im 
Gefangenenlager Rodgau vollstreckt. Am4. l.194l 
wurde de r Angeklagte aus de r Strafhaft in seine 
Heimat e ntlassen. 

IV. 
Am 6. 7. 1942 wurde de r Angeklagte erneut ei n

gezogen, und zwar mit Rücks icht auf die unte r IIT. 
angeführten Strafen zur Sonderabteilung (H) IX 
nach Schwarzenborn. 

Am 9. 7. 1942 blieb er bei einer Gefecbtsübung, 
als seine Abteilung aus einem Wald heraus übe r 
freies Feld zum Angriff vorging, zurück undlegte 
sich nieder. Während der Besprechung der Übung 
fand er sieb wieder bei der Abteilung ein. Auf Zur
reclestellung gab er an , daß er beim Vorwärtsstür
men ausgerutscht sei, dann einen Weinkrampf 
bekomme n habe und desha lb liegengeblieben se i. 
Bei seiner Vernehmung durch den Gerichtsoffi zie r 
am 15. 7. 1942 erklärte er jedoch, daß er s ich 
unglücklich gefühlt habe, we il er der Überzeugung 
gewesen sei, daß sich der Dienst mit seiner Weltan
schauung nicht vereinbaren ließe . 

Am Nachmittag des gle ichen Tages unternahm 
er, als er mit se iner Abteilung als Arbeitsdienst in1 
Walde Heidelbeeren pflücken sollte , einen Selbst
mordversuch . Im Jahre 1941 waren ihm von e ine m 
Dr. Schmuts iefer in Erfurt Lubrokaltabletten als 
Nervenberuhigungsmittel verschrieben worden. 
D er Arzt hatte ihm dabei gesagt, daß es sich um 
e in stark wirkendes Mittel handle und daß er am 
Tag höchs tens 2 bis 3 Tabletten e inn ehmen dürfe. 
Von den Tabletten hatte de r Angeklagte noch 80 
Stück im Besitz. Auf dem Marsch in den Wald 
schöpfte er unterwegs mit se inem Kochgeschirr in 
einem Bach Wasse r. Im Wald sonderte er sich von 
seinen Kameraelen ab und suchte die 80 Tabletten 
in dem mitgebrachten Wasser aufzulösen. Noch 
bevor die Auflösung vollständig gelungen war, 
trank er von der Lösung. Er konnte sie aber nicht 
austrinken, weil er beim Trinken einen Brechreiz 
bekam . Er legte sich daher schließ lich nieder und 
schlief ein. Die Lubrokaltable tten enthielten unte r 
anderem 0,04 g Lumina!. An sich hätte die in 40 
Tabletten enthaltene Luminalmenge ausgereicht , 
um den Tod des Angeklagten he rbe izuführen . Der 
Angeklagte wurde schließ lich vo n seinen Kamera
den gefunden und dem Arzt zugeführt , der ihm 
den Magen ausp umpte . Als ei ne Lebensgefahr 
nicht mehr bestand , wurde er in den Arrest ver-



bracht. Dem Truppena rzt Dr. Kohl erk lärte e r, daß 
e r bei se inem Dienste intritt willens gewesen sei , 
sich in den Dienstbetri eb e inzufügen. Als Pazifi
sten und überzeugten Gegner j eder militärischen 
Betätigung habe ihn jedoch seine Inkonsequenz 
gequält und in eine zwiespältige Erregung ver
setzt. Außerdem habe ihn die Einberufung in die 
Sonderabteilung gekränkt. Seine Erregung habe 
sich noch gesteigert, als er in den ersten Tagen das 
Gefühl gehabt habe, daß er nichts recht machen 
könne. Im Anschluß an die Vorgänge bei der 
Gefechtsübung am Vormittag sei er schließlieb zu 
dem Entschluß gekommen , freiwillig aus dem 
Leben zu scheiden. 

Am 11. 7. 1942 erklärte der Angeklagte seinem 
Abteilungsführer, Hauptmann Dr. Simmern-Sen
necke, er könne ihm nicht versprechen, daß er sich 
bessern werde, da sich dies mit seiner Weltan
schauung nicht vereinbare . 

Am 13. 7. 1942 sagte er zu dem Leutnant Nie
buhr beim Geländedienst: »Ich habe heute mor
gen vor die Front treten und erklären wollen: Ich 
will nicht mehr! Ich kann es mit meiner inneren 
Überzeugung nicht vereinbaren, Soldat zu sein.« 

Am 14. 7. 1942 nahm der Angeklagte an der 
Schießausbildung teil. Es wurde Druckpunkt-Neh
men und Kolbenhals-Umfassen geübt. Als der 
Obergefreite Worms, der jeden einzelnen Rekru
ten kontrollierte, zu dem Angeklagten kam, sagte 
dieser: »Ich mache Herrn Obergefreiten darauf 
aufmerksam, daß ich eine Schießausbildung 
ablehne.« Worms ftihrte ihn daraufhin zu dem 
Unteroffizier Michel. Auf dessen Frage, warum er 
die Schießausbildung nicht mitmachen wolle , 
erwiderte er: »Schießausbildung mit dem Gewehr 
vereinbart sich nicht mit meiner politischen Welt
anschauung.« Auf die weitere Frage, ob er denn 
mj( der Führung unseres Führers nicht einverstan
den sei, sagte er: »Nein , Herr Unteroffizier.« Die 
Frage, ob er Adolf Hitler und seine Mitarbeiter 
ablehne, beantwortete er mit: »Jawohl, Herr 
Unteroffizier.« Anschließend erklärte er, daß er 
einer pazifistischen Vereinigung angehört habe, 
die eine Einigung Europas ohne Kriegführung 
erstrebe . Ein Krieg hätte aufjeden Fall vermieden 
werden können. 

Der Angeklagte wurde noch am gleichen Tage 
festgenommen. Am 17. 7. 1942 äußerte er sich dem 
Abteilungsführer gegenüber, daß er seinen Weg 
gehen wolle und müsse. 

Seine Führung wird als mangelhaft , seine 
dienstlichen Kenntnisse und Leistungen werden 
als ungenügend bezeichnet. Nach der Beurteilung 
durch seinen Disziplinarvorgesetzten ist der Ange
klagte ausgesprochener Pazifist , berechnend und 
ein schlechter Kamerad. Bestraft ist er abgesehen 
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von den unter iii.angeführten Strafen wede rdiszi
plinär noch ge ri chtlich. 

V. 
Der Angeklagte gibt den Sachverhalt , wie er 

unter IV. festgestellt ist , zu. Zu seiner Verteidigung 
bringt er vor: Schon in seinem 12. Lebensjahr sei er 
durch seine Lehrer in pazifistischem Sinn beein
flußt worden . Dieser Einfluß sei durch seinen Bei
tritt zur »Deutschen Friedensgesellschaft« so 
gestärkt worden, daß er schließlich von der Idee 
des Pazifismu s völlig beherrscht gewesen sei. Mit 
der Idee des Pazifismus sei die Ablehnung des 
Militarismus unlöslich verknüpft. Durch den Pazi
fismus sei er demnach zu einer wehrfeindlichen 
Einstellung gekommen. Da die »Deutsche Frie
densgesellschaft« in Adolf Hitler den gefahrlich
sten Gegner des pazifistischen Gedankens er
blickt habe, habe er auch den Weg zum dritten 
Reich nicht finden können. Als er im Jahre 1935 
gemustert worden sei, habe er bei der Geheimen 
Staatspolizei seine innere Einstellung dargelegt 
und zum Ausdruck gebracht, daß er aufgrund die
ser Einstellung keinen Wehrdienst leisten werde. 
Man habe ihn aber nicht ernst genommen. Als er 
am 23 . 10. 1936 einberufen worden sei , habe er dem 
Einberufungsbefehl zunächst keine Folge leisten 
wollen. Auf Zureden seiner Mutter habe er sich 
aber dann doch gemeldet. Nach seinem Eintritt 
zum Heeresdienst habe er sich jedoch von dem 
Gedanken nicht freimachen können, dass sein Ver
halten eine Gesinnungslumperei sei. Seine äus
sere Einstellung zum Dienst und sein Auftreten 
gegenüber seinen Vorgesetzten sei nur die Auswir
kung des Kampfes gewesen, den er ständig mit 
sieb selbst habe ausfechten müssen. Durch das 
Zureden seiner Mutter und seiner Vorgese tzten 
habe er sich vorübergehend bestimmen lassen, sei
ner Überzeugung untreu zu werden. Das habe ihn 
dann wieder gereut, so dass er straffrillig geworden 
sei . Während der Strafhaft im Wehrmacbtgefring
nis Germersheim habe sich aber in ihm nach und 
nach eine Wandlung vollzogen. Durch die fortge
setzte Belehrung seitens seiner Vorgesetzten und 
durch eingehende Beschäftigung mit dem natio
nalsozialistischen Schlifttum, nicht zuletzt durch 
ernste Befassung mit dem Buch des Führers 
»Mein Kampf« sei er zu der Erkenntnis gelangt, 
dass die Idee des Pazifismus unhaltbar sei , dass 
unter den Völkern Auseinandersetzungen mit 
Gewalt ebenso naturgegeben seien wie im Tier
und Pflanzenreich. In der Sudelenkrise habe er im 
übrigen auch gesehen , dass der Führer sich e rnst
lich bemüht habe, den Frieden zu erhalten, und 
dass es daher nicht wahr sei, dass der Führer, wie 
ihm von pazifistischen Kreisen vorgeworfen 
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werde, nur die Geschäfte der Rüstungsindustrie 
besorge. Als er am 4.1.1941 aus der Strafhaft ent
lassen worden sei, habe er sich völlig umgestellt 
gehabt. Er sei nun von dem Willen beseelt gewe
sen, seine Pflicht als Soldat wiejeder andere Deut
sche zu erfüllen. Bei seiner Anmeldung beim 
Wehrbezirkskommando nach der Rückkehr aus 
der Strafhaft habe er sich daher freiwillig zum Hee
resdienst melden wollen. Man habe ihm jedoch 
gesagt, eine freiwillige Meldung habe jetzt keinen 
Zweck, da er ohnedies in allernächster Zeit einbe
rufen werde . Die Einberufung habe sich aber dann 
bis zum 6. 7.1942 verzögert. Inzwischen sei er 
bemüht gewesen, sich in die Vo lksgemeinschaft 
einzugliedern und den Anforderungen, die die 
neue Zeit stelle, gerecht zu werden. Er hätte sich 
gerne auch als Blockwalter flir die N SV. zur VerfU
gung gestellt. Der Betriebsobmann seiner Firma 
habe ihm jedoch den Rat gegeben, sich zunächst 
selbst zu festigen und sich noch besser in die 
Volksgemeinschaft einzuleben. Als er zum 
6. 7. 1942 seinen Gestellungsbefehl erhalten habe, 
sei er sehr erfreut gewesen, wenn er auch darüber 
betroffen gewesen sei, dass er zu einer Sonderab
teilung einberufen worden sei. Er sei aber mit dem 
festen Willen eingerückt, ein ordentlicher Soldat 
zu werden und seine Pflicht nach Kräften zu erftil
len. Die Aufnahme bei der Sonderabteilung und 
der Dienst dortselbst hätten ihn jedoch aus der 
Fassung gebracht. Als er sich am 6. 7. 1942 im Zim
mer des UvD. gemeldet und aufBefragen angege
ben habe, dass und warum er bestraft worden sei, 
habe ihm der Obergefreite Korn zugerufen: »Sie 
Schwein, wegen solcher Schweine wie Sie sind Tau
sende von deutschen Soldaten gafallen.« Zu sei
nem Unglück sei er auch noch in die Stube des 
genannten Obergefreiten eingeteilt worden . Die
ser habe sich um ihn in keiner Weise gekümmert. 
Auch die Kameraden in seinem Zimmer hätten 
sich ihm gegenüber ablehnend verhalten . Im 
Dienst habe er sich deshalb besonders schwer 
getan, weil er im Gegensatz zu den übrigen Ange
hörigen der Abteilung noch so gut wie keine Aus
bildung erhalten habe. Er habe daher stets Anstoss 
erregt. Mit diesen Verhältnissen habe er sich nicht 
abfmden können und habe deshalb den Ent
schluss gefasst , aus dem Leben zu scheiden. Als 
ihm dies misslungen sei, habe er es durch Herbei
führung eines kriegsgerichtliehen Verfahrens ver
suchen wollen, eine Änderung seiner Lage herbei
zufUhren. Es sei ihm bekannt gewesen, dass in der 
Sonderabteilung wegen einer Gehorsamsverwei
gerung für gewöhnlich nicht das Kriegsgericht 
angerufen werde . Um dieses Ziel zu erreichen , 
habe er bei einem Dienst, den er ohne weiteres 
hätte leisten können, die Ausführung der befohle-
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nen Übung abgelehnt und seine Haltung mit se i
ner pazifistischen Weltanschauung begründet, 
obwohl er sich, wie bereits dargelegt , längs t von 
dieser Weltanschauung freigemacht habe. Vor dem 
Kriegsgericht habe er den wahren Sachverhalt vor
tragen und dadurch erreichen wollen, dass man 
ihm entweder glaube und ihn als ehrlichen Solda
ten behandle oder ihn als schuldig aus der 
Gemeinschaft ausmerze. 

VI. 
Der Angeklagte ist Reichsdeutscher und war 

zur Zeit der Tat 28 Jahre als. Nach §§ 1 und 4 des 
Wehrgesetzes war er daher wehrpflichtig. Durch 
seine Einberufung zur Sonderabteilung ist er vom 
Gestellungstage an Soldat geworden. Durch die 
am 14. 7. 1942 ausgesprochene Weigerung, die zur 
Schießausbildung mit dem Gewehr befohlenen 
Übungen unter Berufung auf seine pazifistische 
Weltanschauung auszuführen und durch die 
Ablehnung der Schießausbildung hat es der Ange
klagte unternommen, sich dem Wehrdienst zu ent
ziehen. 

Für die Schuldfrage ist es ohne Belang, aus 
welchem Grund und zu welchem Zweck der 
Angeklagte den Wehrdienst verweigerte. Es 
könnte ihn ebensowenig entlasten, wenn er sein 
Verhalten nach seinem Gewissen oder nach seiner 
Weltanschauung für geboten erachtet hätte (§ 48 
MStGB .). Selbst wenn er durch sein Vorgehen nur 
die Versetzung in eine andere Abteilung hätte 
erreichen wollen, hätte er es unternommen, sich 
dem Wehrdienst zu entziehen. Dessen war sich der 
Angeklagte auch bewußt. 

Der Angeklagte ist für seine Tat verantwortlich. 
Auf Grund des persönlichen Eindrucks, den der 
Angeklagte in der Hauptverhandlung machte, 
stimmt der Senat mit dem Sachverständigen Prof. 
Dr. Müller-Hess darin überein, daß beim Ange
klagten zur Zeit derTat keine Bewußtseinsstörung, 
krankhafte Störung der Geistestätigkeit oder Gei
stesschwäche vorlag, die ihn unfähig gemacht hät
ten, das Unerlaubte seiner Tat einzusehen oder 
nach diese.r Einsicht zu handeln . § 51 Abs . 1 StGB. 
kommt ihm daher nicht zugute. 

Er ist sonach der Zersetzung der Wehrkraft 
nach § 5 Abs . l Nr. 3 KSSVO. schuldig zu sprechen . 

VII. 
Das Verbrechen der Zersetzung der Wehrkraft 

ist nach der angeführten Strafbestimmung grund
sätzlich mit dem Tod bedroht. Nur beim Vorliegen 
eines minder schweren Falles kann auf Zuchthaus 
oder Gefängnis erkannt werden. 



Der Senat siebt bei dem Angeklagten einen sol
chen minder schweren Fall als gegeben an. Er 
glaubt dem Angeklagten, der in der Hauptverhand
lung einen offenen und ehrlichen Eindruck 
machte, daß er sich von seiner früheren pazifisti
schen Weltanschauung und seiner wehrfeindli
chen Einstellung freigemacht und sich zum 
Bekenntnis zur Volksgemeinschaft und zu den mit 
diesem Bekenntnis verbundenen Pflichten durch
gerungen hat. Die Tat, die den Gegenstand der 
Aburteilung bildet, ist nicht als Rückfall in die frü
here wehrfeindliche Einstellung des Angeklagten 
zu werten . Der Senat erblickt vielmehr mit dem 
Sachverständigen Prof. Dr. Müller-Hessin derTat 
eine Kurzschlußhandlung des Angeklagten. Sie ist 
aus seiner schweren Enttäuschung und Erregung 
über die Einberufung zu einer Sonderabteilung, 
die ihm dort durch den Obergefreiten Korn wider
fahrene Kränkung, die Umgebung und den Dienst 
in der Sonderabteilung, dem er sich nicht gewach
sen fühlte , zu erklären. Der Angeklagte ist nach 
dem Gutachten des genannten Sachverständigen 
ein selbstunsicherer und wirklichkeitsfremder Psy
chopath mit einer anlagemäßigen Reizbarkeit. Er 
litt nach dem Gutachten zur Zeit der Tat an einer 
schweren Affektstörung im Sinne einer reizbaren 
Verstimmung. Ob die Affektstörung so erheblich 
war, daß sie die Voraussetzung des § 51 Abs. 2 
StGB. begründete, wie Prof. Dr. Müller-Hess 
annimmt, läß t der Senat dahingestellt. Er mißt die
ser Frage für die Annahme eines ntinder schweren 
Falles und für die Strafbemessung keine wesentli
che Bedeutung bei. Ausschlaggebend für den 
Senat ist die Frage, ob der Angeklagte im Ernst 
bereit ist , seiner Wehrpflicht zu genügen und ob er 
den ernsten und gefestigten Willen bat, seine 
Bereitschaft auch in die Tat umzusetzen . Der 
Senat ist nach dem persönlichen Auftreten des 
Angeklagten in der Hauptverhandlung und nach 
dem Gutachten des Sachverständigen zu der Über
zeugung gekommen, daß diese Frage zu bejahen 
ist . Der Angeklagte hat nicht nur offen seine 
Bereitschaft zur Erfüllung seiner militärischen 
Pflichten und seinen festen Willen zum Durchhal
ten bekundet, er hat sich auch nach der Bekun
dung des Sachverständigen während einer mehr 
als 6 Monate dauernden Beobachtung in ständig 
wechselnder Umgebung und in allen möglichen 
an ihn herangetragenen Anfechtungen bewährt 
und ist nicht mehr entgleist. 

Bei der Strafbemessung berücksichtigt der 
Senat weiter zugunsten des Angeklagten, daß er 
als uneheliches Kind keine geeignete Erziehung 
genossen hat , daß er sich aber im bürgerlichen 
Leben gut gehalten und straffrei geflihrt hat. Straf
erschwerend müssen demgegenüber die militäri-
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sehen Vorstrafen herangezogen werden. E ine 
Gefa ngnisstrafe von drei Jahren erscheint danach 
schuldangemessen . 

Zur Anrechnung der erlittenen Untersuchungs
haft sieht der Senat keinen Anlaß. 
gez. Dr. Reuter Bertram Maass Schreiber Zeitler 

Der Präsident 
des Reichskriegsgerichts 
als Gerichtsherr 
StPL (RKA) li 333/42 
Berlin, den 2. 6. 1943 

BestätigungsverfUgung 
Ich bestätige das Urteil. 
Das Urteil ist zu vollstrecken. 
Die vom Erlaß des Urteils bis zur Bestätigung erlit
tene Untersuchungshaft ist auf die Strafzeit nicht 
anzurechnen . 
gez. Bastian 
Admiral 
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Abschrift des Briefes, den der Verurteilte an seine 
Mutter schrieb 

R.ichard Kaszemeik 
Im Kurland, 27. November 1944 

Meine liebe, liebe Mutter! 
Ich sende Dir viele, viele Grüß und schreibe 

Dir, daß ich Dich unendlich lieb habe. 
Nur noch diesen Brief darf ich an Dich richten . 

Durch ein Urteil eines Divisionsgerichtes bin ich 
heute zum Tode verurteilt worden. Ich sage Dir im 
Angesicht des Todes- und Du wirst mir glauben-, 
daß ich nichts getan habe, daß einer solchen Strafe 
wert wäre . Ich habe mich beim Essenholen verlau
fen und meine Truppe verloren, habe drei Tage ver
geblich gesucht und mich, nachdem man mir mit 
Erschießung gedroht hatte , in der Überzeugung, 
daß doch alles umsonst sei, mich 9 Tage in einer 
Scheune verborgen. 

Ich will weiter nichts schreiben, ich will auch 
nicht über meine Richter urteilen, Gott wird alles 
richten und gut machen. Nur eines will ich schrei
ben: Ich bin glücklich, in diesem Kriege und in 
meinem Leben keinen Menschen getötet oder ein 
Leid zugefügt zu haben. 
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Sei Du mir nicht böse, ich bitte Dich um Verze i
hung für alles , was ich Unrecht an Dir getan habe. 
Grüße alle Menschen, besonders Herrn und Frau 
Dr. Genary, die mich gern hatten . 

lch habe Dich un endlich lieb. Ich danke Dir 
innig, innig ftir alle Deine große Liebe und Güte. 

Ich habe Dich unendlich lieb. Ich weiß, daß wir 
uns wiedersehen werden in Christi Reich. Wirwol
len fes t im Glauben sein. 

Hab innig, innig Dank für alles. 

Mit Christus: AufWiedersehen 

Dein Sohn Richard 

Dok. 24 
Abschiedsbrief von 
Richard Kaszemeik an 
seine Mutter am Tage sei
ner Erschießung 
ln Kurland, 27. November 
1944 



»Gott mehr gehorchen als den Menschen« 
Die Religionsgemeinschaft der Zeugen 
Jehovas wurde 1933 verboten und ihre Mit
glieder in Konzentrationslager eingeliefert, 
da sie ihren »Verkündigungsdienst« fort
setzten und sich dem Regime auf vielfältige 
Weise verweigerten. Am 7. November 1940 
wurde der Kraftfahrer Johannes Harms zum 
Tode verurteilt. Wie viele seiner Glaubens
brüder, von denen das Reichskriegsgericht 
annähernd dreihundert zum Tode verur
teilte, wurde Harms am 8. Januar 1941 im 
Zuchthaus Brandenburg ermordet. 

Harms, der 1910 in Wilhelmshaven gebo
ren wurde, entstammte einer Familie von 
Zeugen Jehovas, die nach 1933 immer wie
der von der Gestapo drangsaliert wurde. Im 
Juni 1938 war er zusammen mit seiner Frau 
und seinem Vater in >> Schutzhaft« genom
men worden, da ihnen die Verteilung von 
Flugblättern der Zeugen Jehovas vorgewor
fen wurde. Als Harms zur Wehrmacht einge
zogen wurde, versuchte er mit der Begrün
dung, er sei >>Wehrunwürdig«, dem Kriegs
dienst zu entgehen . Trotz unmenschlicher 
Haftbedingungen und der Aussicht auf eine 
geringere Strafe, ließ er sich angesichts 
des bereits verhängten Todesurteils nicht 
auf das Angebot des Gerichts ein, seine 
Weigerung zu widerrufen. 

Die Zeugen Jehovas, die auch als »Bibel
forscher« bezeichnet wurden, bildeten den 
bei weitem größten Anteil unter den Kriegs
dienstverweigerern im Zweiten Weltkrieg. 
Für die Nationalsozialisten waren sie eine 
pazifistische, die ••Volksgemeinschaft« zer
setzende Sekte, die dem ••Judentum« und 
»Weltbolschewismus« zuarbeitete. Das 
Reichskriegsgericht war an der massiven 
Verfolgung dieser religiösen Minderheit 
beteiligt. 
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Abb. 19 
Johannes Harms 
Zeuge Jehovas 
um 1939 
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Dok. 25 
Eintrag in der Vollstrek
kungsliste des Reichs
kriegsgerichts über das 
Todesurte il gegen den 
Zeugen Jehovas Johannes 
Harms 
Berlin 1941 
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Das Reichskriegsgericht: Ohne Mitleid, 
ohne Gnade 
Im Rahmen einer größeren Verfolgungsak
tion der Gestapo gegen Zeugen Jehovas in 
Berlin und in der Mark Brandenburg wur
den Ende 1942 drei junge Mitglieder der 
Glaubensgemeinschaft verhaftet. Gerhard 
Liebeid und Werner Gaßner wurden vom 
Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt 
und gehenkt. Der Volksgerichtshof verur
teilte ihre Helferin Emmy Zehden am 
19. November 1943 wegen des Delikts der 
»Wehrkraftzersetzung« zum Tode. Im Alter 
von 44 Jahren wurde sie am 9. Juni 1944 in 
Berlin-Piötzensee ermordet. 

Gerhard Liebeid wurde 1922 in Trünzig 
in Sachsen geboren. ln Plauen machte er 
eine Ausbildung zum Gärtnergehilfen. Von 
seinen Eitern wurde er im Sinne der Zeugen 
Jehovas erzogen. Auch sie wurden in den 
30er Jahren politisch verfolgt, sein Vater im 
Mai 1941 als Kriegsdienstverweigerer vom 
Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt 
und später ermordet. Gerhard Liebeid ver
weigerte sich 1941 dem Gestellungsbefehl. 
Mit gleichgesinnten Freunden versteckte er 
sich bei Emmy Zehden in deren Garten
laube in Berlin-Gatow. Diese Frau gehörte 
ebenfalls der Glaubensgemeinschaft der 
Zeugen Jehovas an und versteckte neben 
Liebold auch zwei weitere Glaubensbrüder, 
Werner Gaßner und ihren Pflegesohn Horst
Günter Schmidt. 
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Abb.20 
EmmyZehden 
um 1938 



Reichskriegsgericht 
2. Senat 

StPL (HLS) II 30/43 
StPL (RKA) I 33/43, 
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.'· .. . ~ 

~ ..(, . 

:I { ~. ~ k t • 

Jm namen 

I) ;)~1 

des Deutfd)en Dolkes! 

F e 1 d u r t e i 1 • 

In der Strafsache gegen 
den Gärtner Gerhard L i e b o 1 d 

wegen Zersetzung der Wehrkraft 
hatda·SR;i~h-;k"i:i;;'g;g;;::i_;;t;t;-2-: .. -Senat, in der Sitzung vom 2" April 1943, 
an der teilgenommen haben 

als Richter : 
Senatspräsident Dro Kraell, Verhandl.ungsleiter, 
Vizeadmiral Arps, 
Generalleutnant Bertram, 

Reichskriegsgerichtsrat Dr. Ernst, 
_) Oberst Dautwiz, 

als Vertreter der Anklage: 
Kriegsgerichtsrat Dr. Lenski, 

als Urkundsbeamter: 
Heeresjustizinspektor Bonnet , 

für Recht erkannt : 
Der Angeklagte 'wird wegen Zersetzung der Wehrkraft zum Tode, zu.n 

Verlust der Wej1rwürdigkei t und zum dauernden Verlust der bü~:gerliche~'l 
Ehrenrechte verurteilt. 

Von Hechts wee;en. 
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OJOo2-

I. 

Der Ane;elcl<Jßte L>t am 1.2. Go 1922 in Trüuzig, Kr.s. '.Verdau in S:J~hsPn, 
als Sohn des ~·ormer-:J Kur~_ , LieboLi 11nd sei.ner Ehefrau Marf1;are~"' gebo Sche-
rer ßeboren. Er beGucl~t·:·' die Volk~;;s c. hu .1. t. in Cosseng,rün, die er Ostern 
1937 verliess .. D:.l.rauf er1.ernte 2T' in PL:1.11 t:n den Güt·-t.r:_,:rb.:..r.uf und b'''<:tand 
Ostern 194D di'" GehiJf•.'nprü!'ung" Biz End" S,_,pt:ember l'Yn arheitd•. ;o ~-
be i GE''tnem llisheri.e;e:; Lettrhe l:'rn _;_ ~1 Plauen" 

Im Jahre 1.937 tru t er der F.i tle r~Juß. <'ll'-1 bei, kümmert" si . .:h jedoch 
vor. Mai 1941 ab nicht mpltr. um seine Mi tgliedsehafto 

Der Angeklagte int ReiC'-hsd0ut:.:~her und n]cht 1i 0rbestrafto Er war 
früher evangelisch ; je+c3t bezeichnet- er :_;j c ll a.1t; gol:t-gliinbieo 

lL 

Seit etwa . l932 oder 1933 hat.te sich der Vat-er de:> Angeklagt-en mi ": 
der Lehre der Internationalen J:libelforscher beschäfti.gt und war deren 
überzeugter Anhänger geword"ln, wie auch seine Ehef.rau sieh diese.r Lehr·e 
zuwandte. Nachdem er schon i .m Sahre 1937 vom Son-:l.ergeri cht l.n Weimar 
we~;en Betätit.;ung fiir die verbotene l nt.erna t-;ionale Bi be l.forsc h ·~rver8i ni ·~ 
gung zu l Jahr 6 Monaten Gefängnis verurteilt worden war, verurtcilt0 
ihn das Reichskrj egsg:ericht am ll" 4, 194-l wegen Zersetzung der Wehrkraft 
zum Tode, weil er sich unter Berufung auf sein~n Gl.aub'm \'Iei gerte, \Yehr . 
dienst zu leisten. E;_• wurde am 9. Mai 194-1 hingerichtet" 

Durch seine Jüte~" kam aueh -der AngeklagtP. in Berühr1mg mit de.r Lehre 
der Bibelforscher, will l.hr jedoch zun'lchst kein besonderen lntert-sse 
entgegengebracht haben ~ f<:rst na~h drcr Hinri c btung sc-i.ncw Vat•'rtl wiJ 1. <c:r 
sich näher mit dieser J,ehre bf'>sr:-hiifti.e;t haben, um >:'ü·h :;cll'·:_,i; P Lll Urtc.iJ 
darüber zu bilden , ob cein VatBr recht gehandelt Ji.9h E. . r.u:ose r. der J:ljhr,] 
selbst l.as er aueh Bib8lforschersr: briftPn. Di8sea St:.ldi·Jrn brachte ih!l 
zu der llberzeu,_,;w1g, dass dj e Bi be 1 ~'cwoh1 . <li e Leistung den Folmcr:.-:ide:s 
wiE· auch den r/u.ffengebrauch im WehnliPns t verbiete. 

Ende September 1941 erhL8l t dw:- IUJ!;r>k]_agte cj n <· n l~i .nherufunt;sbe -
fehl, wonach er sieh am L 10. 1941 'teim ~'Jak -H<?r,irnen'. · ll i_n ()hemni t; 
zu melden hatte" Er ]eisl:ete clern GP:.; I;e llurw;shc:frhJ jedor-h keine t~olge , 
fuhr vielmehr am l. lU. 1941 naC'h Rer!.J :1 und kcun <lLITch Vermittlung Be-
kannter bei dem GäPtner Uluss j ~ Sp -~~ndau; einem Glaubensgenc·~acn, uni" o~- .. 
Dort hielt er sich b.\s zu seiner .b'est.nahm"l am 2EL 12 .. 191f2 verborgen ,. 
B2i Muss traf' nr mi. t mPhr.r?ren .:J.n<ü-.;ren G laubP.n:::geno;e.·sen zusummer.l_, J in:Js 
auch mehrfach sei n8 E'reundin aus Planen dort:hin kormneno Mj. t ihr und. 
se1.nen Freunden besnchtB er Vere;n.ügungsstät.ten wiP die Sca:!..a und d,:·r. 
Wint ergarten .. An dem i1U': nd, der. für d ~n ßcsur;h rt0n Admi rol ..::. p~:1.1 astr-:~ vee 
gesehen WCJr, ·.VU!_"'clo ~= r verhaftet o 

IIL 

Diese Feststellun~;en l'e ruhen a uf de m Geständn.\.s d.e :} An[';e:k1ngten i n 
Verbi.ndung mit dem gemiiss I) 60 KStVO, ·rerwerte·tcn Ergebnis der; Ermi tt_ -
lungs'mrfahr8ns. Der Angeklagte' hHt sf'wohl. in :o;ej !:iCT' Vernehw•Jng 'für d<>;: 
Geheimen Staatspol i?-ei als g;egenüb:>r dem Vertreter der Heic.hskri.egr-:c:n-
wa!. tschaft und in <ier Hauptverho.ndl.ung erkliirt, er 1.ehne "lfl a.~>f Gr.und 
seiner religi ÖGE'D Uber :?eugung ah , d.en F1ahneneid zu J. eisten und We.hrdier !.:; '
zu tun. Bei dieser '!leir;ertmg ist cler Angeklagte trotz al ler 'lorhalte !!'' · 
blieben. 

Der Allt:;'::· !d.agl - t~ j , ~:t 20 JD.hr•:: alt, 
pfl ich ti g ( §§ 1 uml " '.'/Ii . ) " Du;:-::-h d 'i e 
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Kriegsdienstverweigerer 

-3-

akti'''-'r. \'IE:hrdienst j st er mit Beginn de-s Ge f.te11ungntage:o, dem .1. 10 . 
19'+1, Soldat geworden. Durch sein" '1/eigerunc~, We hrdie nst zu leisten, 
ha t e r es unternomme n, :üc-h der ßrfüllung dl' G iVehrdü,nstes c;anz zu 
entziehen und sich damit< ej nes Verbrechens der Zersetzung der Welu:lcraf t 
üa Sinne des \i 5 Ahn. l Ziff. 3 KSSVO " schuldi g gemacht. Dass der An-
geklagte hi er be i a u s religj ös er Oberzeugung gehande lt hat, schliesst 
seine Sc hul d -im Hechtss j_nne ·nic ht aun (Ii 118 MStGB. ) . 

v. 
Nac h der angeführten · Gesetzesvorschrift wird die Zersetzu11g der 

Wehrkraft grundsätzli c h mit dem Tode bestraft. Nur we nn e in minder 
schwerer Fall -vorliegt, -kann auf z,uchthaus-· oder Gefi:ingnisstrafe er-· 
kannt -werden. 

Der Senat hat die Annahme eines minder sc hweren Falles abgelehnt . 
Der Angeklagte , ein ges under junger Mensch, hat sich in einer Zeit, wo 
jeder- anständige wehrpflichtige Deutsche freudig sein Letztes für sein 
Vaterland hingibt, -1 1/4 J ahr in der Heimat \•erborgen gchal ten , zeitweise 
mit seiner b'reundi_n z usammenge l ebt und häufig Vergnüg tmgsstätten auf
gesucht , Er hat sic h mit grosser Hartnäckigkeit seiner Treuepflicht 
gegenüber seinem Vaterland im Kriege ent zoge n. Da mit hat er sic h sel bst. 
aua der Vo lksgeme j nsc haft ausgeschlossen . Gege n ~nsc.hen seines Schla-· 
gss muss die gan::~e Sc härfe des GesAtzes a ng;ew<mdt wH:cde n . 

De r Senat hut deshalb a uf die Todesstr af e erkannt. 
Di e Verurteilung ::11un Verlus t d e r 1'/e hrwürdiglcei t hcruht auf \i 3l 

MStGB ., d ü > Abl',rkenmmg d e r bürgerlichen Ehrenn>e hte r c<: h tf'ertigt sich 
aus ~ 32 RSI,GB. 

gez. Dr . Kraell ;\ r:ps Bertram Dr . Ernst 

zugle i ch für den :lr: , ': A"twos~'enhe it verhinderten 01~erst Da utwiz . 

Der Präsident 

I des J::üchskriegsgerichts 

.ls Gerichtsherr 

St , (RKA) I 33/43 . 

lierl i n , clcn 2U.4 . l ';)lj j_ 

Bestä tie;ungsverfüg unl:!j . 

I c h bestätige das Urteil . 

Das Urteil ist zu v ollstrecken . 

1 y o/3 gez . Bastian 
- - ~')- ~ '1~-~ 

r:: ~ tTI.V'v ,o;~\.,·~ Admira l o 

Dok. 26 Todesurteil des Reich skri egsgerichts gegen den Zeugen Jehovas Gerhard Liebold 
Berlin , 2. Apri11g43 
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6. Das Reichskriegsgericht 
und der Fall 

»Rote Kapelle« 

ln der Geschichte des Reichskriegsgerichts nimmt der Fall •• Rote Kapelle« eine 
herausgehobene Stellung ein.ln mehr als zwanzig Verfahren wurden vom 2., 3. und 
4. Senat des Reichskriegsgerichts in der Zeit von Dezember 1942 bis September 
1943 rund achtzig Angehörige dieser Widerstandsorganisation zum Tode oder zu 
hohen Zuchthausstrafen verurteilt. ln den meisten Fällen wurden sie der »Spio
nage«, der »Vorbereitung zum Hochverrat<< und der »Feindbegünstigung« beschul
digt. Hitler behielt sich persönlich die Bestätigung der Todesurteile vor. Insgesamt 
wurden mehr als fünfzig Mitglieder der Organisation zumeist in Berlin-Piötzensee 
ermordet. 

Seit den frühen dreißiger Jahren hatten sich um den Berliner Oberregierungsrat 
und Wirtschaftswissenschaftler Arvid Harnack und den Oberleutnant im Reichsluft
fahrtministerium Harro Schulze-Boysen Widerstandskreise gebildet, denen 
Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft und weltanschaulicher Tradition 
angehörten, darunter eine große Zahl von Frauen. Nach Beginn des Zweiten Welt
krieges fanden die voneinander unabhängigen Gruppen zusammen. Sie bekämpf
ten die NS-Herrschaft durch illegale Gesprächskreise, durch die Sammlung von 
Informationen und deren Verbreitung mittels Flugschriften und Klebezetteln. Nach 
dem Überfall auf die Sowjetunion übermittelten sie auch militärisch wichtige Nach
richten an die UdSSR. Das Ziel der Harnack/Schulze-Boysen-Organisation war 
ein beschleunigter Zusammenbruch des »Dritten Reiches«, um Deutschland so 
vom Nationalsozialismus zu befreien. 

Im Sommer 1942 deckten die NS-Verfolgungsbehörden diese Widerstandsor
ganisation auf. Die Gestapo sah in ihr vorrangig eine Spionageorganisation der 
Sowjetunion und gab ihr die Sammelbezeichnung »Röte Kapelle«. Anklagevertreter 
und Ermittlungsrichter in den Verfahren vor dem Reichskriegsgericht war der 
Oberstkriegsgerichtsrat der Luftwaffe Manfred Roeder, der sich durch eine beson
dere Ergebenheit gegenüber dem NS-Regime auszeichnete. Der von den Wider
standskämpfern wegen seines Zynismus und seiner Menschenverachtung 
gefürchtete Roeder, der später auch gegen Bonhoeffer, Oster und Dohnanyi ermit
telte, diffamierte die Opfer der »Roten Kapelle« noch in den fünfziger Jahren als 
»Verräter«. Die tatsächlichen Ziele und Beweggründe der Harnack/Schulze
Boysen-Widerstandsorganisation und ihrer Mitglieder wurden nach 1945 in 
beiden Teilen Deutschlands vielfach mißdeutet. 
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Die »Rote l<apelleu 

Abb. 21 
Arvid und Mildred Harnack 
Saalfeld 1930 
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Die »Rote l<apelle« 
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Abb. 22 
Harro Schulze-Boysen 
und seine spätere Ehefrau 
Liberias Haas-Heye 
1935 



Reichekriegsgericht 
2. Senat . 

Die »Rote l<apelle« 

' . . .21 Abdrucke .· · 
. < "" ·· ·, ~: : ~;. : ~! j~.': J 

~~~ ~~; im'/l~'nbofadu~ r (L~o. .'_ 6: ·.Jan.' 1943 
StPL (HLS) II 129/42 
StPL {RKA) III .495/42 

III ·496/42· 
III 497/42 , , , . /fl'/rJ r . ,.--

. s m. ge~>~:H~ U; . ..:_" ... 1m namen · 

F e 1 d u r t e i l • 

In der Strafsache gegen 
l,) den Oberleutnant Harre S ·c ·h ·u 1 z 'e- B o -s· ·s e. n ·•+-- ··· 
2.) die Ehefrau Libertas- so h u 1 z e:- Boy s·e.·~· .•. ·+ 

..... 
···o ~ .. .,." . ' ""tl 

J,) den Oberregierungsrat Dr, Arwid H a r n a C· k , :~ + 
4,) ·die Ehefrau Mild'red . H. a r n · a c k , '"" .. .• · .'~.t.- . 
5·) den Oberleutnant Herbart G· o 1 '1 n o w , +- . ·. :.· . 
6.) den Funker Horst H ~ 1 l m a n n , + , ... · ' :. _· .. 
7,) den Soldat. Kurt S c h u m a o h e r , + . . , : 
a. ) . die Ehefrau Elisabeth S. c ·h u m a c h e r , · + . .. ~ 
9,) den Dreher Hans C o p p 1 , i· . . .. ~ 

10,) den Kraftfahrer Kurt S c' h . u l z . e , . + 
11.) dle Gräfin. Erlka von :S r o o k d o r f f., · lo e... ·:·· _. 
12.) den Handalsve.rtreter Johannes: .G· r a u d ,e · n z· + 

wegen Hochverrats u~a. 
hat das Reichskriegsgerioht, .. 2 . SeDat, in der Sitz.ung vom 19~ Dezember 
1942 auf Grt.ind der mündlichen Hauptverhandlung· van 15. - 19. :Qe'zelllber 1942 
an der teilgenommen haben · . · · · · . . · · · ·: · . . .. · · ;· ~ .. :··,·;\ :. :~ · . . . , . . ·;. . . . 

als Riohtera . · · "·: r:..~ . . 
Senatspräsident Dr. · Kraell, Ve~handlungslei~er, . ··~·:{~·:. ·. :· .. 

General· Mußhoff, .::. . . . ,·!: ::... . ~ 
'Vizeadmiral Arps,. . . . .· .. 
Generalmajor Stutzer, · ... 
Reichskriegsgerichtsrat Dr, S_ohmitt'; '. . . . : ' 

~ls Vertreter der Anklagea 
Ober~tkriegsgeriohtsrat ~;· ·ROeder, ·:_: ·· 

als Urkundsbeamter• .. · . .... . ·. ,. . 
···: 

.. .. . 
. . . : . 

. . 
Heeresjusti-zin·spektor 

. ..· -~ ~=~:(:~ ~ . 
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Die »Rote l<apelle" 

~~ """ ... 1r< ,1~ Ar • • ~ :~: -- • · · • .. ' • , 

:
1 i .~:, '. :,_: ' , •;"

0 

(.,"...\ ' .r, ~· ·· "• 2 -

.Jii· ~:-,: ., .. ·,: lieeresjustizinspektor· Gllldner, 

für Recht erkannta · ·: .. 
Es werden verurteilta '-.......:..__·. 

l.) Die Angeklagten Oberleutnan~ Harro .Sc 4 u l z e -·B o y's e· n und 
· Schütze Kurt Sc h um a c her wegen Vorbereitung zum Hochverr~t, 
Kriegeverrats, Zersetzung der Wehrkraft und SpiQnage zum Tode; .zum Ver
lust der Wehrwürdigkeit und zum dauernden.Verlust der bürgerlichen Ehren~ 
rechte. 
2.) Dr. Arwid H a r n a c k , ·Libertas S c h u l z e - B o y s e n , 

. Elisabeth s c h u: m a · c h e r , Hans c o. p p i ·_ und- Kurt- s· c h u l -
z e wegen _Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegiiristigung und' Spionage 
zum Tode und zum dauernden. Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte; Hans 

· 0 o p p . i _ außerdem zum · Verlus~ der Wehrwürdigkeit .• 

'· ... 

;. ) Johennes G_ r a u d e Ii z · wegen Vorbereitung zum H~~hverrat, Feit. ;~-r.D 
_ begünstigung, Zersetzung der Wehrkraft ·und Spionage zum Tode · und zum · 
dauernden Verlust der . bürgerliche~ Ehrenrechte, 

I 

1
,1 .. 

' . 

4,) Funker Horst H e i l m a n n Yf&gen· Kriegsverrats und_· Sp~onage zum 
· Tod, zuin Verlust ,der_ Welirwürd~gkei t und zum dauernden VE!rlust :der bür
gerlichen Ehrenrechte •. 
5.) Oberleutnant Herbart G o l 1 n o w wegen Ungehorsams 1m Felde und 
Pteisgabe von St~atsgeheimnissen zum Tode·und zum Verlust der Wehrwürd~g-
keit. . . · .. -----

G.) Gräfin Erika von B r o c k d o r f f wegen Beihilf~ zur _Vorberei-
tung zum Hochverrat und zur Spionage zu ~0 .:.. zehn - _ Jahr.~n Zuphthaus und 
zum 'Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf 10 - zehn - Jahre, · 
?.) Frau Dr. Mildred H a r n a o k wegen Beihilfe zw;. Vorbereitun- · . ....._ . 
des Hochverrats und zur Spionage z.u· G - eechs - Jahren Zuchthaus un'c. :~-JJ 

. . . . A 

Verlust der bürgerlichen ·Ehrenrechte auf G - sechs 7 Jahre, : .·_ 
Das Vermögen der Angeklagten Harro · S ·o -.b. · u 1 z ·a - . ·B _o y_ s e n , 

Dr. Arwid Harn a o k., Kurt _s c h um a c her .und_ Johannes 
G r . a u· d e . n z wird Billgezogen. . .•.;o_' :;:' .· : 

· Es werden ferner . eingezogen bei_ dem Angek_lagt.en .Hans .- 9;.:o \;;p:' p-'i 
, 2500 RM, bei dem _Angeklagten ·Kurt ·. s o h u l ~ e 2100 RM~\";1·~~V . .[.i~: i_. 

1 

. . . . . 1)•• • 1 1: ' . 

· Von - - Reohts · wegen. =·-_- -'.; · · :q;.-::.:;t;.'. : ·-
. . . . . .. _. .. . :: ._' ::"; · ; '._;;_:._.,~~1:~1?:::;: . 
I · · · . .- · ,. = · · · · . · · " ' · · · ' r -- ·-' \\Vilf!(fu'''~ ·. 

! ' ' .. .. ' . " : . ,;. :::\~~~l,i~i·. : 
~ ·.·. .- , · .;. · '·'> t;li j , Gründe-. 

li I_ . , : · ~: .. ~;}::*ift: : -:_,. 

Dok. 27 Todesurteil des Reichskriegsgerichts gegen Harro Schulze-Boysen und andere 
Berlin, 19. Dezember 1942. Fortsetzung nächste Seite. 
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[Fortsetzung] 
Gründe. 

Über den allgemeinen Verlauf der strafbaren 
Betätigung der Angeklagten wurde folgendes fest
gestellt: 

Die Angeklagten gehörten teilweise der alten 
KPD an , zum größeren Teil neigten sie eigenen 
sozialistischen Gedankengängen persönlicher Prä
gung zu , die sie im Jahre 1933 zu einer oppositio
nellen Einstellung gegenüber dem nationalsoziali
stischen Staat führten. Ihre Gedanken diskutier
ten sie zunächst in kleineren Zirkeln, wobei marxi
stische und leninistische Literatur besprochen 
wurde. Sie verfaßten Aufsätze und Berichte, die 
zur Schu lung im eigenen kleineren Kreise dienten 
und gingen im weiteren Verlauf zur Herstellung 
und Verbreitung ausgesprochener Hetzschriften 
kommunistischen Charakters über. Als der 
deutsch-russische Pakt im Jahre 1939 abgeschlos
sen wurde, fand man sich vorübergebend mit die
ser Lage ab. Mit dem Ausbruch des Rußlandfeld
zuges wurde jedoch erneut und verstärk t die 
aktive Tätigkeit aufgenommen. Es wurden eine 
Anzahl auf Massenwirkung berechneter Hetzbro
schüren verfaßt und verbreitet, wobei man 
Bedacht darauf nahm, Kreise der Intelligenz, der 
Polizei und Wehrmacht zu erreichen. Daneben 
stellte man nunmehr die unmittelbare Verbindung 
mit Moskau her. Diese gelang zunächst nur in 
unvollkommener Form, bis der russische Nach
richtendienst selbst dazu überging, Fallsch irm
springer abzusetzen und der Gruppe der Angeklag
ten Sendeapparate zuzuleiten . Kurz bevor e in Sen
debetrieb im größeren Umfang aufgenommen 
wurde, gelang es der Geheimen Staatspolizei, die 
sämtlichen Beteiligten festzunehmen. 

Bei den einzelnen Angeklagten ist das Gericht 
zu folgenden tatsächlichen und Schuld-Feststel
lungen gekommen. 

1.) Harro Schulze-Boysen. 
Der Oberleutnant Harro Schulze-Boysen 

wurde am 2. 9. 1909 zu Kiel als Sohn des späteren 
Fregattenkapitäns Edgar Schulze und seiner Ehe
frau Marie-Luise geb. Boysen geboren. Sein Groß
und Patenonkel war der Großadmiral von Tirpitz. 
Der Angeklagte bestand 1928 die Reifeprüfung auf 
dem Realgymnasium in Duisburg und studierte 
anschl ießend Rechts- und Staatswissenschaften in 
Freiburg und Berlin. Von 1922 ab gehörte er dem 
Jungdeutschen Orden an . Sein Studium schloß er 
nicht ab. Er betätigte sich schriftstellerisch und 
war 1932 bis 1934 Schriftleiter der Monatsschrift 
»Der Gegner«. Nach dem Umbruch 1933 wurde er 
auf kurze Zeit in einem Konzentrationslager ver
wahrt. Vom Mai 1933 bis zum März 1934 nahm er 

Die »Rote l<apelle" 

an einem Ausbi ldungskurs für Flugzeugbeobach
ter te il. Im April 1934 trat er als Angestellter bei 
der Leitung der damaligen Nachrichten- und Pres
sestelle »Ausländische Luftstreitkräfte (See)« ein . 
Er wurde in das Luftfahrtministerium übernom
men und le istete in den Folgejahren in der Abtei
Lung Luftnachrichteuwesen , dann in der 5. Abtei
lung des Generalstabs und bei Ic des Luftwaffen
führungsstabes Dienst als Angestellter. Seine 
Übernahme als Regierungsrat war geplant. Nach 
Ableistung von Übungen wurde er zum Leutnant 
und Oberleutnant des Beurlaubtenstandes er
nannt. Neben seiner dienstlichen Tätigkeit im 
RLM. leitete er ein außenpolitisches Seminar an 
der auslandswissenschaftlichen Fakultät der Uni
versität Berlin. 

Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Dienstlich 
wurde er als überdurchschnittlich begabt beurteilt. 
Es wird ihm bescheinigt , daß er auf Grund seiner 
Sprachkenntnisse der 5. Abtei lung des General
stabs in den letzten 4 Jahren hervorragende 
Dienste geleis tet habe . 

Schulze-Boysen hat niemals ehrlich dem natio
nalsozialistischen Staat ged ient. Seine schon vor 
1933 vorhandene, ausgesprochen sozialistisch
kommunistische Gedankenrichtung hat er auch 
weiter verfolgt, nachdem er in staatliche Dienste 
getreten war. Er fand in den Eheleuten Schuma
cher, einem Fräulein Gisela von Pöllnitz, und dem 
ehemaligen Kommunisten Küchenmeister Gesin
nungsgenossen, mit denen er zunächst eine Art 
von Arbeitsgemeinschaft gründete, die in den Jah
ren 1934 bis 1938 bei jeweiligen Zusammenkünf
ten über kommunistische Literatur und Ziele dis
kutierte . In der Zeitschrift »Der Wille zum Reich« 
wurden mehrfach durch den Angeklagten Artikel 
mit kommunis tischer Tendenz veröffentl icht. Ab 
1937 wurde die Tätigkeit des Kreises akt iver, man 
warb neue Freunde wie Oda Schottmüller, den 
Schriftsteller Kuckhoff, Dr. Paul. 

Anfang 1938, während des Spanienkrieges, 
erfuhr der Angeklagte dienstlich, daß unter Mitwir
kung des deutschen Geheimdienstes im Gebiet 
von Barcelona ein Aufstand gegen die dortige rote 
Regierung vorbereitet werde. Diese Nachricht 
wurde von ihm gemeinsam mit der von Pöllnitz 
der sowjetrussischen Botschaft in Paris zugeleitet. 

Anläßlich der Angliederung des Sudelenlandes 
durch das Deutsche Reich verfertigte der Ange
klagte ein F lugblatt »Der Stoßtrupp«, in welchem 
er die Maßnahmen der Reichsregierung angriff 
und in vollem Umfang die Gründe und Gedanken 
übernahm, die in der feind lichen Agitation gegen 
diese politische Tat vorgebracht wurden. Das Flug
blatt wurde fotokopiert und unter seiner Mitwir
kung in etwa 40 bis 50 Exemplaren verbreitet. Im 
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Die »Rote Kapelle« 

Frühjahr 1941 verfaßte e r eine Schrift »Na poleo n 
Bonaparte», deren zersetzende Tendenz s ich aus 
e iner raffinierten Gegenüberstellung von Worten 
und Tate n Napoleons und des Führers e rgab. 
Nachdem e r Ende 1940 den Oberregie rungsrat im 
Reichswirtscbaftsministerium, den Angeklagten 
Harnack, als Gesinnungsge nossen kennengelernt 
hatte , beschloß er, mit diesem politische und wirt
schaftspolitische Nachrichten auszutauschen , 
wobei sein Beilrag hauptsächlich auf mil itäri
schem Gebiet liegen sollte. Das Ergebnis dieses 
regelmäß igen Nachricbtenaustausches, bei dem es 
s ich großenteils auch um Material aus dienstli
chen Quellen handelte, wurde im e igenen Kreise 
und in F lugblättern verwertet. 1941 wirkte der 
Angeklagte bei der Verbreitung einer Reihe von 
anderen Hetzschriften mit , die wahrscheinlich aus 
dem Kreise der illegalen KPD . stammten. Nach 
Ausbruch des Russenkrieges wurde die Flugblatt
propaganda durch ihn verstärkt. Als schärfstes und 
übe lstes Machwerk des Angeklagten ist hierbei 
das von ihm abgefaßte unter dem Namen »Agis« 
verbreitete Flugblatt »Die Sorge um Deutschlands 
Zuku nft gehl durch das Volk« zu bezeichnen. In 
dieser Schrift wird in heftigster und niedrigster 
Weise gegen die deutsche Regierung gehetzt, der 
Krieg als verloren, die Zukunft als verzweifelt 
bezeichnet und zum Widerstand gegen die Anord
nungen der Staatsregierung und zum offenen Auf
st.1nd aufgefordert. Schriften ähnlichen Inhalts , 
wie »Die innere Front« und »Organisiert den revo
lutionären Massenkampf«, »Brief an einen Polizei
hauptmann«, half der Angeklagte vertreiben. Im 
Frühjahr 1942, anläßtich der Ausstellung »Das 
Sowjetparadies«, wurde von ihm eine Klebezettel
propaganda durchgeführt , wobei Hunderte von 
Zetteln mit dem Aufdruck: »Ständige Ausstellung 
das Naziparadies: Krieg, Hunger, Lüge, Gestapo 
wie lange noch?« an den Hauswänden der Berliner 
Straßen angeklebt wurden. DerText stammte vom 
Angeklagten. Er selbst begleitete in Uniform als 
Oberleutnant der Luftwaffe mit Pistole die Klebe
kolonne und deckte sie. 

Von 1941 ab war der Angeklagte auch landesver
räterisch tätig geworden. Durch Harnack war e r im 
Frühjahr 1941 mit dem Mitglied der russischen 
Botschaft in Berlin »Erclberg« in Fühlung gekom
men. Kurz vor Ausbruch des Russenkrieges 
machte er den Vorschlag, für den Fall kriegerischer 
Verwicklungen eine Funkverbindung nach Mos
kau zu schaffen. Er erhielt hierauf durch Erdberg 
e in Sendegerät, einen Schlüssel und 8000 RM , von 
denen er einen Teil für sich selbst verwandte, den 
Rest von 5500 RM zu illegalen Zwecken hinter
legte . Zum Zweck der Funkübermittlung sam
melte er durch seine Helfershelfer und auch per-
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sönlich Nachrichten, die er an Harnack weitergab, 
de r s ich be re it erklärt hatte , sie zu verschlüsseln . 
Darunte r befand sich e ine Mitteilung über den 
deutsch e n Flugzeugbestand zu Beginn des Ruß
landkrieges. Im Herbst 1941 hatte er dann im Inter
esse der Funkverbindung eine Zusammenkunft 
mit dem russischen Agenten »Kent«, der zur 
Steuerung der in folge technischer Schwierigkeiten 
noch nicht gelungenen Funkverbindung ihm zuge
sandt worden war. Bei der Zusammenkunft über
mittelte e r dem Kent in de r Erkenntnis , daß dieser 
sie nach Moskau weiterleiten würde, eine Reihe 
von Nachrichten . Darunter die Nachricht, es sei 
eine Offensive gegen den Kaukasus in Richtung 
Maikap z u erwarten , die englischen Spionageorga
nisationen auf dem Balkan seien aufgedeckt wor
den , ein russischer Funkschlüssel sei bei der Ein
nahme von Petsamo in deutsche Hände gefallen , 
ferner Mitteilungen über die deutschen Verluste 
auf Kreta , den Einsatz von Fallschirmjägern bei 
Leningrad , den bevorstehenden Gaskrieg sowie 
über den zahlenmäßigen Bestand der deutschen 
Luftwaffe und die Produktion der deutschen Luft
rüstung. Diese Nachrichten gab »Kent« mit Billi
gung des Angeklagten unter dessen Namen als 
sogenannte »Chorofunksprüche« von Brüssel aus 
nach Moskau . In der Folgezeit übersandte 
Schulze-Boysen dem Harnack wieeierholt Nach
richten auf Zette ln , di e dieser verschlüsselte, um 
sie dem Angeklagten Coppi, der den Sender 
bediente , zur Übermittlung nach Moskau weiter
zuleiten . Auf dienstliebem Wege hatte er in Erfah
rung gebracht, daß englische Funksprüche, welche 
die Absendung von für Rußland bestimmten 
Geleitzügen ankündigten, von der deutseben 
Abwehr entschlüsselt werden konnten. Dieses 
Wissen übermittelte \ r dem Angeklagten Grau
denz, der über Heiclelberger Freunde Beziehun
gen zu für England eingestellten Schweizer Krei
sen unt e rhielt , mit der Bemerkung, daß man den 
Engländern diese Nachricht zur Kenntnis bringen 
müßte . Im August 1942 trat der Angeklagte mit 
dem an seine Gruppe dirigierten russischen Fall
schirmspringer Hößler in Verbindung und hatte 
mit diesem mehrfache Zusammenkünfte, wobei 
über di e Kriegslage und übe r die Durchführung 
der Funkverbindung gesprochen wurde . Die Sen
deversuebe Hößlers waren noch im Gange, als der 
Angeklagte, dessen Namen und Adresse in einem 
entschlüsselten russischen Funkspruch von der 
Abwehr festgestellt wurden , verhaftet wurde. 

Als Motiv seiner Handlungen hat der Ange
klagte angegeben, er sei für eine deutsch-russische 
Verständigung gewesen. Die beiden sozialisti
schen Staaten D eutschland und Rußland seien 
von den Plutokratien zum gegenseitigen Krieg 



gehe tzt worden . Er habe sich mit seiner Gruppe 
bereithalten wollen , um im Falle einer Krise die 
Verbindung zwischen der nationalsozialistischen 
Regierung und der russischen Regierung herstel
len zu können. Einen Landesverrat habe er nicht 
begehen wollen. 

Die Ausführungen des Angeklagten werden 
durch seine eigenen Handlungen widerlegt. Er hat 
sich nicht nur jahrelang als Hochverräter und Het
zer betätigt nnd als solcher auch noch nach Aus
bruch des deutsch-russischen Krieges den Kom
munismus, also den Landesfeind , begünstigt , son
dern auch in erheblichem Maße selbst Spionage 
durch Weiterleitung von Nachrichten an Moskau 
und dnrch Einrichtung und Unterstützung der 
Funkverbindung getrieben . Zu seinen Lasten geht 
auch die Verführung eines Teils der Mitangeklag
ten , in deren Kreis er zusammen mit dem Ange
klagten Harnack der Rädelsführer war. 

Für die in einheitlicherTat begangenen Strafta
ten der Vorbereitung zum Hochverrat , der Wehr
kraftzersetzung und der Feindbegünst igung, die 
bei ihm nach § 57 MStGB. als Kriegsverrat zu 
bestrafen ist, konnte nach den gesetzlichen 
Bestimmungen gemäß§§ 83 Abs.l , 3 Ziff. I, 2, 3, 73 , 
91b RStGB., 57 MStGB ., § 5 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 
KSSVO. eine andere Strafe als Todesstrafe nicht in 
Betracht kommen . Als abso lute Strafe war die 
Todesstrafe sowohl in§ 57 MStGB. als auch in§ 5 
KSSVO . gesetzlich vorgeschrieben. Auch wegen 
der daneben begangenen Spionage war der Ange
klagte nach § 2 KSSVO. zum Tod zu verurteilen. 
Die Nebenstrafen des Verlustes der Wehrwürdig
keit ui1d der bürgerlichen E hrenrechte erschienen 
selbstverständlich und gesetzlich geboten. 

2.)Libertas Schulze-Boysen. 
Die Angeklagte Ehefrau Schulze-Boysen 

wurde am 20. November 1913 als Tochter des Pro
fessors Haas-Heye und dessen Ehefrau Gräfin 
Tara Eulenburg in Paris geboren. Die Ehe der 
Eltern ist geschieden. Die Mutter hat nach der 
Scheidung ihren Mädchennamen wieder ange
nommen. Der Vater befindet sich nach den Anga
ben der Angeklagten zur Zeit in einem englischen 
Internierungslager, da er kurz vor Ausbruch des 
Krieges künstlerisch beratend in England tätig 
war. Die Angeklagte wurde in Liebenberg in der 
Mark bei der Mutter erzogen , befand sich vom 13. 
bis 18. Lebensjahre in der Schweiz, legte dann auf 
einem Privatlyzeum in Berlin das Abitur ab. 
Anschließend ging die Angeklagte zur weiteren 
Ausbildung e in 3/4 Jahr nach England . Von Früh
jahr 1933 bis Januar 1935 war sie als Presseassisten
tin bei der Metro Goldwyn-Mayr Filmgesellschaft 
in Berlin tätig. Vom 15. Januar 1935 bis 15. Juli 1935 
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le istete s ie freiwilligen weib lichen Arbe itsdienst 
in Glindow/Werde r. In dieser Zeit verlobte si e sich 
mit dem Mitangeklagten Harro Schulze-Boysen. 
Im Herbst 1935 nahm s ie an einer Fahrt nach Genf 
mit dem Mitangeklagten zum Besuch e iner Vor
tragsreihe über Völkerbundfragen teil. 

Die ersten Wintermonate 1936 verbrachte si e 
bei Bekannten in England .Am 26. Juli 1936 schloß 
sie die Ehe mit Schulze-Boysen. 

In der Folgeze it betätigte sich die Angeklagte 
beruflich wie folgt: Journalistische Tätigkeit bei 
der Essener Nationalzeitung, 1940 Filmschriftle i
tung de r vorgenannten Zeitung, 1. November 1941 
Eintritt in die deutsche Kulturzentrale, zuletzt 
Sachbearbeiterin für die Sachgebiete: Kunst , deut
sches Land und Volk, Völker und Länder. 

Sie stand in einem festen Angestelltenverhält
nis im Reichspropagandaministerium und bezog 
zuletzt ein monatliches Einkommen von brutto 
800 RM. 

Gerichtlich ist die Angeklagte nicht vorbestraft . 
Sie befand sich im Juli 1939 in Ostpreußen kurze 
Zeit unter Verdacht der Spionage in Haft. Die 
damaligen Verdachtsgründe erschjenen nicht 
stichhaltig, so daß ihre Haftentlassung von der 
Staatspolizeitleitstelle verfügt wurde. 

Die Ehefrau Schulze-Boysen ist ohne Zweifel 
ein Opfer ihres Mannes . Sie war ursprünglich 
Nationalsozialistin und hatte die Absicht , Führe
rin im Arbeitsdienst zu werden. Sie ist aber dann 
ihrem Mann gefolgt, hat seine Auffassung zu der 
ihrigen gemacht und ist auch für ihre Person aktiv 
geworden . Sie hat an den kommunistischen Dis
kuss ionsabenden teilgenommen, bei der Herstel
lung der Hetzsch rift »Der Stoßtrupp« technische 
Hilfe geleistet und sie mitverbreitet. Auch die 
andern Hetzschriften ihres Mannes und des Krei
ses hat sie zum mindesten gelesen. Bei Bespre
chungen über die Abfassung der Hetzschrift »Die 
Sorge um Deutschlands Zukunft« hat sie mit 
ihrem Rat dadurch mitgewirkt, daß sie den Verfas
sernamen »Agis« vorschlug. Sie hat dann ihren 
Mann bei dem Erfahrungsaustausch mit Harnack, 
von dem sie annahm, daß er unmittelbare Verbin 
dungen zur KPD. hatte , geholfen und hat von den 
Versueben zur Herstellung einer Funkverbindung 
nach Moskau gewußt . Ihrem Mann bat sie Vor
sch läge darüber gemacht, in welchen Wohnungen 
ein Sender aufgestellt werden könne. Sie hat nach 
Ausbruch des Russenkrieges einen größeren Teil 
des von ihrem Ehemann erhaltenen illegalen Gel
des entgegengenommen und dem Zahnarzt 
Dr. Himpel in Verwahrung gegeben. Sie hat dann 
mindestens zweimal Zettel mit für den Feind 
bestimmten Notizen dem Harnack zugetragen , 
von dem sie wußte, daß er sie verschlüsselte. Min-
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destens den einen dieser Zettel, auf dem sich Flug
zeugzahlen befanden, hatte sie gelesen . Im Herbst 
1941 erhielt sie den Besuch des russischen Agen
ten »Kent«, den sie in voller Kenntnis der Tatsache, 
daß er gekommen war, um die Funkverbindung 
mit Moskau in Ordnung zu bringen, mit dem 
Angeklagten Harnack und mit ihrem Mann zusam
menbrachte. Dem Angeklagten Coppi erzählte sie 
die Einzelheiten ihres Zusammentreffens mit 
dem Agenten »Kent« und übermittelte ihm techni
sche Einzelheiten der Funkverbindung. Sie war 
zugegen, wie ihr Mann dem Kent Informationen 
erteilte. Nach der Festnahme ihres Mannes 
besprach sie mit dem Angeklagten Heilmann Mög
lichkeiten der Warnung und Hilfe und ließ durch 
diesen verdächtige Materialien beiseiteschaffen . 

Die Angeklagte hat Vorbereitung zum Hoch
verrat, die -da sie über den 22 . Juni 1941 hinaus 
andauerte- als Feindbegünstigung zu werten war, 
und Spionage betrieben. Für beide Taten war sie 
nach §§83 Abs.1, 3 Ziff.l und 3, 73,9lb RStGB . und 
nach § 2 KSSVO . mit dem Tode zu bestrafen . Die 
Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte ent
spricht§ 32 RStGB. 

3.) Dr.Arwid Harnack. 
Der Angeklagte pr. Arwid Harnack wurde als 

Sohn des verstorbenen Professors an der techni
schen Hochschule in Darmstadt Otto Harnack und 
seiner Ehefrau geb . Reichau am 24. Mai 1901 gebo
ren. Er legte 1919 die Reifeprüfung in Jena ab und 
kämpfte dann als Freiwilliger bis Ende 1920 in 
Freikorpsverbänden . Nach dem Studium der 
Rechtswissenschaften promovierte er 1924 summa 
cum laude zum Doktor juris. Durch die Rockefel
ler-Stiftung wurde er im August 1925 nach Eng
land entsandt, hielt sich dort bis Dezemberund ab 
Januar 1926 bis Ende 1928 in den Vereinigten Staa
ten von Nordamerika zu Studienzwecken auf. An 
der Madison Universität lernte der Angeklagte 
seine Ehefrau, die ebenfalls dort studierende Mit
angeklagte Mildred Harnack geb. Fish kennen. 
Nach seiner Rückkehr studierte der Angeklagte in 
Gießen Literaturgeschichte, Philosophie und 
Nationalökonomie nnd legte dort den philosophi
schen Doktor ab. Ende 1934 bestand er die zweite 
juristische Staatsprüfung und trat am 1. 4. 1935 in 
das Reichswirtschaftsministerium ein. Dort wurde 
er 1938 zum Regierungsrat ernannt und 1942 zum 
Oberregierungsrat bef<irdert. Seit Juni 1942 war er 
daneben Lehrbeauftragter an der Universität Ber
lin ftir die auslandswissenschaftliche Fakultät und 
Dozent im außenpolitischen Schulungsamt des 
Reichsleiters Rosenberg. Von seiner Dienststelle 
wird der Angeklagte als ein ungewöhnlich befahig-
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ter Arbeiter bezeichnet , dem alles nur so zugeflo
gen sei. 

Der Angeklagte hatte im Jahre 1935/36 durch 
seine Tätigkeit in der Arbeitsgemeinschaft zum 
Studium der sowjetischen Planwirtschaft die Rus
sen Bessanoff und Hirschfeld kennengelernt Im 
Jahre 1937 suchte Hirschfeld ihn wieder auf und 
machte ihn mit einem Herrn der russischen Bot
schaft bekannt. Mit diesem traf er sich in der Folge
zeit mit ziemlicher Regelmäßigkeit , um politische 
und wirtschaftliche Fragen zu besprechen . Schon 
damals gab er Kenntnisse, die ihm dienstlich in 
seiner Eigenschaft als Referent flir Devisenfragen 
zugegangen waren, dem Russen preis. In der Fol
gezeit bildete er mit einigen gesinnungsmäßig ver
wandten Männern wie Havemann, Skrzipczynski 
und Bebrens einen Arbeits kreis, der sich mit sozia
listischen Fragen befaßte. Im Rahmen dieser Tätig
keit schrieb er eine Studie über den Monopolkapi
talismus , der das Scheitern der sozialistischen Ent
wicklung im nationalsozialistischen Deutschland 
zum Inhalt hatte und mit einer Aufforderung zu 
umstürzlerischen Bestrebungen schloß. Infolge 
seiner Einstellung kam Harnack schließlich in 
Beziehung zu reinen Kommunisten wie Sieg und 
Guddorf und über den Schriftsteller Kuckhoff 
auch zur Bekanntschaft des Angeklagten Schulze
Boysen. Im Jahre 1942 war der von ihm gebildete 
Kreis zu der Überzeugung gekommen, daß die 
angeblich antisozialistische Richtung des Deut
schen Reiches nur mit Gewalt geändert werden 
könne. In dieser Zeit nahm er staatsfeindliche 
Schriften wie die Schriften »Agis« und »Organi
siert den revolutionären Massenkampf« entgegen 
und gab sie an seine Freunde weiter. Auch stellte 
er dem Kommunisten Guddorf 150 RM zur Verfü
gung, damit dieser mit dem Geld nach Harnburg 
fahre und dort illegal organisatorisch tätig werde. 
Er hat schließlich nach wohlüberlegtem Plan den 
Oberleutnant Gollnow an sich herangezogen, um 
auf diesem Wege seine Ideen in militärische und 
Abwehrkreise zu tragen . Harnack ist schuldig der 
Vorbereitung des Hochverrats und, soweit diese 
Tat über den 22. Juni 1941 hinausragt, der Feindbe
günstigung. Er ist aber auch der Spionage schuldig. 
Schon vor Beginn des russ ischen Krieges drängte 
ihn das Mitglied der russischen Botschaft 
»Erdberg«, eine Funkverbindung mit Moskau her
zustellen. Kurz vor Ausbruch des Krieges erklärte 
sich der Angeklagte nach anfänglichem Widerstre
ben bereit, die Verschlüsselung der Funksprüche . 
zu übernehmen . Dies hat er dann in mindestens 5 
Fällen durchgeführt , wobei er die verschlüsselten 
Sprüche zum Zweck der Durchgabe dem Funker 
Coppi durch die als Mittelsmänner eingeschalte
ten Bebrens und Frau Schlösinger zuleitete. Er 



hatte auch vorübergehend einen Sender im Hause. 
Auch hat er 8000 RM Geld von den Russen im 
Interesse der Funkverbindung entgegengenom
men und flir die illegalen Zwecke sichergestellt. 
Auch einen Code hat er von Erdberg entgegenge
nommen und noch Mitte August eine Mitteilung 
des Inhalts, daß ein Vorstoß in Richtung Baku zu 
erwarten sei, zur Durchgabe nach Moskau weiter
gegeben. Er hat schließlich im Herbst 1941 erfah
ren, daß ein Fallschirmspringer angekommen war, 
um eine neue Funkverbindung herzustellen , und 
er hat dies dem Schulze-Boysen mitgeteilt. 

Der Angeklagte flihrt an, daß er nicht aus Über
zeugung Kommunist sei. Er sei aus wissenschaftli
chen Erwägungen Anhänger einer nationalen 
Planwirtschaft. Daraus sei sein ganzes Handeln zu 
erklären. Einen Landesverrat habe er nicht absicht
lich begehen wollen, er habe im Gegenteil nichts 
von den ihm zur Verfügung stehenden wichtigen 
geheimen Dingen des Reichswirtschaftsministeri
ums verraten. Er sei auch national eingestellt , was 
unter anderem die Tatsache beweise, daß es ihm 
gelungen sei, noch rechtzeitig vor dem Krieg das 
deutsche Vermögen aus Amerika herauszuziehen 
und zu retten. Auch habe er die deutsche Kupfer
versorgung vor dem Krieg sichergestellt. Nach sei
ner Ansicht habe Rußland heute in erster Linie 
eine Staatsraison und erst in zweiter Linie eine 
kommunistische Ideologie. Seine Auffassung von 
der Notwendigkeit eines Zusammengehens mit 
Rußland sei deshalb nicht als ein Bekenntnis zum 
Kommunismus zu verstehen. Der Sendeangele
genheit habe er skeptisch gegenübergestanden, 
habe sich aber auf Grund seiner eingeleiteten Ver
bindung der Sache nicht ganz entziehen können. 

Auch diesen Angeklagten überführen seine 
Taten. Er hat seine intellektuell erworbene Mei
nung persönlich gegep den Willen der Staatsflih
rung und gegen das Wohl des Volkes durchzufUh
ren versucht und ist dadurch zum Staatsfei nd und 
Landesfeind geworden. Er mußte wie Schulze
Boysen und aus den gleichen Rechtsgründen zum 
Tode verurteilt werden . Auch bei ihm als einem 
Landes- und Volksverräter war die Aberkennung 
der bürgerlichen Ehrenrechte selbstverständlich. 

4.) Mildred Harnack. 
Die Angeklagte Mildred Harnack wurde am 

16. 9. 1902 in Milwaukee/USA als jüngste Tochter 
des amerikanischen Kaufmanns William Fish 
geboren. Sie ist evangelischen Glaubens. Nach 
dem Besuch von Schulen in Milwaukee und Wa
shington studierte sie von 1920 bis 1925 englische 
Philosophie an der Universität Madison/Wiscon
sin. Ab 1924 war sie als Dozentin an dieser Univer
sität tätig. 
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1926 heiratete sie den Mitangeklagten Arwid 
Harnack. Sie behielt die amerikanische Staatsan
gehörigkeit auf eigenen Wunsch bei, bis ihr diese 
kurz vor Ausbruch des deutsch-amerikanischen 
Krieges entzogen wurde. 

1929 folgte die Augeklagte ihrem Ehemann 
nach Deutschland , der bereits Ende 1928 hierher 
zurückgekehrt war. In der Folgezeit studierte sie in 
Gießen, Jena und Berlin Philosophie und promo
vierte 1939 zum Dr. phil. 

Während der Studienzeit war sie von 1931-1932 
Lektorin an der Universität Berlin, von 1932-1936 
Lektorin am Berliner Abendgymnasium, 1936-
1941 Dozentin an der Volkshochschule Groß-Ber
lin, seit Sommer 1941 Sprachlehrbeauftragte der 
Auslandswissenschaftlichen Fakultät der Universi
tät Berlin. 

Die Angeklagte hat eine Reihe von deutschen 
Schriften, darunter kulturell hochstehende Werke 
wie Gedichte Goethes und Novellen Bindings ins 
Englische übertragen , um deutsche Kultur ihrem 
amerikanischen Vaterland zugänglich zu machen. 

Die Angeklagte, die sich seit 1929 in Deutsch
land aufhielt , wurde durch ihren Ehemann in des
sen sozialistische Ideenwelt eingeftihrt. Mit ihm 
glaubte sie durch die Entwicklung der deutschen 
Politik, insbesondere durch den Krieg mit Ruß
land den Sozialismus gefahrdet. Dies veranlaßte 
sie, der illegalen Tätigkeit ihres Mannes, die sie 
trotz dessen grundsätzlichen Bestrebens, sie aus 
der Sache herauszuhalten , erkannte und die sich 
zum Teil in der gemeinschaftlichen Wohnung 
abspielte, keinen Widerspruch entgegenzusetzen. 
Bei dem Austausch der Informationen zwischen 
ihrem Mann und Schulze-Boysen betätigte sie 
sich zuweilen in geringerem Umfange und in nicht 
näher feststellbarer Weise durch Abschreiben von 
Berichten. Wann diese Tätigkeit stattgefunden hat, 
war nicht zu ermitteln . Die Angeklagte wußte auch 
von den Bemühungen um eine Funkverbindung 
nach der Sowjet-Union, und sie erkannte, daß ihr 
Mann , der sich zu diesem Zweck in ein besonderes 
Zimmer zurückzog, sich mit Verschlüsselungen 
beschäftigte. Als eines Tages im August 1941 Frau 
Schulze-Boysen bei ihr erschien und dringend 
ihren Mann zu sprechen wünschte, weil ein Mann 
aus Brüssel gekommen sei, ahnte sie zumindest , 
daß der Besuch des Fremden mit der geheimen 
Funkverbindung in Zusammenhang stand. Auf 
Bitten der Frau Schulze-Boysen holte sie sofort 
ihren Mann aus dem Amt, ohne jedoch bei dessen 
Besprechung mit Frau Schulze-Boysen zugegen 
zu sein. 

Die Angeklagte hat mit Bezug auf diesen Vor
gang bestritten , erkannt zu haben, daß es sich um 
einen Moskauer Agenten, der im Interesse der 
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Funkverbindung kam , gehandelt hat. Die gesam
ten Umstände und di e Tatsache, daß die Ange
klagte um di e illegalen Bestrebungen ihres Ehe
mannes wußte, lassen es aber als ausgeschlossen 
erscheinen , daß sie bei ihrer Intelligenz nicht die 
sich ihr aufdrängenden Schlüsse gezogen haben 
sollte. Bei der an sich geringen Betätigung der 
Angeklagten war die Frage, ob sie aus eigenem 
Interesse oder nur aus Entgegenkommen für ihren 
Mann gehandelt habe, eindeutig im letzteren 
Sinne zu beantworten. Die Angeklagte hat über
zeugend dargestellt , daß sie während der fragli
chen Zeit in stärkstem Maße durch ihre berufliche 
und literarische Tätigkeit , durch Übersetzungen 
und durch den Haushalt in Anspruch genommen 
war und daß ihr Leben ganz in diesen Interessen 
aufging. Ihr strafbares Tun reichte bei dieser Sach
lage objektiv und subjektiv nicht über den Rah
men bloßer Beihilfe hinaus . Rechtlich gesehen 
stellt sich ihre Handlung als eine Beihilfe zum 
Hochverrat und zur Spionage dar. Die Taten der 
Angeklagten sind dabei keine selbständigen Hand
lungen. Die Angeklagte hat aus einer gleichblei
benden Einstellung der Hilfsbereitschaft ihrem 
Mann gegenüber gehandelt , wie sie es als Ehefrau 
auch in anderen Fällen zu tun gewohnt war, wobei 
die im einzelnen verfolgten Zwecke für sie ohne 
persönliches Interesse waren. Die Angeklagte war 
danach aus§§ 49, 83 Abs. I, 3 Ziff. 1, 3, 73 RStG B. , 
§ 2 KSSVO. zu verurteilen. Von der Möglichkeit , 
für den Gehilfen die gleiche Strafe anzusetzen , 
wie für den Haupttäter, wurde im Hinblick auf die 
verhältnismäßig geringe Betätigung der Angeklag
ten und wegen des erbeblieben Unterschieds in 
dem Maß der Schuld abgesehen . Der Angeklagten 
wurde zugute gehalten , daß sie als Amerikanerin 
anerkennenswertes Verständnis für die deutsche 
Literatur gezeigt hat und daß sie durch Überset
zung wertvoller deutscher Bücher in die englische 
Sprache der deutschen Sache gedient hat . Auch 
wurde berücksichtigt, daß sie als Ausländerin , die 
erst im Jahre 1929 nach Deutschland kam , der 
deutschen politischen Entwicklung fremd gegen
überstand und infolge der Geisteshaltung ihres 
Mannes nur seinver dafür Verständnis aufbringen 
konnte. Wegen der Gefahrliehkeil der Tat, zu der 
sie Hilfe leistete, konnte die Strafe nicht gering 
sein . Es wurde danach auf 6 Jahre Zuchthaus und 
6 Jahre Ehrverlust erkannt. 

5.)Herbert Gollnow. 
Der Angeklagte Herber! Gollnow wurde am 

13. Juli 1911 als einziges Kind eines mittleren 
Beamten in Berlin geboren . Er besuchte die Volks
schule, das Luisen-Gymnasium, die Fichte-Real
schule und eine Oberrealschule in Berlin. Ostern 
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1931 bes tand er di e Reifeprüfung. Er ging zur 
Reichsbahn und wurde hier Reichsbahninspektor. 
1938 schied er au s dem Reichsbahndienst au s und 
trat als Kon sulatssekretär beim Auswärtigen Amt 
ein. Nach Ableistung mehrerer militärischer Übun
gen wurde er am 1. April 1939 zum Leutnant der 
Luftwaffe d. B. ernannt und im Juli 1940 als Lehrer 
für Flugzeugtypenkunde zur Kampffliegerschule 
Tutow eingezogen. Am 1. Juli 1941 wurde er zum 
Oberleutnant der Luftwaffe d. B. befördert. Die 
Tätigkeit in Tutow befriedigte ihn nicht. Er nahm 
an einem Fallschirmjäger-Lehrgang teil und mel
dete sich mehrmals zum Frontdienst. Am12 . Okto
ber 1941 wurde er durch Vermittlung des Angeklag
ten Schulze-Boysen zum Oberkommando der 
Wehrmacht- Amt Ausland Abwehr Il- komman
diert. Er arbeitete in dem Referat SON. , das mit 
der Durchführung von Sabotageunternehmungen 
im Südabschnitt der Ostfront beschäftigt war. 

Der Angeklagte ist im evangelischen Glauben 
erzogen worden und persönlich gottgläubig. Er ist 
gerichtlich und militärisch unbestraft. In seiner 
letzten militärischen Beurteilung wird er als gute 
militärische Erscheinung mit straffem militäri
schen Wesen und als ein charakterlich einwand
freier, geistig über dem Durchschnitt stehender 
Offizier mit guten Leistungen auf seinem Fachge
biet bezeichnet. 

Der Angeklagte ist ein begabter und strebsa
mer, aber auch ehrgeiziger Mensch . Seine Tätig
keit als Sekretär des Auswärtigen Amtes füllte ihn 
nicht voll aus. Neben seinem Dienst bereitete er 
sich deshalb für die höhere Beamtenlaufbahn und 
ftir ein akademisches Studium vor. Um die für den 
höheren Dienst im Auswärtigen Amt erforderli
chen Sprachkenntnisse zu erwerben , suchte er 
einen Lehrer, den er im Jahre 1938 in der Person 
der Angeklagten Harnack fand . Der Sprachunter
richt bei ihr wurde bis Anfang August 1942 fortge
setzt. Die gemeinsame Arbeit brachte beide Ange
klagten auch menschlich einander näher. Gollnow 
faßte zur Angeklagten Harnack, die ihm als das 
Idealbild einer Frau erschien, eine tiefe Zunei
gung und Verehrung . 

Bald nach Beginn des Unterrichts kam der 
Angeklagte mit dem Angeklagten Dr. Harnack in 
Berührung, der ihm zunächst rein geftihlsmäßig 
unsympathisch war. Erst im Jahre 1941, als Goll
now ernsthaft erwog, zu studieren, kamen er und 
Dr. Harnack einander näher, nachdem Frau Har
nack erklärt hatte, daß ihr Mann Gollnow bei sei
nem Studium behilflich sein könnte. Harnack 
fand Gefallen an Gollnow, weil er in ihm einen 
aufgeschlossenen und strebsamen Menschen 
erkannte, und war berei t, mit Gollnow wissen
schaftlich zu arbeiten . Diese gemeinschaftliche 



wissenschaftliebe Arbei t wurde von beiden Ange
klagten a lsbald aufgenomm en und bis Anfang 
August 1942 fortgese tzt. 

Harnack teilte den Wunsch Gollnows , sein Stu
dium auf dem auslandswissenschaftlich en Inst itut 
fortzusetzen , dem Angeklagten Schulze-Boysen 
mit , dessen Lehrtätigkei t an diesem Institut ihm 
bekannt war, ohne Gollnow selbst etwas davon zu 
sagen. Schulze-Boysen setzte s ieb daraufl1in mit 
Gollnow in Verbindung und versuchte dessen Ver
setzung an seine e igene Dien ststelle zu errei chen , 
was ihm abe r nicht ge lang. Er erreichte aber die 
Kommandierung Gollnows an das OKW. - Abtei
lung Abwehr-. Danach trafen sieb Schulze-Boy
sen und Gollnow mehrfach auf ihren Dienststel
len , kamen aber auch außerdienstlich zusa mmen. 
Auch Schu lze-Boysen fand Gefallen an Gollnow. 
Er sowohl wie Harnack hielten eine politische 
Beeinflussu ng des jungen Offiziers im Sinne ihrer 
politischen Ideen für möglich und bemühten sich, 
ihn allmählich in ihre kommunistischen Gedan
ken einzuftibren. Beieie gaben sich jedoch niemals 
offen als Kommunisten zu erkennen, gewährten 
Gollnow auch keinen Einblick in ihre illegale 
Tätigkeit und ließen ihn auch nicht wissen, daß sie 
untereinander bekannt waren. E inmal nahm Goll
now an einer Abendveranstaltung mit Tanz im 
Hause von Schulze-Boysen teil, die ihm aber 
wegen des freien Tanzes in keiner Weise zusagte . 
Er berichtete über se inen gewonnenen ungünsti
gen Eindruck dem Angeklagten Harnack, der ihm 
riet , die Gesellschaft Schulze-Boysens zu meiden. 

Bei ge legentlichen Besuchen in dem Dienst
zimmer Schulze-Boysens hatte Gollnow Gelegen
heit, einige der blauen Nachrichtenblätter des 
DNB . zu lesen. Einmal bekam er auch die Schrift 
Schul ze-Boysens über Napoleon in die Hand. 
Gollnow überflog diese nur kurz, ohne ihren wah
ren Sinn in sich aufzunehm en. Schließ lich lieh 
sich Gollnow von Schulze-Boysen für se ine wis
senschaftlieben Arbeiten einige Bücher, so eines 
über Lenin und über die Jugend in der Sowjet
union , die ihm durch den Angeklagten Hei lmann 
gebracht wurden. Nach dem Besuch des erwähn
ten Tanzabends zog er sich von Schulze-Boysen 
zurück . 

Die gemeinsame Arbeit der Angeklagten Goll
now und Harnack befaßte sich mit nationalökono
mischen Studien vornehmlich des Ostraumes. 
Harnack flihrte Gol lnow auch in die marxistisch
sozialistische wissenschaftliche Literatur ei n. U . a . 
arbeitete er mit ihm - rein studienmäßig - das 
Buch von Kar! Marx »Das Kapital« durch . Bei der 
gemeinsamen Arbeit kam es auch zu politischen 
Gesprächen . Tm Laufe der Zeit erkannte Gollnow, 
daß Harnack den Nationalsozialismus nicht rück-

Die »Rote Kapelle" 

haltlos bejahte, vielmehr e in e ausgesprochen 
sozialistische, mehr sowjetfreundli che Gesinnung 
hatte. Go lln ow als alte r Nationalsozialist und Par
te igenosse trat Harnack zunächst entgegen, wurde 
aber im Laufe der Zeit unter dem Eindru ck der 
Ausfü hrungen Harnacks selbst unsicher. Die rein 
kommunistische Einstellung und die hochverräte
ri sche Tätigkeit Harnacks e rkannte er dabei 
ebenso wenig wie die des Schulze-Boysen. 

Jn dem Bemühen , di e ihm als Ausfluß e ines 
politischen Pessimismus erscheinenden Gedan
ken Harnacks zu widerlegen und zu entkräften, 
te ilte ihm Gollnow nach Ausbruch des gegenwärt i
gen Krieges mehrfach Dinge mit, die ihm dienst
lich bekannt geworden und die teilweise als 
Geheime Kommandosache zu behandeln waren. 
So erzählte er ihm, daß er für ein Unternehmen in 
Aussicht genommen wäre, das von Lissabon aus 
einen Sabotageakt gegen England zum Inhalt 
habe. Ferner te ilte er im Frühjahr 1942 bei ei nem 
Gespräch über den voraussiebtliehen Verlauf des 
deutsch-russischen Krieges dem Harnack mit, daß 
die Völker des Kaukasus bereit wären, gegen die 
USSR. zu kämpfen und daß ausgesuchte Russen 
im Rahmen deutscher Operationen im Kaukasus 
als Luftlandetruppen und Fallschirmjäger e inge
setzt werden sollten, wobei er durchblicken ließ, 
daß durch diesen Einsatz die als Offensivzie l aus
ersehene russ ische Erdölindustrie vor der Zerstö
rung geschützt werden solle. Im H erbst 1942 unte r
richtete er die Ehefrau Harnack darüber, daß er 
persönlich an einem von Norwegen aus zu starten
den Englandflug teilnehmen werde, bei dem zur 
Durchftibrung eines Sabotageunternehmens 
2 Iren über der Insel abgese tzt werden sollten . Er 
sprach auch von e inem geheim behandelten Plan , 
Moskau durch russische Kriegsgefangene zu e r
obern . Schließlieb machte er Harnack Angaben 
über die Orga nisation de r deutschen Abwehr in 
Rußland und erzählte ihm , daß ein wohlorgani
s iertes Ne tz deutscher Ve rtrauensleute über ganz 
Rußland vorhanden sei . Auf Befragen nannte e r 
Kuybischew als Standort eines deutschen Agen
ten. 

Nach dem Gutachten der Abwehrabteilung 
beim Oberkommando der Wehrmacht hatten zum 
mindesten die Mitteilungen des Angeklagten über 
den Einsatz fremdstämmiger Fallschirmtruppen 
im Kaukasus und über das Vorbandensein eines 
deutschen Agenten in Kuybiscbew in objektiver 
Hinsicht Staatsgeheimnisse zum Gegenstand. 

Der Angeklagte gibt dies alles zu . Nach seinem 
eigenen Ges tändnis bat e r Harnack, der nicht zum 
Kreis de r Geheimnisträger rechnete, vorsätzlich 
Staatsgeheimnisse preisgegeben und damit fahr
läss ig eine schwere Gefahrdung des Reichswohls 
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herbeigeführt. Er hat sich damit eines Vergehens 
nach§ 90d RStG B. schuldig gemacht. Zugleich hat 
er durch dieselbe Handlung einen schweren Unge
horsam im Felde (§ 92 Abs . I, 2 MStGB.) began
gen , indem er entgegen dem grundsätzlichen Füh
rerbefehl vom 20. Januar 1940 seine Geheimhal
tungspflicht gröblich verletzt hat. 

Die Anklage legt darüber hinaus Gollnow zur 
Last, die hochverräterischen Pläne und Handlun
gen Harnacks und Schulze-Boysens erkannt und 
die erforderliche Anzeige bei den zuständigen 
Behörden unterlassen zu haben. Schließlich wird 
er beschuldigt, Dienstpflichtverletzung im Felde 
dadurch begangen zu haben, daß er russische 
Kriegsgefangene, die dienstlich seiner Gewalt 
unterstanden und die wegen kommunistischer 
Zellenbildung hätten erschossen werden sollen, 
ihrer Strafe durch Versetzung in ein anderes Lager 
absichtlich entzogen zu haben. 

Der Angeklagte bestreitet, sich insoweit schul
dig gemacht zu habeiL Er gibt an , das hochverräte
ri sche Treiben Harnacks und Schulze- Boysens 
nicht erkannt zu habe!'!; der Gedanke, daß beide 
Männer, die ihm als höherer Beamter in hervorge
hobener Stellung bzw. als Offizier in einem Mini
sterium gegenübergetreten wären, sich hochverrä
terisch betätigen oder auch nur gesinnungsmäßig 
Kommunisten sein könnten, sei ihm niemals 
gekommen. Dagegen gibt er zu, der angeklagten 
Ehefrau Harnack gegenüber einmal davon gespro
chen zu haben, daß er russische Kriegsgefangene 
vor dem Tode des Erschießens bewahrt hätte. An 
dieser Erzählung sei jedoch nichts Wahres gewe
sen . Er habe die fragliche Behauptung nur aufge
stellt, um sich gegenüber der Angeklagten Har
nack den Anschein besonderer Menschenfreund
lichkeit zu geben und dadurch einen guten Ein
druck zu machen. 

Der Senat hat dem Angeklagten geglaubt, daß 
er das hochverräterische Treiben der Mitangeklag
ten nicht erkannt _ hat. Er hat dabei einerseits 
berücksichtigt, daß Gollnow im Grunde ein 
anständiger Charakter ist und ursprünglich auch 
ein voll überzeugter Nationalsozialist war, sowie 
andererseits, daß die Angeklagten Harnack und 
Schulze-Boysen, wie sie unabhängig voneinander 
ausdrücklich zugegeben haben, ihre Gesinnung 
und ihre Pläne Gollnow gegenüber absichtlich 
tarnten . Rückschauend mag es auffallig sein, daß 
Gollnow als kluger Mensch die beiden nicht klar 
erkannt hat; versetzt man sich aber in die Verhält
nisse, unter denen der empfangliche, strebsame 
junge Offizier, der aus einfachem Hause kam, dem 
hochgestellten Ministerialbeamten und dem älte
ren , geistig ihm überlegenen Offizier im Reichs
luftfahrtministerium gegenübertrat , so wird die 
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Schutzbe hauptung des Angeklagten verständlich. 
Demzufolge ist der Angeklagte des Unterlassens 
einer Anzeige (Verbrechen gegen § 139 RStGB .) 
nicht zu überführen. 

Für die Annahme, daß der Angeklagte russi
sche Kriegsgefangene absichtlich der verdienten 
Strafe entzogen habe, besteht keinerlei Anhalt. Es 
muß unterstellt werden , daß seine dahingehenden 
Angaben frei erfunden waren . Der Beweggrund 
für seine Erzählung beweist aber, daß der Ange
klagte die russenfreundliche Einstellung der Ehe
leute Harnack erkannt hatte und daß er bereit war, 
ihnen unter Opferung seiner Wahrheitsliebe und 
seines Anstandsgefühls entgegenzukommen. 

Bei der Strafzumessung war davon auszuge
hen , daß Gollnow selbst in der Abwehr tätig war 
und genau wußte, daß die Geheimhaltung die 
wichtigste Grundlage jeder Abwehrtätigkeit ist, 
daß wiederholt strengste Befehle ergangen sind 
und daß er nicht nur einmal , sondern mehrfach 
Staatsgeheimnisse oder doch vertraulich zu behan
delnde Angelegenheiten ohne allen Grund ausge
plaudert hat. Das Reichswohl war besonders 
schwer gefaludet, weil die Preisgabe gegenüber 
einem mit dem Feind in Verbindung stehenden 
Hochverräter erfolgte, wenn dies dem Angeklag
ten auch nicht bewußt war. Die Größe der objekti
ven Gefahr wird nicht dadurch gemindert, daß 
Harnack die ihm gemachten Mitteilungen- soweit 
feststellbar - nicht weitergegeben hat. Diese 
Gefahr hat der Angeklagte zu verantworten. Da er 
Soldat war, unterliegt seine Tat der erschwerten 
Strafandrohung des § 92 Abs. 2 MStGB. Die 
gekennzeichneten erschwerenden Begleitum
stände, insbesondere das Maß des gezeigten 
Leichtsinns, die Disziplinlosigkeit gegenüber 
strengsten Befehlen und die Belange der Krieg
führung fordern die äußersten Konsequenzen des 
Gesetzes . Der Senat hat deshalb auf Todesstrafe 
erkannt. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Gollnow das 
Opfer der Hinterhältigkeit und der planmäßigen 
Verleitung insbesondere des Mitangeklagten Har
nack geworden ist. Der Angeklagte hat während 
des Krieges mehrfach seine Einsatzbereitschaft zu 
erkennen gegeben und durch überdurchschnittli
che gewissenhafte Arbeit dem nationalsozialisti
schen Staat wertvolle Dienste geleistet. Wenn 
auch seine nationalsozialistische Gesinnung unter 
den Einwirkungen der Mitangeklagten erschüttert 
worden ist, so ist er doch keineswegs als Kommu
nist anzusehen. Der Senat hat deshalb und in 
Rücksicht darauf, daß der Angeklagte kein vorsätz
licher Verräter ist, davon abgesehen, ihm die bür
gerlichen Ehrenrechte abzusprechen. 



Dagegen hatte die Verurteilung zur Todesstrafe 
zwangsläufig den Verlust der Wehrwürdigkeit zur 
Folge(§ 31 Ziff. 1 MStGB .). 

6.)Horst Heilmann. 
Der Angeklagte Horst Heilmann wurde am 

15. April 1923 als Sohn des damaligen Privatdozen
ten an der technischen Hochschule in Dresden 
Adolf Heilmann geboren. Er besuchte die Volks
schule und das Realgymnasium in Halle, wo sein 
Vater später als Stadtbaurat beschäftigt war. Von 
1934 ab, nach der Pensionierung seines Vaters und 
nach der Übersiedlung der Eitern nach Berlin, 
besuchte er die Herder-Schule, wo er Ostern 1940 
die Reifeprüfung bestand. Anschließend genügte 
er seiner Arbeitsdienstpflicht. Am 1. September 
1940 begann er sein Studium an der auslandswis
senschaftlichen Fakultät der Universität Berlin mit 
der Absicht, später in den diplomatischen Dienst 
zu treten. Am 26. August 1941 wurde er auf seine 
freiwillige Meldung hin zur 4. Nachrichten-Ersatz
Abteilung in Stahnsdorf eingezogen , alsbald zur 
Nachrichten-Dolmetscher-Schule kommandiert 
und nach Ablegung dervorgeschriebenen Prüfung 
Anfang März 1942 zur Dechiffrierabteilung im 
OKH. versetzt. 

Er ist römisch-katholischen Bekenntnisses, 
ledig und bisher unbestraft. Er gehörte der Hitler
Jugend an, in der er sich mit Erfolg als Führer betä
tigte und ist seit September 1941 Mitglied der 
NSDAP. und des NS.-Studentenbundes. 

Im Herbst 1940 lernte Heilmann den Angeklag
ten Schulze-Boysen kennen, der in dem Seminar 
der auslandswissenschaftlichen Fakultät eine 
Übung abhielt, an welcher Heilmann teilnahm. 
Eine gut gelungene Arbeit Heilmanns über das 
Thema »Die Sowjets und Versailles« brachte beide 
Angeklagten in nähere Berührung, die dazu 
ftihrte, daß der kluge und geistig gut veranlagte 
Heilmann seinen Lehrer, den Angek lagten 
Schulze-Boysen schließlich verehrte und vergöt
terte, ohne zunächst dessen wahre politische Ein
stellung zu erkennen . Schulze-Boysen ftihrte Heil
mann auch in sein Haus ein, wo dieser die Ange
klagte Schulze-Boysen kennenlernte, und veran
Jaßte ihn schließlich, gemeinschaftlich mit ihm 
eine Diplomarbeit über das Thema »Kreuzzug 
gegen Moskau« zu beginnen. Bei dieser gemein
schaftlichen wissenschaftlichen Arbeit und bei 
dem damit verknüpften häufigen Meinungsaus
tausch erkannte Hei lmann die gegenüber der 
nationalsozialistischen Staatsführung negative 
und sowjetfreundliche Einstellung Schulze-Boy
sens. Unter dessen Einfluß verlor er selbst seine 
bis dahin vorbehaltlos nationalsozialistische Hal
tung. 

Die »Rote Kape lle« 

Im Anschluß an eine Segelpartie am 30. August 
1932 sprach sich Schulze-Boysen Heilmann gegen
über offen aus . Dieser erkannte jetzt zweifelsfrei, 
daß Schul ze-Boysen il legal für den Kommunis
mus arbeitete und daß er, wenn auch nicht selbst 
eine unmittelbare Verbindung mit Moskau , so 
doch eine solche mit Leuten hatte , die ihrerseits 
mit Moskau in Verbindung standen. Schulze-Boy
sen erklärte seinem Schüler, daß er nunmehr ent
schlossen sei, aktiv politisch, d. b. staatsfeindlich 
zu arbeiten. Heilmann stellte sich ihm zur Mitar
beit zur Verfügung. Im Zusammenbang damit 
erzählte er, daß die meisten Funkschlüssel der ille
galen Ostagenten im OKH. bekannt wären . Hei l
mann hatte dies dienstlich erfahren. Als Schulze
Boysen ihn aufforderte, ihm entschlüsselte Funk
sprüche mitzuteilen, aus denen Ort und Schlüssel 
von illegalen Sendern und gegebenenfalls die 
Namen von erkannten, in Berlin wohnhaften ille
galen Agenten zu entnehmen wären, war er sofort 
dazu bereit. Er erkannte, daß es Schulze-Boysen 
darum ging, die mit der illegalen Sendetätigkeit 
befaßten Personen zu warnen. 

Am folgenden Tage suchte Heilmann auf 
seiner Dienststelle einen Funkspruch vom 
29. August 1941 heraus, der sich mit Kuckhoff, 
Arwid (Angeklagter Harnack), »Cboro« und Alex
ander Erdberg befaßte. Er schrieb den Funkspruch 
ab, um ihn Schulze-Boysen zu bringen. Ferner ent
wendete er zum gleichen Zweck die Schlüssel für 
die illegalen Sendergruppen »Wenzel« und »Tino« 
sowie eine Aufstellung über Westnetzagenten und 
Westnetzagentenzeichen. Unmittelbar darauf 
erfuhr er durch seinen Abteilungsleiter, daß sich 
hinter dem Decknamen »Choro« der Mitange
klagte Schulze-Boysen verbarg und daß dieser 
selbst mit seiner Ehefrau als Agenten Moskaus 
entlarvt seien. 

Der Angeklagte Heilmann wi ll - wie er angibt -
geglaubt haben, keinen Schaden anzurichten, weil 
es sich um alte entschlüsselte Dinge gehandelt 
habe . Er wi ll nur in der Absicht gehandelt haben, 
seinem verehrten Lehrer, an dessen Freundschaft 
ihm viel gelegen war, einen Vertrauensbeweis zu 
erbringen, ihm aber nur wertloses Material ver
schafft haben, um nicht gegen seine Dienstpflicht 
zu verstoßen. Der Senat hat dies dem Angeklagten 
nicht geglaubt. Heilmann hatte sich Schulze-Boy
sen bereits mit Leib und Seele verschrieben . Der 
Funkspruch, wenn auch älteren Datums, war erst 
in jüngster Zeit entschlüsselt worden. Es war ftir 
Schulze-Boysen von großem Wert, zu erfahren, 
daß eine illegal arbeitende Sendegruppe entdeckt 
und ihre Schlüssel bekannt geworden waren; denn 
er konnte nunmehr die dahinter stehenden Perso
nen warnen . Es ist unmöglich, daß Heilmann, ein 
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kluger, weit über dem Durchschnitt begabter 
Mensch , dies nicht erkannt haben sollte und daß 
er noch Hemmungen gehabt haben sollte, nach
dem er vor der Wahl zwischen seinem Vaterland 
und dem Staatsfeind Schulze-Boysen sieb ei ndeu
tig für diesen entschieden hatte . 

Heilmann war bereit , daß beiseite gebrachte 
Material a n Schulze-Boysen weiterzuleiten. Ledig
lich durch dessen Festnahme kam es nicht mehr 
dazu. Dagegen traf sieb Heilmann am 3. Septem
ber 1942 mit der Angeklagten Ehefrau Schulze
Boyse!l. Er gab ihr Einblick in den entwendeten 
Funkspruch und teilte ihr gleichzei tig mit , daß fast 
alle Funksprüche der »roten Kapelle« abgehört 
und entschllisselt worden wären und daß ihr Ehe
mann unter dem Namen »Choro« und sie selbst 
als Ehefra u des »Choro« darin erwäh nt würden. 
G leichze itig besprach er mit ihr, was man zurRet
tung ihres Mannes und der Mitbeteiligten tun 
kö nnte . Im gleichen Sinne unterrichtete er am fol
genden Tage den Angeklagten Graudenz, der dar
aufh in e ine Reihe von Mitbeschuldigten warnte. 
Auf Bitten von Frau Schulze-Boysen schaffte er 
wichtiges belastendes Material, u . a. eine Reihe 
von Blichern und die Ausarbeitung der gemein
schaftli chen wissenschaftlichen Diplomarbeit aus 
der Wohnung Schulze-Boysens in das Haus der 
ihm persönlich bekannten Schauspielerin Holsey. 

Der Angeklagte gibt den objektiven Sachver
halt zu. Er gibt auch zu, geheimha ltungsbed ürftige 
Gegenstände den Angeklagten Eheleuten 
Schulze-Boysen gegenüber preisgegeben zu 
haben. Er bestreitet aber, in landesverräterischer 
Absicht gehandelt zu haben , weil er nichts von 
einer Verbindung Schulze-Boysens mit Moskau 
gewußt haben will. Diese Verteidigung ist unglaub
würdig. Der Angeklagte war trotz seiner Jugend 
geistig viel zu gewa ndt und außerdem mit Schulze
Boysen vie l zu vertraut , als daß er nicht die Zusam
menhänge völlig klar erkannt hätte. 

Heilmann hat es danach unternomme n, im 
Krieg Staatsgeheimnisse - als solche ist das von 
ihm entwendete Material anzusehe n - an einen 
andern ge langen zu Jassen, von dem er wußte, daß 
er, wenn auch auf dem Umweg über Dritte, mit 
dem Feind in Verbindung stand. Er ist der Spio
nage(§ 2 KSSVO.) schu ldig und deshalb mit dem 
Tode zu bestrafen. 

Er hat fe rner dadurch , daß er seine Kenntnisse 
um die Aufdeckung der Agententätigkeit Schulze
Boysens dessen Ehefrau übermittelte und 
dadurch diese und den Angeklagten Grauelenz 
warnte und endlich dadurch, daß er belastendes 
Material beseitigte, e in Verbrechen der Feindbe
güns tigung (§ 91b RStG B.) begangen , das bei dem 
im Wehrdienst stehenden Angeklagten als Kriegs-
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verra t zu bewerten (§ 57 MStGB.) und mit dem 
Tode zu bestrafe n war. Die Ve rbrechen der Spio
nage und des Kriegsverrats stehen in Tateinheit. 

Die Verurteilung zur Todess trafe hat zwangs
läufig de n Verlust der Wehrwürd igkeit zur Folge 
(§ 31 Ziff. 1 MStGB .). Daneben waren dem Ange
klagten die bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebens
dauer abzuerkennen. 

7.) Kurt S eh um ach er. 
Der Angeklagte wurde am 6. Mai 1905 in Stu tt

gart als Sohn eines Redakteurs und Leiters einer 
kommunal-politischen Zeitu ng geboren. Sein 
Vater war Mitglied und Fu nktionär der sozialde
mokratischen Partei Deutschlands und erzog 
seine Kinder im sozia ld emokra ti schen Sinn. Der 
Angeklagte besuchte die Mittelschule in Stuttgart 
und lernte sodann in Berlin 4 Jahre als Holzbild
hauer. Nach Beendigung der Lehrzeit besuchte er 
die Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Im 
Jahre 1935 errichtete er sich e in eigenes AteUer in 
Berlin-Tempelhof. Im Jahre 1934 hat er sich verhei 
ratet. 

Der Angeklagte wurde am 7. Juli 1941 zum Lan
des-Schützen-Bataillon 6/22 Posen eingezogen. 
Am 22. Juli 1942 e rfolgte auf seinen Antrag seine 
Versetzung nach Berlin zum Landesschützenzug 
311/2. Kompanie. Der Angeklagte ist nicht vorbe
straft. 

Bereits im Jahre 1929 lernte der Angeklagte 
den Schulze-Boysen im »Gegnerkreis« kennen 
und näherte sich ihm freundschaftlich . E in gegen
seitiger Besuch der Familien führte zu politischem 
Meinungsaustausch, an dem in der Folgezeit auch 
der ehemalige Komm unist Klichenmeister, der 
Angeklagte Coppi und Dr. Paul teilnahmen . Bei 
den Diskussionen setzte man sich für ein Sowjet
Deutschland eigener Prägung ein. Etwa seit 1936 
betätigte sich der Angeklagte auch bei der Flug
blatt-Propaganda der Gruppe Schulze-Boysen. An 
dem F lugblatt »Der Stoßtrupp« beteiligte er sich 
durch fotog rafisches Kop ieren. Die F lugblätter 
»Organisiert den revolutionären Massenkampf«, 
»Brief an einen Polizeihauptmann« und »Die 
innere Front« las er und gab sie weiter. An e iner 
Reihe von weiteren Flugblättern , die er im einzel
nen nicht mehr anzugeben vermag, hat er bei der 
Verbreitung mitgewirkt. Nachdem er am 7. 6. 1941 
zum Militär nach Posen einberufen worden war, 
trug er dort sei ne kommunistischen Ideen an Sol
daten heran, die er für eine Beeinflussung als 
geeignet hi elt. Zu diesem Zweck ließ er sich, von 
Schulze-Boysen und von seiner Frau getarnte 
Berichte und Hetzschriften schicken . Darunter 
befand sich auch die Schrift »An e inen Polizei
hauptmann«. 



D er Angeklagte hat auch Verstecke für die ill ega
len Flugblätter in se iner tmd in ande ren Wohnun
gen angelegt. 

Der Angeklagte hat sich fe rne r dem Russen 
»Erdberg« gegenüber im Juni 1941 bereit erklärt , 
an de r Funkverbindung mit Moskau als Funker 
teilzunehmen. Als er durch seine Einberufung 
daran gehindert wurde, hat e r seine Frau angewie
sen, einem russischen Agenten, der sich melden 
würde, Hilfe zu leisten. Nach seiner Rückkehr 
nach Berlin nahm er den russischen Fallschirm
springer Hößler 3 Wochen in seine r Wohnung auf 
und duldete , daß von dort aus Funkversuche 
unternommen wurden. Besonders verwerflich ist, 
daß er als Soldat in Uniform sich mit dem russi
schen Fallschirmspringer an seiner eigenen 
Kaserne zu Rücksprachen getroffen hat. 

Der Angeklagte ist ein Fanatiker mit kommuni
stischer Tendenz. Er selbst erklärt , nicht eigentli
cher Kommunist zu sein, das Zusammengehen 
Deutschlands mit Rußland aber für notwendig zu 
halten. Um die Synthese zwischen dem National
sozialismus und der Sowjetunion herbeizuführen, 
sei es erforderlich gewesen , den Kreis der hinter 
seiner Gruppe stehenden Leute möglichst 
umfangreich zu gestalten . Er sei nicht llir Rußland 
als Landesfeind, sondern im Sinne seiner persönli
chen Idee tätig gewesen. 

Der Angeklagte ist der über den 22. Juni 1941 
fortgesetzten Vorbereitung zum Hochverrat , 
damit der Feindbegünstigung in der Form des 
Kriegsverrats und zugleich der Zersetzung der 
Wehrkraft schuldig. Die aus§ 57 MStGB. und§ 5 
KSSVO. zu entnehmende Strafe hierfür kann nur 
die Todesstrafe sein . Auch die daneben begangene 
Spionage erforderte nach § 2 KSSVO. die Todes
strafe. Die Ehrlosigkeit derTat mußte zum Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit und 
zur Aberkennung der Wehrwürdigkeit führen . 

8.) Elisabeth Schu mach er. 
Die Angeklagte wurde am 28. April 1904 in 

Darmstadt als Tochter des Oberingenieurs bei der 
AEG. und Hauptmann der Reserve Hohenemser 
geboren. Ihr Vater war Jude und ist zu Beginn des 
Krieges 1914 gefallen. Die Mutter ist Arierin. Die 
Angeklagte bat die höhere Töchterschule in 
Meiningen und später die Kunstgewerbeschule in 
Offenbach a. M. besucht. Von 1929 bis 1935 
besuchte sie in Berlin die Vereinigte Staatsschule 
in der Hardenbergstraße. Im Jahre 1934 heiratete 
sie den Angeklagten Kurt Schumacher. 

Die Angeklagte ist nicht vorbestraft . 
Die Angeklagte gehörte dem Kreise um 

Schulze-Boysen an. Unter dem Einfluß ihres fana
tischen Mannes eignete sie sich auch innerlich des-
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sen Gedankengut an und wurde wie e r überzeugte 
Kommunistin. Sie half be i de r Vervie lfältigung 
und Verbre itung de r Flugblätter »Der Stoßtrupp«, 
»Organisie rt den revolutionären Massenkampf« 
und »Inne re Front«. Nach der Abreise ihres Man
nes nach Posen übersandte sie diesem nach dort in 
getarnten Schreiben Hetzschriften und politisch e 
und militäri sche Nachrichten von Interesse, wobei 
ihr bekannt war, daß ihr Mann diese im Kamera
denkreis zirkulieren ließ. Bei der Verlesung einer 
der Schriften war sie se lbst zugegen. Im Frühjahr 
1941 vermittelte sie einen Funkschlüssel des russi
schen Agenten »Erdberg« an Schulze-Boysen und 
nahm von dem Russen unmittelbar nach Beginn 
des Rußlandfeldzuges 10 000 RM für illegale 
Zwecke, insbesondere für Zwecke der Errichtung 
einer Funkverbindung, entgegen. Das Geld ver
teilte sie unter die Helfershelfer. Als der russische 
Fallschirmspringer Hößler Mitte August 1942 auf
tauchte, nahm sie ihn 3 Wochen lang in ihrer Woh
nung auf und beköstigte ihn , verpackte das Sende
gerät und stellte die Verbindung zwischen dem 
Agenten und Schulze-Boysen her. Sie duldete und 
förd e rte die Sendeversuche in ihrer Wohnung und 
gab dem Agenten eine Aktentasche zum Verpak
ken des Senders und einen Koffer zur Aufbewah
rung der deutschen Uniform, in der er abgesprun
gen war. Außerdem verwahrte sie für ihn Geld und 
überbrachte ihm noch nach Aufdeckung der Spio
nageafl:'ire und Festnahme des Schulze-Boysen 
den Rest seines persönlichen Eigentums. Sie 
warnte den Angeklagten Coppi und schaffte bela
stendes Material beiseite. 

Bei der umfangreichen Tätigkeit der Angeklag
ten und bei der Selbständigkeit, mit der sie wäh
rend der Abwesenheit ihres Mannes diesen in den 
Angelegenheiten der Verratsgruppe ve rtreten hat , 
konnte ihr Tun nicht mehr als Beihilfe gewertet 
werden . Sie ist der Vorbereitung des Hochverrats 
(§ 83 Abs. 2, Abs. 3 Ziff.l, 2, 3), der Feindbegünsti
gung (§ 91 b RStGB.) in einheitlicher Tat und der 
Spionage (§ 2 KSSVO .) schuldig und mußte aus 
allen Gesichtspunkten zum Tode verurteilt wer
den. Zugleich war auf dauernden Verlust der bür
gerlichen Ehrenrechte zu erkennen. 

9.) Hans Coppi. 
Der Angeklagte Hans Coppi wurde am 

25 . Januar 1916 in Berlin als Sohn des Malermei
sters Robert Coppi geboren. Er besuchte bis zum 
10. Lebensjahr die Gemeindeschule und anschlie
ßend bis zum 16. Lebensjahr die Aufbauschule auf 
der Insel Scharfenberg im Tegeler See, die er mit 
dem Zeugnis der mittleren Reife verließ . 1932 trat 
er dem Fichtepfadfinderbund bei . Nach seiner 
Schulentlassung Ostern 1933 betätigte er sich als 
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Landhelfer und Hausdiener.1938 ging er als Hilfs
arbeiter in die Maschinenfabrik Max Ehmke in 
Tegel, wo er als Dreher angelernt wurde und bis 
zum Eintritt in die Wehrmacht blieb. Am 10. Sep
tember 1942 wurde er zum Inf.Ers.Batl. 479 nach 
Schrimm bei Posen eingezogen. 

Der Angeklagte ist im evangelisch-lutheri
schen Glauben erzogen worden, 1938 aber aus der 
Kirche ausgetreten. Er ist verheiratet. Seine Ehe
frau erwartet ihre Niederkunft. 

Coppi ist überzeugter Kommunist. Bereits im 
Jahre 1934 wurde er wegen kommunistischer Betä
tigung in Schutzhaft genommen, am 4. August 
1934 wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu 
1 Jahr Gefängnis (Urteil des 4. Strafsenats des 
Kammergerichts OJ 250/34) und am 2. September 
1935 wegen Verbreitung verbotener Druckschrif
ten vom Schöffengericht Berlin zu 4 Wochen 
Gefängnis (608 1 Pol.A.M. 50/34) verurteilt. Diese 
Strafen hielten ihn nicht ab, sich weiterhin kom
munistisch zu betätigen. 

Im Sommer 1939 nahm Coppi wieder die Ver
bindung mit seinen Bekannten aus der kommuni
stischen Jugendbewegung auf. Es bildete sich ei n 
Kreis , in dem politisch, mit ausgesprochen kom
munistischer Tendenz debattiert wurde. Daran 
nahmen neben dem Angeklagten sein Jugend
freund Kar! Böhme, Wolfgang Tbieß, die Eheleute 
Jutta und Viktor Dubinski , Walter Schürmann und 
die Eheleute Cay und Erika von B1'ockdorff, die 
mitangeklagt ist , teil. Die Teilnehmer trafen sich 
anfangs in der WohnungBöhmesund vom Winter 
1940 ab in der Wohnung der Eheleute Brockdorff. 
Ende 1940 beschlossen Coppi , Thieß und Schür
mann , sich aktiver flir den Kommunismus, vor 
allem durch Arbeit in den Betrieben, zu betätigen . 
Dieses Vorhaben wurde dadurch unterbunden, 
daß Coppi als Funker in die Gruppe Schulze-Boy
sen eingereiht wurde. 

Coppi hatte schon 1937 den Angeklagten Seim
macher kennengelernt, über dessen kommunisti
sche Einstellung er sich bald klar wurde. Zu seinen 
Bekannten gehörte auch sein Schulkamerad aus 
Scharfenberg, der Wetterdienstinspektor Scheel , 
der ebenfalls linksradikal eingestellt war. Im Jahre 
1939 kam er durch Scheel dem Angeklagten 
Schulze-Boysen näher. Etwa im Mai 1941 fOJ·der
ten Schulze-Boysen und der Russe Alexander 
Erdberg den Angeklagten zur Mitarbeit auf. Die
ser war sofort bereit , ohne zu fragen , worum es 
sich handelte . Er wußte aber, daß nur eine illegale 
kommunistische Arbeit in Frage kam. Von dieser 
Zeit an vernachlässigte er seinen alten Kreis und 
schloß sich mehr der Gruppe um Schulze-Boysen 
an . Er las die Hetzschriften dieser Gruppe und gab 
sie weiter, so u. a. die Schrift »Organisiert den 
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revolutionären Massenkampf gegen Faschismus 
und imperialistischen Krieg«. Er beteiligte sich 
auch im Frühjahr 1942 an der Klebezettelaktion 
und klebte im Wedding und Moabit gemeinsam 
mit seiner Frau wenigstens 35 solcher Zettel an. 

Der Angeklagte gibt dies alles zu. Seine Vertei
digung, daß er sieb im Leben benachteiligt geftiblt 
und deshalb der kommunistischen Bewegung zur 
VerfUgung gestellt habe, kann sein Verhalten nicht 
entschuldigen. Er hat sich der Vorbereitung zum 
Hochverrat(§ 83 Abs. 2, 3 RStGB.) und , da seine 
Handlungen zum größten Teil in die Zeit nach 
Beginn des deutsch-russischen Krieges fallen, 
zugleich der Feindbegünstigung (§ 91 b RStGB.) 
schuldig gemacht. Rechtlich handelt es sieb um 
ein fortgesetztes Verbrechen, flir welches gemäß 
§ 73 RStGB. die Strafe dem§ 91 b RStGB. zu ent
nehmen ist. Danach hat er die Todesstrafe ver
wirkt. 

Im Mai 1941 wurde Coppi durch die Vermitt
lung des Angeklagten Schumacher von dem Ange
klagten Schulze-Boysen als Funker ftir einen Kurz
wellen-Nachrichten-Verkehr mit Moskau gewon
nen. Die Nachrichten sollten ihm verschlüsselt 
zugetragen werden . Schulze-Boysen vermittelte 
auch eine Zusammenkunft Coppis mit Alexander 
Erdberg, der Coppi zunächst auf seine Zuverlässig
keit prüfte. Etwa Mitte Juni 1941 gab Erdberg bei 
seinem Zusammensein an der Mole in Marquardt 
Coppi nähere Anweisung über den beabsichtigten 
Funkverkehr. Am Tage vor Ausbruch des deutsch
russischen Krieges wurde schließlieb Coppi in der 
Wohnung der Eheleute Schumacher der erste Sen
der übergeben. Etwa um dieselbe Zeit erhielt 
Coppi von Erdberg am S-Bahnhof Deutschland
halle einen zweiten Kurzwellensender ausgehän
digt. Mit beiden Apparaten versuchte Coppi in 
eine Funkverbindung mit Moskau zu kommen. 
Infolge falscher Behandlung des Geräts gelang 
ihm dies nicht. Er lernte dann du rch Husemann 
den Angeklagten Schulze kennen, der ihm einen 
3. Sendeapparat brachte und mit ihm zusammen 
das Funken übte. Aber auch mit diesem 3. Apparat 
gelang es Coppi nicht , die gewünschte Verbindung 
herzustellen. Schließlich brachte im August 1942 
der Kommunist Helmut Hößler den 4. Fun kappa
rat. Teilweise zusammen mit Hößler unternahm 
Coppi in der Wohnung der Angeklagten von Brock
dorff mehrfach Funkversuche. Bei einem dieser 
Versuche soll es Hößler gelungen sein , eine Ver
bindung mit Moskau zu erreichen . 

Während der ganzen Zeit der Sendebemühun
gen wurden die zu übermittelnden Nachrichten 
Coppi durch die Vermittlung einer Frau Schlösin
ger und eines gewissen Bebrens zugetragen. Die 
Nachrichten waren vorher vom Angeklagten Har-



nack verschlüsselt worden. Coppi wußte, daß es 
sich um politisch und militärisch wichtige Nach
richten für Moskau handelte und war- allerdings 
ohne Erfolg- bemüht, sie durchzugeben. 

Vom Angeklagten Schulze börte Coppi im 
Frühjahr 1942, daß eine Fabrik in Bernau Granat
werferaufsätze herstellte , mit denen Geschosse 
von starker Durschschlagkraft und Explosivwir
kung abgeschossen würden. Coppi, der diese 
Nachricht nach Moskau weitergeben sollte, über
mittelte sie dem Angeklagten Graudenz, von dem 
er wußte, daß er über Heidelberg einen Weg nach 
der Schweiz hatte. 

Am 23 . Juni 1941 bändigte die Angeklagte 
Schumacher Coppi 10 000 RM aus, die sie von 
Alexander Erdberg erhalten hatte. Coppi gab 
7500 RM dem Angeklagten Schulze-Boysen wei
ter, 1600 RM übergab er seiner Mutter zur Aufbe
wahrung, ohne sie von der Herkunft des Geldes zu 
unterrichten, während er den Rest fi.ir persönliche 
Bedürfnisse, insbesondere zur Bestreitung der 
Ausgaben anläßlich seiner Hochzeit verwendete. 

Der Angeklagte ist in vollem Umfang gestän
dig. Er ist danach auch der Spionage (§ 2 KSSVO.) 
schuldig und auch aus diesem Grunde mit dem 
Tode zu bestrafen. Daneben ist aufWehrunwürdig
keit und dauernden Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte erkannt worden. 

10.) Kurt Schulze. 
Der Angeklagte Kurt Schulze wurde am 

28. Dezember 1894 in Pyritz in Pommern als 7. von 
10 Kindern des Bäckermeisters Hermann Schulze 
geboren. Als er 5 Jahre alt war, zogen seine Eltern 
nach Berlin . Hier besuchte er die Volksschule. Er 
lernte 2112 Jahre als Lehrling bei einem Kolonial
warenhändler und wurde anschließend dessen 
Handlungsgehilfe. Ostern 1913 ging er nach Harn
burg, ließ sich als Schiffsjunge anheuern und 
machte eine Seereise nach Venezuela mit. Nach 
einem Jahr kehrte er nach Deutschland zurück 
und betätigte sich als Gelegenheitsarbeiter in ver
schiedenen Stellungen . Im Mai 1916 wurde er zur 
3. Kompanie 1. Werftdivision in Kiel eingezogen, 
zum F.T.-Gast ausgebildet und als Funktelegrafist 
verwendet, 1917 wurde er als Fliegerfunker ausge
bildet und danach auf den Kreuzer »Stuttgart« 
kommandiert , wo er bis Kriegsende blieb. Nach 
seiner Entlassung aus der Marine im Jahre 1918 
bemühte er sieb vergeblich um eine Stellung als 
Berufstelegrafist Er wurde deshalb 1920 Kraftfah
rer, unterhielt eine Zeitlang ein Kraftdroschkenun
ternehmen und war zuletzt bis zu seiner Fest
nahme Kraftfahrer bei der deutschen Reichspost. 
Der Angeklagte ist evangelisch erzogen, 1919 aber 
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aus der Kirche ausgetreten. Er ist kinderlos verhei
ratet und bisher unbestraft. 

Schon im Jahre 1920 schloß Schulze sich der 
KPD. an . Er will 1923 ausgetreten sein, sympathi
sierte jedoch weiterhin mit dem Kommunismus 
und schloß sich bis zum Jahre 1928 dem Arbeiter
Turn-Verein Pankow an. Auch nach 1933 blieb er 
kommunistisch gesinnt. 

Im Jahre 1928 lernte Schulze einen Russen ken
nen, der ihm nach kurzer Prüfung seiner Funkfa
higkeiten einen Sender zur Verfügung stellte mit 
der Weisung, insgeheim zu bestimmten Zeiten anf 
bestimmten Wellenlängen Buchstaben und Zei
chen aufzunehmen. D a die von Schulze aufge
nommenen Versuche keinen Erfolg hatten, nahm 
er das Angebot des Russen, an einem Funklehr
gang in Moskau teilzunehmen, an , reiste im April 
1929 mit einem geHilschten Paß nach Moskau und 
nahm mehrere Monate an einem Funkausbil
dungskurs teil. Nach Deutschland zurückgekehrt, 
wurde ihm von einem anderen unbekannten Rus
sen ein 2. Funkgerät mit der gleichen Anweisung 
wie bei der Übergabe des ersten Gerätes gegeben. 
Der Angeklagte verlor jedoch die Verbindung mit 
diesem Unbekannten und will den Apparat zer
stört haben. 

Im Jahre 1936 erhielt Schulze von einem weite
ren Unbekannten nochmals ein Sendegerät , mit 
dem er wieder Nachrichten empfangen und an 
eine ibm bezeichnete unbekannte Person weiter
geben sollte. Er führte Funkversuche aus. Es hat 
sich nicht feststellen lassen , ob ihm eine Verbin
dung gelang. Er will auch diesen Apparat im Jahre 
1939 vernichtet haben, nachdem die Verbindung 
mit dem Unbekannten schon längere Zeit vorher 
abgerissen war. 

Der Angeklagte war sich darüber klar, daß die 
von ihm versuchten Funkverbindungen die Ver
bindungen der KPD. mit Sowjetrußland fördern 
und aufrechterhalten sollten . Als Kommunist war 
er bereit , diese Bestrebungen jederzeit zu fördern. 
F ür seine Tätigkeit erhielt er in den Jahren 1930 bis 
1937 etwa 100 bis 150 RM . 

Kurz nach Ausbruch des Krieges , noch im 
Jahre 1939, brachte ein Russe, welcher der Sowjet
botschaft in Berlin angehörte und im Besitze eines 
Diplomatenpasses war, ihm eine Rufanweisung 
und einen Büchercode (Buch »Colomba«) sowie 
gleichzeitig 1000 RM. Um dieselbe Zeit wurde ihm 
auch ein 4. Funkgerät in einem Koffer übergeben, 
das er in seiner Wohnung unter den Dielen ver
barg. Er konnte das Gerät nicht benutzen, weil der 
dazu erforderliche elektrische Strom ihm nicht zur 
Verfügung stand . Als er Ende 1941 Husemann, der 
ihm als alter Kommunist bekannt war, wiedertraf, 
teilte er ihm dies mit. Husemann vermittelte dar-
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auf die Bekanntschaft Schutzes mit dem Angek lag
ten Coppi . Dies führte dazu, daß Schulze den 
Coppi im Ab hören und Senelen von Fun kmeld un
gen unterrichte te. Beide führten auch in der Woh
nung der Angeklagten Brockclo rff mit dem Gerät 
Schutzes Sendeversueb e durch. Schulze nahm 
schli eß li ch Coppis Appara t an sich und versteck te 
ihn in seiner Wohnung unter den Dielen. 

Auch diese Funkversuche dienten, wie der 
Angeklagte erkannte, der Versorgung Moskaus mit 
kriegswichtigen Nachrichten. 

Darüber hinaus sam melte der Angeklagte 
Schulze nach Ausbruch des Krieges mit der Sow
jetunion Nachrichten und le itete sie an Personen 
weiter, von denen er wußte , daß sie als Kommu
nisten mit dem Feind - zu m mindesten mittelbar
in Ve"rbinclung standen . 

So brachte ihm Husemann im Jahre 1941 zwei 
Meldungen mit der Anweisung, sie selbst weiter
zufunken oder an e ine Perso n weiterzugeben , wel
che in Funkverbindung mit Rußl and stand . Da er 
selbst die Nachrichten nicht übermitteln konnte, 
teilte er sie Coppi zur Weitergabe mit. Die Nach
richten betrafen die Lage der Firma Bergmann in 
Bernau, die Leuchtspurmunition herstellte , und 
eine Firma in Sachsen, die Gewehraufsätze zur 
Panzerabwehr herstellte. 

Im Juni 1942 brachte ein Agent aus Holland 
oder Belgien, den Schulze als Russen erkannte , 
ihm einen Leinwandstreifen mit chiffrierten Nach
richten und 500 RM. Schu lze versuchte, die Nach
richt zu en tziffern, was ihm aber bis auf die 
Anfangsworte nicht gelang, so daß er keinen Sinn 
in der Meldung finden konnte. E r gab den Lein
wandstreifen an Coppi weiter. Mit dem unbekann
ten Agenten besprach Schulze wichtige Nachrich
ten ; u . a. tei lte er ihm mit, daß ein Geschütz von 
besonderer Größe, mit besonderer Schußweite 
und stärkster Wirkung vor Sewastopol eingesetz t 
wäre. Das erbaltene Geld verbarg er in seiner Woh
nung. 

De r Angeklagte ist in vollem Umfang gestän
dig. Er bekennt s ich offen als Kom munist , der 
bereit war, jede von ihm geforderte Arbeit für die 
kommunistische Bewegung zu le isten. 

Rechtlich sind seine Handlungen als Vorberei 
tung zum Hochverrat(§ 83 Abs. 2 und 3 RStGB.) 
und , soweit s ie sich aufdie Zeit nach Ausbruch des 
deutsch-russ ischen Krieges erstreckten , als Feind
begünstigung (§ 91b RStG B.) sowie als Spionage 
(§ 2 KSSVO.) zu bewerten. Die 3 Verbrechen ste l
len s ich a ls eine e inheitliche fortgesetzte Tat dar. 
Gemäß§ 73 RStGB. ist die Strafe dem § 2 KSSVO. 
zu entnehmen. D anach hat der Angeklagte die 
Tod esstrafe verwirkt. Die Aberkennung der bürger
lichen Ehrenrechte beruht auf § 32 RStGB. 
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11.) Er ika von Brockclorff. 
Die Angeklagt e E rika von Brockdorff wurd e 

arn 29. April 1911 in Ko tberg als ältestes Kind des 
damaligen Telegrafen bauführers und gegenwärti 
gen Postschaffners Franz Schönfeld geboren . Sie 
besuchte die Volksschule in Juchow und anschlie
ßend 2112 Jahre lang e ine Haushaltungsschule in 
Magcleburg. Kurze Zeit war sie dann als Haustoch
ter tät ig , worauf sie in das Elternhaus zurück
kehrte. Später nahm sie wieder eine Stellung als 
Haustochter in Berlin an, wurde etwa 1934 Vorführ
dame undlernte nebenher als Stenotypistin. Etwa 
4 Monate lang war s ie auch a ls solche beschäftigt. 
1935 heiratete sie den Bildhauer Cai Graf von 
Brockdorff, der während des gegenwärtigen Krie
ges als Sanitätsunteroffizier zum Feldheer an die 
Ostfront eingezogen war und sich zur Zei t wegen 
Verdachts der Beihilfe zu einem hochverrä teri
schen Unternehmen in Schutzhaft befindet. Aus 
ihrer Ehe s tam mt eine fünfjährige Tochter. Die 
Angeklagte bewohnt in Berlin-Friedenau eine Ate
lierwohnung. Zuletzt erhielt sie 221 RM Unterstüt
zung. Zeitweise arbeitete sie zur Aushilfe bei der 
Reichsstelle für A rbeitsschutz, wo sie mit der Mit
angeklagten Schumacher zusammentraf, mit der 
sie befre undet ist. Die Angeklagte will keiner poli
tischen Organisation angehört haben. Sie ist unbe
straft. 

Etwa vom Sommer 1939 ab fand sich in der 
Wohnung der Eheleute Brockdorff ein Kreis jun
ger Leute, zumeist Freunde des Mannes, zusam
men , die mit ausgesprochen kommunistischer 
Tendenz politische Aussprachen miteinander hiel
ten. Zu diesem Kreis gehörten, wie schon im Fall 
Coppi ausgeflihrt wurde, außer dem Ehemann der 
Angeklagten ein gewisser Kurt Böhme, Viktor und 
Jutta Dubinski , Wolfgang Thieß, Willi Schürmann 
und der Angeklagte Coppi . Im Verlauf dieser 
Abende wurde auch einmal die Frage der Grün
dung ei ner kommunistischen Organisation erör
tert. Es wurde vereinbart , daß jeder unter seinen 
Bekannten, ehemalige Genossen und Betriebs
kameraden hie rftir werben sollte. Kurt Böhme 
brachte auch kommunistische Hetzschriften mit , 
die vorgelesen, besp rochen und ausgetauscht wur
den . Die Angeklagte nahm an den Abenden teil , 
soweit festste llbar allerdings nur in passivem 
Sinne. Sie las auch einmal e ine Hetzschrift , die ihr 
Böhme gegeben hatte. Etwa im Frühjahr 1941 
schliefen diese Zusammenkünfte e in. 

Mit dem Angeklagten Coppi freundete sich die 
Angeklagte von Brockdorff näher an; 1941 kam es 
zwischen beiden zu ei nem intimen Verhältnis. 
Copp i hatte ei nen Schlüssel zu ihrer Wohnung 
und dort ständigen Zugang. Ende 1941 brach te 
Coppi in einer Aktentasche e inen Kurzwellensen-



der und st e llte ihn in de r Wohnung der Angeklag
ten unter. Kurze Zeit später brachte er Böhme mit , 
und beide reparierten in Gegenwart der Angeklag
ten in deren Wohnung den Sender, wobei sie das 
Gerät auseinandernahmen und zahlreiches Hand
werkszeug, wie Lötkolben, Lötzinn ausbreiteten. 
Die Reparaturen wurden dann unter Zuziehung 
des Mitangeklagten Schulze, den Coppi ebenfalls 
eingeführt hatte , fortgesetzt. Die Angeklagte 
selbst duldete diese Arbeiten , angeblich in der Vor
stellung, daß es sich um die Wiederherstellung 
eines Radiogerätes handelte. Die Vornahme der 
Reparaturen in ihrer Wohnung will die Angeklagte 
damit erklärt haben, daß gleichzeitig ihr eigenes 
Funkgerät repariert wurde. 

Anfang September 1942 flihrte Coppi den Fall
schirmspringer Helmut Hößler bei der Angeklag
ten ein, ohne ihn ihr vorzusteLlen. Hößler schlief 
auch zweimal in der Wohnung der Angeklagten. 
Bei diesen Übernachtungen ließ er sich früh 
4.30 Uhr von der Angeklagten wecken, um Funk
versuche zu unternehmen . Der Angeklagten hatte 
er mitgeteilt, daß er mit einem Radiobastler in 
Skandinavien in Verbindung treten wollte. Tat
sächlich versuchte Hößler mittels des von ihm mit
gebrachten Funkgerätes mit Moskau in Funkver
bindung zu kommen. Am 9. September 1942 
schaffte die Angeklagte das Sendegerät in einer 
Aktentasche aus ihrer Wohnung und übergab es 
an der Ecke Leibniz- und Berliner Straße der Ehe
frau Hilde Coppi. 

Die Angeklagte gibt den objektiven Sachver
halt im wesentlichen zu . Sie will jedoch nicht 
erkannt haben, daß die Versammlungen und Aus
sprachen in ihrer Wohnung kommunistische 
Bestrebungen verfolgten . Sie gibt zwar zu , eine 
Schrift , die Böhme ihr gab, gelesen zu haben , will 
aber ihren Sinn nicht erfaßt haben. Sie will auch 
nicht erkannt haben, daß in ihrer Wohnung von 
Coppi, Schulze und Hößler Funkversuche zum 
Zwecke der Verbindung mit Moskau vorgenom
men wurden. Im Falle Hößler habe sie geglaubt, 
daß es sich um eine Radiobastlerverbindung mit 
Skandinavien gehandelt habe. Im übrigen habe sie 
die verschiedenen Geräte, die in ihre Wohnung 
gebracht wurden , für Rundfunkapparate gehalten. 
Sie habe auch nicht nach dem Zweck der Besuche, 
nicht einmal nach dem Namen Schulzes und Höß
lers gefragt , weil sie ihrem Geliebten , dem Ange
klagten Coppi, volles Vertrauen geschenkt habe. 

Der Senat hat der Angeklagten nicht in vollem 
Umfange glauben können. Die gesamten 
Umstände waren in allen Fällen so auffallig, daß 
die Angeklagte zum mindesten beim zweiten Sen
deversuch des Hößler geahnt haben muß, was 
geschah. Auch hat die Angeklagte, obgleich sie gei-
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stig wenig regsam ist, doch den Sinn de r Gesprä
che an den Debattierabenden e rfassen können 
und auch e rfaßt. Ebenso hat sie nach der Überzeu
gung des Senats die kommunistische Tendenz der 
ihr von Böhme gegebenen Schrift erkannt. In 
Kenntnis der kommunistischen Ziele hat sie dem
nach die Aussprachen in ihrem Hause geduldet. 

Die Angeklagte hat ferner gewußt , daß Coppi 
Kommunist war. Wenn er mit einem völlig frem
den Mann in ihrer Wohnung mehrfach Versuche 
mit einem auch von ihr nicht zu verkennenden 
Sendegerät unternahm und dabei vom Ausland 
gesprochen wurde, so mußte sie sich darüber 
Gedanken machen und hat dies nach Überzeu
gung des Senats auch getan. Es kann sein, daß die 
Beteiligten ihr nicht ausdrücklich gesagt haben , 
was sie im einzelnen vorhatten . Wenngleich sie bei 
ihrer geistigen Beschränktheit und persönlichen 
Interesselosigkeit letztmögliche konkrete 
Schlüsse nicht gezogen haben mag, so konnte es 
ihr am Ende der Vorgänge doch nicht zweifelhaft 
sein, daß eine illegale Verbindung mit ausländi
schen kommunistischen, dem Reich feindlichen 
Kreisen angestrebt wurde. Gleichwohl hat sie die
ses Treiben in ihrer Wohnung geduldet, ohne ein
zuschreiten. 

Bei der rechtlichen Würdigung des Verhaltens 
der Angeklagten hat der Senat erwogen , daß sie 
keine politische Aktivistin ist. Sie hat offensicht
lich dem Angeklagten Coppi zuliebe gehandelt , 
demgegenüber sie unbesehen alles zu tun bereit 
war. Der Senat hat nicht feststellen können , daß 
sie die Tat der anderen als ihre eigene gewollt hat. 
Sie hat sich im wesentlichen passiv verhalten und 
sich durch bewußte Duldung staatsfeindlicher· 
Bestrebungen der Beihilfe schuldig gemacht. 

Rechtlich gesehen kommt Beihilfe zur Vorbe
reitung eines hochverräterischen Unternehmens 
(§§ 83 Abs . 2, 3, 49 RStGB.) und Beihilfe zur Spio
nage(§ 2 KSSVO. , 49 RStG B.) in Betracht. Feind
begünstigung in Verbindung mit Vorbereitung 
zum Hochverrat liegt in ihrem Falle deshalb nicht 
vor, weil nicht hat festgestellt werden können, daß 
die Angeklagte- von ihrer Teilnahme an dem Spe
zialdelikt der Spionage abgesehen - noch nach 
Beginn des deutsch-russischen Krieges gehandelt 
hat. Beide Handlungen der Angeklagten sind 
durch ihre kommunistische Gesinnung zu einer 
natürlichen Handlungseinheit verbunden. 

Bei der Strafzumessung wurde berücksichtigt , 
daß die Angeklagte geistig beschränkt ist und 
nicht in der Lage war, das Vorhaben der Angeklag
ten in seinen schädlichen Auswirkungen voll zu 
übersehen. Andererseits mußte die Gefalulichkeit 
ihrer Beihilfehandlung berücksichtigt werden. 
Wenn deshalb die große Verschiedenheit ihrer 
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Schuld gegenüber der der Hauptangeklagten 
davon absehen ließ, die an sich zulässige Todes
strafe gegen sie auszusprechen , so mußte doch ihr 
Treiben mit einer erheblichen Strafe bedacht wer
den, die auf 10 Jahre Zuchthaus und 10 Jahre Ehr
verlust bemessen worden ist. 

12.)Jobannes Grauden z. 
Der Angeklagte Johannes Graudenz wurde am 

12. November 1884 als Sohn eines Sattlermeisters 
in Danzig geboren. Nach dem Besuch der Volks
schule lernte er 21/2 Jahre lang den Beruf eines 
Kellners, arbeitete als solcher in deutseben Städ
ten und ging in diesem Beruf mit 19 Jahren nach 
England, nach Frankreich und nach der Schweiz, 
wo er die englische und fran zösische Sprache 
erlernte. Im Jahre 1908 nach Deutschland zurück
gekehrt, betätigte er sich als Fremdenführer und 
Hotelkommissionär. 1916 wurde er Assistent des 
damaligen Korrespondenten der » United Preß of 
America«. Während des Weltkrieges und in der 
Nachkriegszeit bis 1922 war er selbständiger Leiter 
dieser Agentur. Dann ging er als ihr Korrespon
dent nach Rußland . 1924 mußte er nach Deutsch
land zurückkehren, weil ihm die Aufenthaltser
laubnis von den Sowjets entzogen wurde . Er über
nahm die Leitung der von ihm schon 1921 gegrün
deten »Pressefotoagentur Graudenz«. Nach dem 
Verkauf dieser Agentur im Jahre 1928 betätigte er 
sich bis 1932 als Redakteur und Korrespondent ver
schiedener Zeitungsunternehmungen. Seit 1922 
ist er Handelsvertreter. Graudenz ist in dritter Ehe 
verheiratet, Vater von 2 Töchtern im Alter von 15 
und 16 Jahren und bewohnt in Berlin-Stahnsdorf 
ein ihm gehöriges Einfamilienhaus. Sein jährli
ches Einkommen beträgt nach seiner Angabe etwa 
30 000 RM. Er ist gerichtlich unbestraft. 

Der Angeklagte Graudenz ist ein abergläubi
scher, dem Okkultismus und der Hellseilerei erge
bener Mensch. Durch seine Nachbarin, die 
gewerbsmäßige Hellseherin Krauß, lernte er im 
Spätsommer 1941 die Angeklagte Schulze-Boysen 
und über diese deren Ehemann kennen, mit dem 
er sich später mehrfach traf. Er erkannte bald die 
kommunistische Gesinnung Schulze-Boysens 
und war bereit, ihm bei seiner illegalen Arbeit ftir 
den Kommunismus zu helfen , obgleich er selbst 
nicht kommunistisch gesinnt sein will. Graudenz 
las fast alle von Schulze-Boysen verfaßten Hetz
schriften. Er kaufte zwei VervieWiltigungsapparate, 
stellte mit ihnen Abzüge der Hetzschriften her 
und verbreitete diese Schriften. Er gab sie u. a. an 
Frau Krauß, die Eheleute Schumacher und an 
zahlreiche andere Personen weiter. Aus dem Fern
sprechteilnehmerverzeichnis suchte er ihm geeig
net erscheinende Personen , in erster Linie Intel-
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lektuelle heraus, denen er die Hetzschriften 
zusandte. Auch beteiligte er sich an der Klebezet
telaktion im Frühjahr 1942, die seinen Gedanken 
entsprungen ist. Im Rahmen seiner illegalen Tätig
keit hörte er fortlaufend feindliche Sender ab, ins
besondere englische Sender. 

Nach alledem hat sich der Angeklagte der Vor
bereitung zum Hochverrat (§ 83 Abs. 3 Ziff. 1, 2 
und 3 RStGB.) und- da sei ne Tätigkeit überwie
gend in die Zeit nach dem Ausbruch des deutsch
russischen Krieges fallt- zugleich der Feindbegün
stigung (§91 b RStGB.) schuldig gemacht. Desglei
chen ist er der Zersetzung der Wehrkraft (§ 5 
KSSVO.) schuldig, weil er wehrzersetzende Hetz
schriften, so den »Brief an einen Polizeihaupt
mann« dem Wehrmachtangehörigen Angeklagten 
Schumacher weitergegeben und durch umfangrei
che zersetzende Einflußnahme auf die Öffentlich
keit den Wehrwillen des deutschen Volkes zu 
untergraben versucht hat. Die drei Verbrechen 
stellen sich als eine einheitliche fortgesetzte Hand
lung dar. Der Angeklagte hat sich aber auch der 
Spionage schuldig gemacht: 

Schulze-Boysen, der in Graudenzeinen beson
ders betriebsamen Mann erkannte, forderte den 
Angeklagten auf, Nachrichten von Bedeutung zu 
sammeln und diese ibm mitzuteilen. Graudenz 
war hierzu bereit. Beiden Angeklagten kam es 
zunächst darauf an, sich durch gegenseitigen 
Nachrichtenaustausch über die jeweilige Lage auf 
dem Laufenden zu halten . Sodann aber plante 
Schulze-Boysen , ihm geeignet erscheinende Mit
teilungen aufdem Funkwege nach Moskau weiter
zugeben. Diese Absicht war Graudenz bekannt 
und wurde von ihm gebilligt. Er wußte, daß der 
Mitangeklagte Coppi den Geheimsender der 
Gruppe Schulze-Boysen bediente. In dieser 
Kenntnis stellte er Coppi seine Wohnung zu Sen
deversueben zur Verfügung. Um den defekt gewor
deneil Sender wiederberzustellen, bemühte er 
sich - wenngleich erfolglos - über einen seiner 
Bekannten, den Heidelberger Industriellen MeUi
and, bestimmte Senderöhren aus der Schweiz zu 
beschaffen. In Ausführung des ihm gewordenen 
Auftrags trug Graudenz nach Beginn des deutsch
russischen Krieges zahlreiche Nachrichten wirt
schaftlichen, politischen und militärischen Ge
halts zusammen und gab sie an Schulze-Boysen 
weiter. Diese Nachrichten betrafen Luftschutz
maßnahmen in Berlin , die Lage eines Rüstungs
werkes zur Herstellung von Isolatoren in Selb in 
Bayern, die Lage von Fabriken zur Herstellung 
von synthetischem Gummi in Hannover und Rar
burg und- als wichtigstes- Produktionszahlen der 
deutseben Luftrüstung. Die Mehrzahl dieser Nach
richten hatte er sieb von dem im Reichsluftfahrt-



ministerium beschäftigten Architekten Heuniger 
verschafft. Die Produktionszahlen der deutschen 
Luftrüstung schrieb er in gutgetarnter Form nie
der. Er rechnete mit ihrer Weitergabe nach Mos
kau . 

Darüber hinaus ist Graudenz aber auch sofort 
bereit gewesen, die ihm von Schulze-Boysen 
mitgeteilte Tatsache, daß es den deutschen Dienst
stellen gelungen sei, die englischen Funksprüche 
über Geleitzüge nach Rußland abzufangen und zu 
entziffern, über seinen Bekannten Melliand nach 
England gelangen zu lassen. Er fuhr zu diesem 
Zweck nach Heidelberg. Seine Behauptung, daß er 
schließlieb aufgrund eines Erlebnisses in der 
Bahn, welches ibm zufolge seiner abergläubischen 
Einstellung als Warnung erschien, davon Abstand 
genommen habe, Melliand zu unterrichten, 
erscheint wenig glaubhaft, ist aber nicht zu wider
legen. Aber selbst dann hat er in jedem Fall den 
Versuch der Benachrichtigung des Feindes durch 
den Antritt der Reise unternommen und damit 
bereits das Verbrechen des Spionageunterneh
mens vollendet. Einen Rücktritt von diesem Ver
brechen kennt das Gesetz nicht. 

Der Angeklagte war demnach sowohl aus den 
oben angeftihrten gesetzlichen Bestimmungen 
wie auch aus§ 2 KSSVO. zum Tode zu verurteilen. 
Die bürgerlichen Ehrenrechte wurden ihm auf 
Dauer aberkannt. 

13.) Der außergewöhnlichen Schwere der von den 
Angeklagten Harro Schulze-Boysen, Arwid Har
nack, Kurt Sehnmacher und Graudenz begange
nen Tat hat der Senat dadurch Rechnung getragen, 
daß er aufEinziehungdes Vermögens dieser Ange
klagten erkannt hat (§92 RStGB.). Im übrigen wur
den die zur Durchführung der Verbrechen erhalte
nen Gelder den gesetzlichen Bestimmungen ent
sprechend eingezogen(§ 93a RStGB.) . 

gez. Dr. Kraell Mußhoff Arps Stutzer Schmitt 

Die »Rote Kape lle« 

Der Führer 
Führerbauptquartier, den 21. 12. 1942 

I. 
Ich bestätige das Urteil des Reichskriegsge

richts vom 14. Dezember 1942 gegen 
den ehemaligen Legationsrat Rudolf von 

Scheliha und 
die Schriftleiterin Ilse Stöbe 
sowie das Urteil des Reichskriegsgerichts vom 

19. Dezember 1942 gegen 
den Oberleutnant Harro Schulze-Boysen 

und andere, soweit es nicht die Ehefrau Mildred 
Harnack und Erika Gräfin von Brockdorff 
betrifft. 

II. 
Einen Gnadenerweis lehne ich ab. 
III . 
Die Urteile _sind zu vollstrecken, und zwar 

gegen Rudolfvon Scheliha, Harro Schulze
Boysen, Arwid Harnack, Kurt Sehnma
cher und Johannes .Graudenz durch Erhän
gen. Die übrigen Todesurteile sind durch Enthaup
ten zu vollziehen. 

Die Anordnung der Vollstreckung gegen Her
ber! Go ll n o w behalte ich mir vor. 

IV. 
Ich hebe das Urteil des Reichskriegsgerichts 

vom 19. Dezember 1942 gegen die Ehefrau Mild
red Harnack und Erika Gräfin von Brock
d o r ff auf. Mit der Hauptverhandlung ist ein 
anderer Senat des Reichskriegsgerichts zu beauf
tragen. 

gez. AdolfHitler 
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht 
gez. Keitel 
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Abb. 23 
Karl Behrens 
Foto der Geheimen Staats
polizei 
1942 

Karl Behrens (1909-1943) wuchs in Berlin
Kreuzberg auf. Als arbeitsloser Schlosser 
trat er 1929 der NSDAP bei, wurde jedoch 
1931 wegen Kritik an Hitler wieder ausge
schlossen. Er fand ein Jahr später zur Kom
munistischen Partei. Während seines Studi
ums am Abendgymnasium erhielt er An
fang der 30er Jahre Kontakt zu Arvid 
Harnack, mit dem er nach 1933 in enger 
Verbindung blieb und dessen Widerstands
tätigkeit er unterstützte. Mitte September 
1942 wurde Behrens als Soldat vor Lenin
grad verhaftet. 
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Am 18. 1. 1943 Abends 

Meine liebs te Cläre! 
Nun bin ich auch soweit. Morgen ist nun der 

Haupttermin gegen Rose [Schlösinger] und mich . 
Was wird werd e n? Nach de r Ank lageschrift des 
Staatsanwaltes steht das Todesurteil fest. Doch 
diese Anklagesch rift ist so gewaltsam konstruiert , 
so wil lig zusam menges tellt , daß ich etwas Hoff
nung habe, dagegen ankämpfen zu können . Lieb
ste, ich werde jedenfa ll s an Dich und di e Spatzen 
denken und ftir Euch a lle um mein Leben ringen. 
Wenn auch wen ig Aussicht besteht , das Leben zu 
retten. Ich habe nun e inen Offizialverteidiger 
bekommen: Dr. Leonhardt Schwarz, ßerlin W 15, 
Kurfürstendamm 202-91.18.33.-

Leider habe ich nicht vor dem Termin mit ihm 
sprechen kön nen . So he ißt es nun um das bißeben 
Leben kämpfe n oder auf dem Schafott sterben. 

Du Gute, sei t ich neben Dir und mit Dir leben 
durfte , wurd e das Leben für mich e rst schön und 
lebe nswert. Du schenktest mirdie kle inen Spatzen 
und gabst mir so unendlich viel Glück und Freude 
in den Jahren, se it jenem Abend in Steglitz, an 
dem ich Di eb zum ersten Male sah und liebte. Und 
nun , wo das Leben so schön ist, nun mu ß ich 
gehen, Dich mit den Kindern allei n lassen , mit 
übler Nachrede bedeckt, ach, Du Liebe, das macht 
mir das Gehen so schwer. Ich kann nichts weiter 
tun , als Dir da nken, danken für das große Glück, 
das Du mir gabst, und Dich bitten mich auch in der 
Zukunft ein klein wenig lieb zu haben , nur ab und 
zu , denk mal an mich. 

Noch ist ja das Urteil nicht gesprochen , noch 
habe ich etwas Hoffnung, wenn auch eierVerstand 
sagt , es gebt schief, so bäumt s ich das Gefühl dage
gen auf. Es ist so e in eigenes Gefühl , auf den Tod 
zu warten. 
[ . .. ] 



Am 25 . Janu ar 1943 . 

Meine li ebe Kläre ! 
Ob Di ch diese Ze il en jemals erre ichen werden , 

ich weiß es nicht , doch ich will es ve rsuchen. Mein 
Zellenn achbar will sie Dir vielle icht überbringen . 
Mein e liebe, gute Kläre, das Urte il ist nun an.1 Mitt
woch, am 20. dss . Mts. , gegen Rose [Schlösinger] 
und mich gesprochen . Es hat uns mit alle r H ärte 
getroffen und se tzt unserem Leben e in Ende. D er 
Hohe Senat schwan kte be i mir zwischen F rei
spruch und Todesurte il , und da e r sich mein en 
Ausführun gen nicht anschließen könn e, so ent
schied e r aufTodesurteil. Nun müssen wir den le tz
ten schweren Weg gehen, ich werde ve rsu chen tap
fer zu sein , und ich bitte Dich, Du Liebste, se i Du 
es noch mehr. Die kleinen Spatzen brauchen Dich, 
Du bist ja nun ihr einziger Halt und Trost. 
[ . . . ] 

Du liebste Kläre, sei nicht zu ve rzagt , be iße die 
Zähne zusammen und lebe weiter für unsere lieb
sten Spatzen . Mögen sie in ihrem Leben so froh 
werden, wie ich mit Dir zusammen war, dann 
haben sie das Höchste erreicht , was möglich ist an 
irdischem Glück. Dafür möchte ich Dir nun noch 
einmal danken. 

Grüße alle Lieben und Freunde, und sie 
mögen alle Liebe und Freundschaft für mich auf 
Euch vie r Lieben übertragen und Euch zu allen 
Zeiten helfen . 

Lebe Du wob.! , Li ebste, sorge für unsere Spat
zen so gut Du kannst, dann hast Du alles Mögliche 
getan . Sei tapfe r, li ebe , kle ine Frau! 

Dein Kar!. 

Dok. 28 
Briefe aus der Haft von 
Karl Behrens an seine 
Frau Clara 
Berlin-Spandau, Januar 
1943 
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Marta Husemann 

Abb. 24 
Marta Husemann 
Foto der Geheimen Staats
polizei 
1942 

Marta Husemann (1913-1960) kam aus 
einer Berliner Handwerkerfamilie. Nach 
einer Schneiderlehre trat sie 1928 dem 
Kommunistischen Jugendverband bei und 
wurde 1931 KPD-Mitglied. ln den 30er Jah
ren war sie schriftstellerisch tätig . ÜberWei
senborn erhielt sie Kontakt zu Schulze
Boysen. Wegen der Hilfe für einen Kommu
nisten im Untergrund kam sie 1937 ins Kon
zentrationslager. 1938 heiratete sie Waller 
Husemann. Sie wurde Mitte September 
1942 verhaftet. Marta Husemann überlebte 
die Haftzeit 
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Es war Mitte Dezember, da begann der erste Pro
zeß gegen llse Stöwe [=Stöbe] und Mann. Man 
isolierte sie von den anderen deshalb , weil vieles 
geheime Material besprochen wurde. Beide Todes
urteil. 

Am 18. Dezember begann dann der erste große 
Prozeß gegen die 13 Mann. Er dauerte 4 Tage, 
jeden Abend war.teten wir mit fieberhafter Unruhe 
auf Elisabeth [Schumacher] und Erika [von Brock
dorff]. Spät abends kamen sie zurück. Ach, was wir 
in dieser Zeit gelitten haben, kann man nicht 
beschreiben. Plötzlich war uns allen klar, wie es 
um sie alle steht, allerdings haben wir noch immer 
nicht das Schlimmste ftir alle beftirchtet. Uns grau
ste vor den Urteilen. Die Verhandlungstage müs
sen für die Beteiligten furchtbar gewesen sein. 
Diese Nervenanspannung. Und dann kam es so, 
wie ich immer dachte. Alle tot. 

Es war ein Weihnachten, wie man es nicht 
beschreiben kann. Man muß nur immer staunen, 
was Menschen aushalten können. Am Dienstag, 
den 22. Dezemberwurden sie abgeholt, am 23 . hin
gerichtet. Und doch haben sie den leichtesten Tod 
gehabt. Denn sie haben nicht gewußt, wer ihnen 
allen noch folgen muß. Und sie haben sich nicht 
mehr so lange Wochen quälen müssen wie die 
anderen. 

Mitte Januar kamen die anderen neun Mann 
ran , die meist an der Klebeaktion teilgenommen 
haben . Der Staatsanwalt sagte im Prozeß, daß er 
selbst ges~ben hätte, wie die Klebezettel gewirkt 
hätten auf das Publikum. Da kam auch zum ersten 
Mal zur Sprache, daß unseretwegen neue, ver
schärfte Strafgesetze rausgekommen seien. Sie, 
die an der Klebeaktion teilgenommen haben , wur
den alle zum Tode verurteilt. Aber es ist ja heute 
überhaupt kein Maß über die Strafen anzulegen. 
Jede Handlung, auch Beihilfe zur Vorbereitung 
zum Hochverrat , schließt ja immer Feindbegünsti
gung mit ein seit dem Rußlandkrieg. Infolgedes
sen ist jeder schon bei dem kleinsten Vergehen in 
dieser Richtung Todeskandidat. 

Am 26. l. hatten wir nun Termin. 3 Tage vorher 
erfuhr ich es . Ich konnte nicht schlafen, nicht 
essen vor Angst. Jawohl , ich hatte Angst. Nicht ftir 
mich, aber vor der Verhandlung an sich, für Waller, 
trotzdem ich mich auch wieder wahnsinnig freute, 
ihn zu sehen. Der Gedanke an ihn, daß er bei mir 
und ich bei ihm sein werde, wenn ich Schweres 
durchzumachen habe, tröstete mich etwas. Ach 
mein Liebes, wie oft erzählte ich von Dir, immer 
warst Du in meinen Gedanken, wenn ich an Schö
nes dachte, warst Du bei mir, wenn ich an Häßli
ches dachte, gaben mir die Gedanken an Dich 
Trost. Wie manches Mal wollte mich die Verzweif
lung über unser Schicksal überwältigen, aber 
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immer wieder gabst mir Du einen Halt. Mußte ich 
auch stark sein, um Dir zu helfen, wenigstens 
inne rlich ein Halt sei n. 

Als Du dann mit den anderen in die grüne 
Minna kamst, wie war ich glücklich, Dich zu sehen. 
Du mein Liebster. Als ich Deine gefesselten 
Hände streicheln konnte , Deine lieben Augen 
sehen, es war das Glück !rotz allem. 

Über den Ausgang des Urteils war ich mir ganz 
klar und Walter auch. Er gab mir einen Abschieds
brief, den er am 27. Dezember geschrieben hatte . 
Und trotzdem wollte er mir immer ein kleines 
Fünkchen Hoffnung lassen. 5 Minuten vor Beginn 
des Prozesses sprach ich meinen Rechtsanwalt . 
Schöne Schweinerei. 

Der Prozeß begann um 1/4 nach 9 Uhr. Walter 
war der erste, ich konnte leider seine Vernehmung 
nicht mitanhören. Er saß aber bei meiner Verneh
mung mit bei und gab mir Kraft und Mut. Es war 
im Raum sehr feierlich . Es war der Staatsanwalt, 
ein Oberst Röder (?) , der Richter, 4 Beisitzer, alles 
Militärpersonen, darunter ein Admiral, und ein 
Schreiber. Man war sehr beeindruckt zuerst. Nach 
Verlesen der Personalien las der Staatsanwalt die 
Anklageschrift vor. Natürlich habe ich vor Aufre
gung fast nichts gehört. Dann begannen meine 
Aussagen: 

Zuerst über meine persönliche Meinung über 
Kurt [Schulze]. 

Ich hielt ihn für einen Fanatiker. Aber hinter
her. Nach vielem hin und her einigte ich mich auf 
Kulturbolschewist Elfriede [Paul] : Ich wußte 
nicht, daß sie eine Kommunistin sei, sie war wohl 
bei Unterhaltungen beigewesen, aber nicht aktiv. 
Wir hatten sie immer »IUein Erna« genannt, 
wegen ihrer Naivität. ÜberOda [Schottmüller] : Ich 
hielte sie fiir unpolitisch, trotzdem sie zu Pfing
sten und auch in Lichtenberg bei war. Ich habe 
mich nicht immer in positiver Form zum National
sozialismus gestellt, wie der Brief bewies. Nach 
dem Brief haben wir uns aber bewußt von der 
Gruppe getrennt , blieben nur in persönlichen 
Beziehungen zu Harros [Schulze-Boysen] u. Gün
ther [Weisenborn] . Mein Fehler läge aber darin , 
daß ich Walter, trotzdem ich wußte, daß die 
Gruppe kom . Tendenzen habe, mit ihr bekannt 
gemacht habe. Ich bedaure meinen Fehler tief. 
Von den Landesverratsgeschichten weiß ich nichts, 
mein Mann hat mir nichts davon erzählt, woftir ich 
ihm noch heute dankbar sei . »Jawohl«, sagte der 
Richter, »ich muß auch sagen, es ist eine mensch
lich sehr saubere Haltung von ihrem Mann«. Ich 
habe gemerkt, daß mein Mann unglücklieb war, 
aber ich wußte ja nicht, weshalb. Kurt Schutz 
[Schulze] kannte ich flüchtig , einmal war ich bei 
ihm zu Haus. Ich wußte nicht, was er getan hat. 



Warum ich Paul nicht angezeigt habe, als er kam 
und Material mitbrachte? Das kann ich niemals 
tun. Wie meine jetzige politische Einstellung 
wäre? Unser Leben war so unglücklich, daß ich 
mich niemals ganz vom Kommunismus lösen 
konnte. Ich sei wenigstens ehrlich . Was ftir eine 
Auflage ich bekam, als ich aus dem Lager kam, 
warum ich trotzdem weiter in diesen Kreisen ver
kehrte, usw. Der Staatsanwalt hatte keine Fragen 
weiter. Der eine Beisitzer: »Ich möchte fragen, wie 
es kommt, daß solch ein ehrlicher, wertvoller 
Mensch auf der anderen Seite steht. Er müsse 
doch im nationalsozialistischen Lager stehen .« 

Ich erzählte unser Leben. Nach 33 kam dau
ernd die SA in unsere Wohnungen, bedrohten 
unsere Eltern mit den Pistolen und wollten uns 
haben. Mein Mann mußte sich immer verstecken. 
Wir führten ein gehetztes Leben. »Warum haben 
sie sich nicht ein Herz gefaßt und haben sich 
gestellt?« Das haben wir uns auch nachher gesagt. 
Aber vorher ist die Angst vor dem, was einem 
bevorsteht, doch größer, die Ungewißheit. Keiner 
gibt sich gern freiwillig in die Hände der Polizei . 

Dann kamen wir ins Lager. Auch dort waren die 
Erlebnisse nicht dazu angetan, anderer Meinung 
zu werden. »Ja, streng müssen die Lager sein, 
sonst verfehlen sie ihren Zweck.« Streng ist richtig, 
aber die Dinge, die es dort gibt, dürfen nicht sein. 

Als Walter draußen war, verdienten wir beide 
gut. Aber sonst? Waller wollte in die Kulturkam
mer, weil er gerne wieder schreiben wollte. Man 
nahm ihn nicht auf, wegen seiner Vergangenheit. 
Im Betrieb warf man ihm immer, wenn Waller für 
irgendeine Verbesserung eintrat, seine Vergangen
heit vor. Kein Mensch kann sich vorstellen, der es 
nicht am eigenen Leibe verspürt, wie schwer es 
einem Menschen, der früher eine andere Gesin
nung hatte, gemacht wird, wieder sich einzuord
nen. Immer wieder wird man ja in die Vergangen
heit zurückgestoßen. Ich als Frau habe natürlich 
darunter gelitten, wenn mein Mann diesen Kum
mer hatte. 

Dann war Schluß meiner Vernehmung. Walter 
sprang auf, nahm meine Hand und küßte sie. Der 
Liebe, ich hoffte so sehr, daß ich ihm mit meiner 
Art, die Aussage zu formulieren , helfen konnte. 

Dann kamen die anderen. Aber ich war so 
erschöpft, daß ich gar nicht alles mitkriegte. 
Abends um 7 Uhr stellte der Staatsanwalt die 
Anträge. Alle 4 Todesurteil, ich auf 6 Jahre Gefang
nis. Auch, ich war so verzweifelt, ich konnte kaum 
zuhören, was der Staatsanwalt alles sagte . Ich 
heulte, heulte, heulte. 

Es kamen die Reden der Anwälte. Sie waren 
schlecht. Wir konnten uns bestimmt allein besser 
verteidigen . Dann hielten wir unser Schlußwort. 
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Walter sagte, das Gericht möge ihm glauben, daß 
er nicht absichtlich die Waffen an Schulz verraten 
habe. Wenn er das gewollt hätte, hätte er Sachen 
aus seinem Betrieb an die er gearbeitet hatte, und 
die bestimmt wichtig waren, verraten können. 
Außerdem habe er den Brief an Küchenmeister 
geschrieben, um uns von ihnen zu trennen . 
Ansonsten bäte er nicht um Gnade . Er stellte sein 
Urteil dem Gericht anheim. Die anderen sagten 
ihre Schlußworte ähnlich . Nur ich, die ich ja nichts 
für mich sagen wollte, bat und flehte um Wallers 
Leben. 

Dann fuhren wir nach dem Alex zurück. Ach, 
war das eine Nacht. Gleich Morgens setzte ich 
mich hin und schrieb ein Gnadengesuch ftir Wal
ler und nahm es mit , als wir uns unser Urteil abhol
ten. Auch anWalterschrieb ich einen langen Brief. 

Als wir uns das Urteil abholten, dauerte die Ver
handlung kaum noch eine halbe Stunde . Es blieb 
alles beim Alten, lediglich meine Strafe wurde auf 
4 Jahre Gefängnis reduziert. 

(Bei meinem Schlußwort sagte der Richter 
noch , ja, es ist schade um Ihren Mann, daß er im 
falschen Lager steht.) Aber was nützt mir das, 
wenn er doch geköpft wird? 

Ich habe beim Schlußwort soviel Entlastendes 
für Walter versäumt zu sagen. Aber wie ich die 
Dinge jetzt ansehe, hätte das gar nichts genützt. 
Meines Erachtens nach standen die Urteile schon 
fest. Der Staatsanwalt jedenfalls interessierte sich 
kaum für unsere Aussagen, denn er las angelegent
lich Zeitung. Aber die Angriffe, die er erhob, Wal
ler hätte dankbar sein sollen, da er sich doch zu 
Haus habe rumdrücken können usw. , dann daß er 
schon einmal wegen staatsfeindlicher Betätigung 
gefangen saß, hätte ich entkräften müssen. Aber 
ich war einfach nicht in der Lage zu denken oder 
zu reden. 

Aber ich lasse mir nicht nehmen, die Urteile 
standen so ziemlich schon alle fest , bevor die Ver
handlung begann. Zu mindesten die Todesstrafen. 
Und bei einigen, wo der Antrag Todesstrafe war, 
aber dann in Freiheitsstrafe umgewandelt wurde, 
waren die Grenzfalle. Man ging da nach persönli
chem Eindruck und Verhalten vor Gericht. Aber 
zum Beispiel bei Walter hat der persönliche Ein
druck, der bestimmt gut war, nichts genützt. Im 
Gegenteil. Bei der Urteilsverkündung sagte der 
Richter ausdrücklich, daß er, gerade weil er persön
lich ein so sauberer Mensch war, ehrlich, 
arbeitsam und klug, sei er um so gefahrlicher. 
Auch ein Standpunkt. Jeder Schweinehund steht 
heute besser da. 

Wir waren noch ungefähr 2 Std. zusammen. Es 
war entsetzlich. Ich war unglücklich, daß sie ohne 
mich gehen sollten, ich sollte ganz allein bleiben, 
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der Gedanke brachte mich zum Wahnsinn. Walter 
sagte mir noch , daß sie jedenfalls die nächste 
Woche spätestens tot sein werden. Er wünschte es 
fast , denn er hatte Angst vor allen noch bevorste
henden Qualen. 

Wie soll ich die Tage und Nächte schildern ? Es 
war alles so entsetzli ch, wie man nicht schildern 
kann . Es war einfach die Hölle. Jedesma l, wenn an 
der Tür geschlossen wurde, dachte ich , jetzt 
komm t ein Kommissar und bringt die Todesnach
richt. 

Es war wie in e in em Totenhaus in unserer 
Abteilung. Wer nicht selbst Todesstrafe hatte, hatte 
zumindesten einen lieben Menschen , den er ver
lor. Wir, die wir wußten, daß wir am Leben bleiben, 
für uns war es deshalb so entsetzlich , weil wir ja 
alle Freunde, mit denen wir draußen zusa mmen
lebten, verloren. Nicht einer blieb , der einemlieb 
geworden war. 

Plötzlich , am 12. Februar, kamen wir noch ei n
mal vors Kriegsgericht. Wir konnten vor dem Präsi
denten des 1. Senats noch einmal Stellung neh
men zu unserem Urteil. Wieder bat ich fürWalter. 
Man solle ihm die Möglichkeit geben, sich an der 
Front zu bewähren. Wenn man ihn tötet , töte t 
man auch mich und seinen alten Vater. Aber schon 
damals machte ich mir keine Illusionen mehr. Der 
Präsident machte keine Hoffnung. 

Waller hatte gesagt , als er gefragt wurde, was er 
denn in einem kom. Staat mit so Leuten machen 
würde, die so gegen den Staat arbeiten , gesagt : 
»Ich verdiene den Tod.« Das hätte ich nicht gesagt. 
Obzwar er natürlich Recht hatte . Wir waren noch 
einmal für ein paar Stunden zusammen, gaben 
uns noch einmal alle Liebe . Damals war Walter 
schon in Plötzensee . Dort waren ungefähr 500 
Männer, die auf ihren Tod warteten. Tag und 
Nacht, wenn sie nicht gerade arbeiteten, waren die 
Männer gefesselt , hatten immer Licht. Hungern 
taten sie fürchterlich. Und dann immerwissen und 
sehen , wenn wieder Leute fehlen, wenn wieder 
Hinrichtungen stattfinden . Dann diese langen, lan
gen Wochen des Wartens . Die leise keimende 
Hoffnung, das Wiederhinwenden zum Leben,[ ... ] 
es ist Wahnsinn zu hoffen. Aber wer kann gegen 
die menschliche Seele an. 

Oh, dieses Totenhaus! Wie ich es hasse, wie ich 
die Menschen hasse, die zum Tode verurteilte so 
behandeln. Das ist eine schlimmere Folter als im 
Mittelalter. 

Dok. 29 
Haftaufzeichnungen Marta 
Husemanns 
Berlin, Polizeigefängnis 
Alexanderplatz, Januar 
1943 
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Greta Kuckhoff 

Abb. 25 
Greta l<uckhoff 
Foto der Geheimen Staats
polizei 
1942 

Greta Kuckhoff (1902-1981) wuchs in einer 
bürgerlichen Familie in Frankfurt/Oder auf. 
Seit 1924 studierte sie Volkswirtschafts
lehre und Soziologie mit Studienaufenthal
ten in England und den USA. Seit 1933 war 
sie im Widerstand und spielte eine wichtige 
Rolle im Kreis um Arvid Harnack. 1938 hei
ratete sie Adam Kuckhoff, mit dem sie einen 
Sohn hatte. Mitte September 1942 wurde 
sie verhaftet. Greta Kuckhoff überlebte die 
Haftzeit ln der DDR war sie in der auswärti
gen Politik tätig. 



I. I-Iaupttermin . Warteraum auf dem gleichen 
Stock . l So ldat am Fenste r, l Soldat bei de r Tür, 
3 Kommissare . . . 8 Gefangene, 5 Männer, 
3 Frauen. Transport grüne Minna kam gefesse lt. 
Ein fas t freundlicher Ton , Raueben erlaubt , viel
leicht Trotz. A. [Adam Kuckhoff1 war zuers t dran, 
dann ich , danach Erlaubnis frei mite inander zu 
sprechen . Die Komm issa re ze igten d. Photos ihrer 
Frauen u. Kinder," beste llten auch eine Kanne Bier 
u. luden zum Mittrinken ein. Mehrere Pausen i. d. 
Verhandlungen - meist. ... cht , doch auch alle 
gemeinsam Verbündete. A. bes. mit Ad . Gr. [Adolf 
Grimme] Unangenehmer Zwischenfall nach Gr. 
Vernehmung : .. . Spreche r bat für sie, die ande rn , 
auch ihr Freund, saßen hilflos he rum, es verlief 
sich dann allmählich . A küßte sie Richte r erschie
nen jeweils mit d . Dtsch. Gruß, der d .Angeklagten 
jedoch verboten ist - diese e rhoben sich nur. Ver
nehmung: Vorsitzender (strenges Festhalten am 
Protokoll der Gestapo. Abweichungen machen 
sofort d. Eindruck d . Ve rlogenheit.) Es wirdjeweils 
ein neue r Angeklagter vorgeführt , die Vernomme
nen ble iben im Saa l. Die andern warten im Warte
raum bis die Reihe an ihnen ist. Nachdem alle ver
nommen sind erfolgt (bei jed . einzelnem ist vor 
der Vernehmung allg . Anklage wegen Hochverrat 
etc. vom öffentl. Ankläger (im Rang e ines Oberst) 
erhoben worden). Die Beantragung des Urteils 
mit Begründung, Pause, danach spricht der (Off
ciai-)Verte idiger, und dann wird dem Angeklagten 
das Schlußwort erteilt. (Bei uns am Abend des 2. 
Tages) Am 3. Tag waren wir zur Urteilsverkündung 
um 1,glaube ich, hinbeste llt, es wurdej edoch 1/2 6. 
Nicht im großen Sitzungssaal sondern in einem 
kleineren, aber feierlichen Raum . Männer mit 
Todesurte il gefesselt , die andern und die Frauen 
nicht. Rückfahrt übe r Spandau , Prinz - Albrechtstr. 
zum Alex i. d. Grünen Minna. Eva erleichterte sich 
ein wenig d. Herz. M., die freigesprochen , deren 
Mann statt zum Tode zu 3 Ja luen Z. ve rurte ilt wor
den war, schwätzte unentwegt davon , daß sie 
hoffe, nun noch ein recht schönes Paket zu bekom
men, so lange sie aufihre Freilassung warten muß. 
2. Haupttermin. Ich ganz allein im gleichen Saal(!) 
Beginn 9.30, Ende 1.30 2. Senat . Frdl. Anklagever
trete r. Vorsitzende ohne Wohlwollen. Die ande rn 
Richter scharf aufmerkend, mit gutem Gedächtnis 
für die früheren Aussagen. Meine Wahrheitsliebe 
wird bereits angezweifelt, als sich im alten 
Gerichtsprotokoll eine Datenverwirrung btr. 
unsre Hochzei t und Ules Geburt findet (die ja nun 
e igentl. grade ein Beweis dafür ist , daß Protokolle 
unexakt aufgenommen werden können, wie es bei 
uns auch geschah, da jedoch Ule- ich habe es nie 
verleugnet, eher darüber öffentlich gescherzt - 4 
Monate nach der Hochzeit geboren ist , glaubt man 
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sich scharfsinnig - be rechtigt, anzun ehmen, ich 
habe diese Tatsache verseble iern wo ll en. Pech! 
Gegen mich sche int e rstaunlieberweise auch zu 
sprechen, daß keine Zeugenaussagen gegen mi ch 
vorliegen und man »da ja nun alle tot s ind« ke ine 
mehr beschaffen ka nn . Immerhin hat man bei der 
Ges tapo , wie Adam u. a. mir sagten (auch L.S. 
sogar g. unbekann t) unentwegt danach gefragt, ob 
jemand mich kannte u. we1111 ja, ob ich mi ch be tä
tigt habe- völlig e rfo lglos. Zwar ist für mich bela
stend , H . Otto u . G ertrud Grund ge nug As 
Anschauung klar zu kenneiL Schlimmer noch 
mein e »harmonische u. kameradschaft liche Ehe«, 
von der in den höchsten Tönen gesprochen wurde, 
ebenso Beweis gegen mei ne .. . mei ne »Einfühl
samkeit , Sensibilität, meinregerund wendiger Ver
stand .« Alle Tatsachen werden betr. Glaubwürdig
keit a lso auf dieser sehr gefahrl. Ebene überprüft. 
Menschlieb gütiger Anklagevertreter, etwas zag
haft jedoch (spricht mit mir während d . Pause -
Urteilsfassung, ha t 5 Jahre (ohne E hrverlust) 
beantragt. 10 J . + 10 Ehrverlust ist d . Resultat . 

Dok. 30 
Greta Kuckhoff, Haftauf
ze ichnungen über ihren 
Prozeß 
Berlin, Februar 1943 
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Abb. 26 
Skizze des Verhandlungs
saals des Reichskriegsge
richts in den Haftaufzeich
nungen von Greta Kuck
hoff 
Berlin, Februar 1943 
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Abb. 27 
Oda Schottmüller 
Foto der Geheimen Staats
polizei 
1942 

Oda Schottmüller (1905-1943) wuchs als 
Tochter eines Archivars in Posen auf. Sie 
besuchte später die Odenwaldschule und 
wurde Silberschmiedin. Als Bildhauerin 
erfuhr sie früh Anerkennung. Nach der 
Tanzausbildung schloß sie sich 1931 einer 
Gruppe von Tänzerinnen an der Berliner 
Volksbühne an. Durch das Sildhauerehe
paar Schumacher fand sie zum Kreis um 
Harre Schulze-Boysen. Ihre Wohnung 
stellte sie als Treffpunkt und Sendestation 
zur Verfügung. Die Gestapo verhaftete sie 
im September 1942. 
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Geliebtes Katzentier! 
Ich hab schrecklieb viel von Deiner guten 

Stinke verbraucht - es roch zu verlockend. Hab 
1000 Dank für solches + Strümpfe, die ich vor
sichtshalber nicht gewaschen habe- damit Du sie 
zur Zeit zurück hast- bei mir trocknet in der lausi
gen Kälte alles so schwer.- Es war äußerst sympa
thisch, daß Du für Post gesorgt hast- kam hübsch 
als Brotbelag an . - Dank Deiner Tablettehen war 
ich sehr ruhig+ habe gut durchgehalten- es war ja 
nur noch ein Affentheater als Abschluß, das ich 
mir schon beinah unbeteiligt habe vorspielen las
sen. Das Resultat weißt Du wohl schon: alle Todes
urteile- bis auf Marta [Husemann], die mit 4 Jah
ren GeHingnis weggekommen ist. 

Wir fuhren erst nach Spandau +holten die bei
den Männer ab, Waller Hosemann +Helmut Him
pel. Beide waren heiter+ gut gelaunt. Wir konnten 
uns unterhalten- nur ich saß ein bißchen als fünf
tes Rad dabei. Die Kommissare waren ganz men
schenfreundlich - ich kannte sie nicht bis auf den 
sonnyboy vom letzten Besuchstag. Wie die Ver
handlung bei den anderen war- weiß ich nicht. Ich 
kam als letzte ran +die Herren machten alle schon 
einen recht abgespannten Eindruck. Der Präsident 
sehr annehmbar. Evis Admiral mit Dauerwelle war 
auch da - aber schon reichlich mitgenommen, er 
hielt aber wenigstens seine Augen offen + blieb 
grade sitzen- wenn auch mühsam. 

2 andere Herrn waren ziemlich indifferent -
gaben aber doch gelegentlich Zeichen von Auf
merksamkeit von sich. Eine Billardkugel mit ver
dächtig eingefarbtem Gesichtserker schlief gänz
lich. Ich wagte gar nicht dorthin zu sehen- weil es 
so komisch war, wie immer sein Kopf fast auf die 
Tischplatte fiel, + das so Assoziationen in mir 
anregte. Leider mußte mich der Präsident zweimal 
ersuchen, das Ganze ernst zu nehmen. Ich hatte 
den besten Willen, denn ft.ir mich war es ja ver
flucht ernst- aber beim zweiten Mal kam ich doch 
in die Versuchung, ihn zu bitten, seinen Kollegen 
endlich schlafen zu schicken oderwach zu kriegen, 
weil ich diese Szene des Zeitstückes, trotz aller 
Komik doch zu schamlos fand. Ich hab's dem 
Anwalt, Dr. Rudolf Bebse, zu Liebe nicht getan, 
der es sonst noch schwerer gehabt hätte. Dieser 
Anwalt war überhaupt merkwürdig + beachtlich, 
besonders im Vergleich zu den beiden anderen 
Anwälten - nur ein Wort Weihnachtsmänner. 
Behse wirkte unter all diesen Krippensetzern als 
der einzige geistige Mensch, erinnert im Typ etwas 
an den Schauspieler Günter Hadank. Er ist sicher 
auch ein recht guter Schauspieler, wirkt aber ganz 
echt + fast vertrauenerweckend, ist natürlich ein
fach durch seine Funktion als Officialverteidiger 
nur mit größter Vorsicht zu genießen. Denn wel-



eher anständige Mensch gibt sich zu einer so 
erbärmlichen Rolle her- sozusagen als Feigenblatt 
dieser erheuchelten Justitia . Aber ich will ihm 
nicht Unrecht tun , er gab sich wirklich [Mühe] -
sprach gut +interessant , was sehr nötig war, weil 
alle sowieso fast pennten. 

Daß nichts mehr zu machen war, darüber 
waren Behse +ich uns schon am Sonnabend einig. 
Der Anwalt von Marie Terville [=Terwiel] , Dr. 
Heinz Bergmann, hat es fertig bekommen, Bela
stendes, das nicht einmal die Anklage erwähnt 
hatte, noch heranzuholen- sonst war er ganz farb 
los+ uninteressiert- sein Gehalt war ihm ja sicher. 
Der 3. war beflissen + sicher gutwillig, aber sonst 
auch eine Null im Superlativ. Es sind eben 
bezahlte Kreaturen -Brötchen müssen ja schließ
lich sein. Einzig Behse scheint sich da insofern 
abzu heben , als ibm sicht lich nicht ganz woh l ist in 
seiner Haut. Nun zu Roeder, Katze, mach Dich auf 
etwas gefaßt - das ist ein ganz flotter Bursche + 
was hatte er flir eine munter geschniegelte Rede
wendung als Einleitung: Heute haben wir hier 
eine rote Kapelle von 5 Mann, wovon 2 allerdings 
Demokraten sind + eine politisch farb los c'est 
moi! etc. etc. Mensch, wenn bei Dir auch so was 
passiert, bleib ernst -lach nicht- es könnte auf die 
Leidensgenossen abfärben . leb weiß , es ist schwer, 
wenn man gern lacht+ einem nach so langer Zeit 
plötzlich so viel Stoff ftir die Lachmuskeln gebo
ten wird. Nach der ersten Begegnung mit Roeder 
hätte ich das nie erwartet. Er ist ein unbeschreib
lich eitler Gockel, ganz unerwarteter Weise seh ich 
ihn dadurch viel menschlicher. Aber, ach, mein 
Schnurr- Murr, als wir rausgingen, faßte er mich 
am Eingang ab +fragte mich nach einem Namen, 
den ich in meinem Notizbuch haben soll. Ich 
glaube(,) diesen Namen wirklich mal notiert zu 
haben- weiss aber nicht mehr in welchem Zusam
menhang. Nun Herr Roeder grinste mich fröhlich 
an - ich erwiderte ebenso: Auf die Gefahr hin wie
der unglaubwürdig zu erscheinen (das war näm
lich seine Masche, damit bat er mich fertig 
gemacht) ich kann diesen Namen nicht unterbrin
gen. Er mit unverhohlenem Triumpf: Es ist ein 
Bekannter von mir. Es ist interessant - was ftir 
Zusammenhänge so etwas aufdeckt. Vielleicht hat 
er gedacht, dass ich nach dem Muster von Lips so 
vor Toresschluss -es war ja zwischen Urteilsbean
tragung + Verkündung - noch zum Denunzianten 
werde. Na, er kann mich foltern- ich werde nichts 
wissen. Leider härte ich, dass dieser Name in 
ei nen Komplex gehört, der seit Anfang Januar 
angelaufen ist- etliche Verhaftete, die erst sorgfal
tig ftir das hohe Gericht vor prepariert werden . 
Wenn ich auch nichts mit den Leuten zu tun habe, 
es ist doch schrecklich - immer mehr Opfer. Seit 
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ich mir darüber klar bin, dass alles vorbei ist, fiihlt e 
ich mich so frei +sorglos -wenn ich jetzt noch in 
e inen anderen Komplex verwickelt werde mit Ver
hören oder als Zeuge- ist es wieder aus mit der 
Unbeschwertheit , die ich mir flir die nächsten Tage 
reserviert hatte. Kurz bevor ich zur Vernehmung 
gerufen wurde(,) tauchte Habeker plötzlich auf, 
kam aber nicht rein - als er mich sitzen sah - son
dern ging- so vermute ich wenigstens, zu Roeder+ 
sagte ibm, daß er einen Namen des neuen Kom
plexes in meinem Notizbuch gefunden hat. 
Beweis, dass meine ganzen Aussagen -ich kenne 
kaum Leute dieses weiteren Kreises +wußte erst 
recht nicht , dass das Kommunisten sind , nicht 
stimmen. Ich war froh, dass meine Dummheit + 
Ahnungslosigkeit über politische Dinge zur Ge
nüge bewies, dass ich nicht daftir in Frage kom- . 
men könnte, meinerseits etwa andere Leute zu 
interessieren . . . ? Vergleichen (?) - was es sonst 
noch so an konspirativen Tätigkeiten geben mag 
ich bin ja darüber nicht so orientiert. Und nun ver
muten sie wieder, das ich irgend was weiss +wer
den mich ranholen- + ich möchte doch nur Ruhe 
haben+ das alles so schnell wie möglich vorbei ist. 
- Von meiner Vernehmung wollte ich Dir noch 
erzählen. leb hatte mehrmals Harbecker gegen
über gegen Formulierungen Einspruch erhoben -
er diktierte ja meine Aussagen. Ich kam gegen H. 
nichtan- er lehnte meinen Einspruch ab,+ ich war 
zu mürbe nach diesen Vernehmungen, die ja 
immer den ganzen Tag dauerten, noch die Unter
schrift zu verweigern . Eine solche Formulierung 
hatte sich der Anwalt angestrichen+ scheinbarvor
her den Präsidenten drauf aufmerksam gemacht
vielleicht war Harb. deshalb auch hinzitiert wor
den. Als die Sache zur Sprache kam - wollte der 
Präsident auch erst mit der H . Formulierung argu
mentieren . Liess sie aber sofort unter den Tisch fa l
len - als ich Einspruch erhob - er gab mir gegen
über also zu-wie es der Anwalt bei der Vorbespre
chung ganz ausd rücklich getan hatte: Man weiss 
ja, wie solche polizeilichen Protokolle zu stande 
kommen. Ich war damals sehr erstaunt + glaubte , 
er wollte mich damit irgendwie ködern , vielleicht 
wollte er mir dadurch aber auch zeigen, dass er 
wirklieb bereit war- meine Partei zu ergreifen. Es 
wurden mir dann im Laufe der Verhandlung wei
tere Stellen aus meinen Protokollen vorgelesen, 
die ich in dieser Zusammenstellung nie gesagt + 
gelesen habe. Es waren natürlich nicht gerade die 
Seiten mit der Unterschrift. Ich habe Einspruch 
erhoben - ich wusste, dass ich mir damit schade, 
ich konnte nicht anders. Der Präsident wurde 
natürlich sehr böse (?)- aber er kam auf diese Stel
len nicht wieder zurück. Na, sie hatten auch so 
genug, um mich fertig zu machen - ausserdem 
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waren sie müde + es stand ja schon vorber alles 
fest. Um den Anschein der Gewissenhaftigkeit zu 
wahren, wurden auf Veran lassung des ei nz ig wirk
lich aufme rksamen Beisitzers aus den Protokollen 
von [Hans] Coppi + Harro [Schul ze-Boysen]noch 
mehrere Stellen über d ie Sendungen+ Sendever
suche aus meiner Wohnung vorgelesen. Sie en t
hie lten nichts Belastendes für mich - bes tätigten 
im Gegenteil meine Aussagen. Der Präsident sagte 
dazu nur : Da hat Coppi eben gelogen. Ursprüng
lich sollten diese Stellen nämlich zu meiner Bela
s tung vorgelesen werden. -

Liebes Wesen , ich hab Dir das alles so ausführ
lieb erzählt , weil ich annehme, es interess iert Dich 
+ vielleicht später auch einmal andere. Deshalb 
bitte ich Dich, wenn Du es riskieren magst , hebe 
diesen Bericht auf. Ich habe mich bemüht , nicht zu 
färben +doch möglichst anschaulich zu erzählen. 
Von Gerechtigkeit kann man beim besten Willen 
nicht reden. Das Kräfteverhältnis ist in keiner 
Weise ausba lanciert + die Rechtsprechung ge
schieht in dem Sinne von: Wer die Macht hat , hat 
das Recht. Sich schützen + wehren muß jeder 
Staat. Aber was ich in meinem Fall erlebt habe, 
si nd Desperadomanieren einer Tyrannis , die sich 
verzweifelt wehrt.-

Mein Schlußwort war schlecht, das war der 
peinliebste Augenblick für mich. Das Wichtigste 
war plötzlich weg aus meinem Gehirn. Das pas
siert mir ja le icht , wenn ich frei reden muß. Weich 
geworden ist keiner von uns. Wir waren eigen tlich 
sebr vergnügt, daß wir zusammen waren + spre
chen konnten. Ich hab die Kommissare e in biß
eben verpflaumt. Die feiern doch immer, wenn 
genügend Opfer beisammen sind. Es ist überhaupt 
amüsant zu beobachten, wie diese Herren den 
jovialen Mitmenschen rauskebren. 

Einer bat mir immer erzä hlt, er könnte sich an 
diese Fuhren nicht gewöhnen -er wäre zu weich 
dazu. Da hab ich dann doch schallend lachen müs
sen. 

Auf dem Rückweg sind wir noch an der 
Deutsch land vorbeigefahren + haben uns den 
Schaden angesehen+ vorher an meiner Wohnung 
vorbei. 

Ich hab eine schwere Rolle hinter mir. Schwer 
insofern, a ls diese Art Dummheit doch nicht ganz 
zu meinem übrigen Habitus paßt. Vielleicht hat 
mich das bei den Herren auch noch mehr in Miß
kred it gebracht. Aber ich habe damit erre icht , was 
ich erreichen wollte + das gibt mir jetzt ein ganz 
gutes Geft.ihl. Bis aufden Kummer um meine Mut
ter bin ich wirk li ch alle Sorgen los. 

Ich habe Dir hier nur ganz subjektiv berichtet 
von den Anderen nichts -weil ich ja deren Ver
handlungen nicht miterlebt habe + mir nach 
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Schlußwort , Urteilsantrag + Verkündigung kein 
Bild machen konnte. Etwas frischer+aufnahmefa
higer werden die Herren im Anfang wohl sicher 
gewesen sein. Waller+ Marta haben einen hervor
ragenden Eindruck bei den Riebtern gemacht. 
Terville e twas weniger gut - [Helmut] Himpel 
mäßig - ich ganz sch lech t - na , das ist meine 
kleinste Sorge. 

Dok.31 
Oda Schottmüller in einem 
Kassiber an lna Lauten
schläger 
Berlin, 27.Januar 1943 



Günther Weisenborn 

Abb. 28 
Günther Weisenborn 
Foto der Geheimen Staats
polizei 
1942 

Günther Weisenborn (1902-1969) wuchs 
im Rheinland auf. Er studierte Germanistik, 
Medizin und Philosophie. 1926 begann er 
mit der Theaterarbeit Um 1930 war er als 
Weltreisender unterwegs. Zum Schulze
Boysen-Freundeskreis bekam er 1937 Kon
takt. Seit 1940 war er in leitender Stellung 
beim Großdeutschen Rundfunk. Seine Frau 
und er wurden im September 1942 festge
nommen. Nach 1945 betätigte sich Weisen
born erfolgreich als Prosaist und Dramati
ker, aber auch als Chronist des Widerstan
des. 

Die »Rote l<apelle« 

Als ich in den Saal des Reichskriegsgericht s 
geführ t wurde, vor dem ein Posten stand , sah ich 
e in Schild an derTür »Geheime Verhandlung«. 

Ein kahler Habichtskopf mit Hornbrille , de r 
von einem schwarzen Talar getragen wurde, s ti eß 
auf mich zu: 

»Ich bin Ihr Offizialverteidiger. Ich kenne Ihre 
Akten. Machen Sie sich keine unnötigen Sorgen. 
Sie wissen , daß Sie im Höchstfalle mit der Todes
strafe rechnen können. Wir sehen uns ja nachher.« 

Ich hatte monatelang um ei nen Verteidiger 
gebeten. Hier war er. Er hatte gesprochen. Es 
waren die e inzigen Worte, die er je zu mir sprach. 

Ich habe diese Worte nie vergessen , denn sie 
bildeten meine gesamte jurist ische Vorbereitung 
für ei nen Prozeß aufTodund Leben. 

Die Tü r öffnete s ich, und ich betrat den 
Gerichtssaal. 
[ . .. ] 

Der Saal des Reichskriegsgerichts war groß und 
ganz leer. An einer Schmalseite saß das Gericht , 
das aus zwei Generalen , einem Admiral und zwei 
anderen Offizieren bestand. Rechts erhöht der 
Staatsanwalt, unter ibm der Verteidiger. 

An der Eingangstür saß an einem Klapptisch 
e in bescheidener, grauer Zivilist , ein Gestapokom
missar, der sich Notizen machte. Die Richter ver
hielten sich leise und eifrig, ihre Sätze hatten 
Glacehandschube an. Ich wurde darauf aufmerk
sam gemacht , daß ich gu t täte, nur mit Ja oder 
Nein zu antworten . Mir schwebte vor, daß man 
Zeugen laden könne, und ich bat um zwei Zeugen . 
Der Präsident lehnte ab. Mirwurde die belastende 
Aussage von e inem Protokoll aus vorgelesen. Ich 
bat um Gegenüberstellung mit dem Belastungs
zeugen. Das wurde abgelehnt , denn er war bereits 
hingerich tet. Ich s tand in e iner lächerlichen Auf
machung vo r dem Gericht , denn meine Hose 
rutschte , weil der Gürtel weggenommen und ich 
ziemlich dünn geworden war ; die Manschetten 
mei ner Hemdärmel fielen über meine Hände, weil 
mir die Manschettenknöpfe abgenommen worden 
waren. Ich hatte keine Papiere, nicht e inmal e ine 
Anklageschrift. Die fünfblassen Offiziersgesichte r 
blickten mich mit jener mechanischen Beschränkt
heit an, mit jenem bewegungslosen Inte resse, das 
eine müde Skatrunde hat, wenn sie aus dem Fen
ster des Speisewagens au f e inen Rottenarbei ter 
draußen hinabblickt. Sie sahen sich den von oben 
an, der da um sein Leben kämpft , nich ts weiter. 
[ .. . ] 

Zu den Anträgen des Anklägers wurden wir 
sechs Angeklagte, die an jenem Tag Termin hatten, 
hereingerufen. Wir mußten auf sechs Stühlen, die 
weit auseinanderstanden, mitten im leeren Saal, 
in dem die Stimme hallte , Platz nehmen . Es waren 
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sechs Strafanträge, die der Oberst stellte . Von die
sen forderten ft.inf die Todesstrafe. Als er meinen 
Namen unter diesen ftinf nannte, hatte ich die 
Empfindung einer gewissen, kühlen Erleichte
rung. Jetzt wird endlich Ruhe sein. Ich blickte nach 
den andern , sie standen blaß und fest. Nur eine 
Frau schluchzte. Es war die Frau , gegen die eine 
GeHingnisstrafe beantragt worden war. 

Als das Gericht sieb entfernt hatte, reichten wir 
uns alle trotz des Verbots zum ersten Mal die 
Hand und zum letztenmal, ehe wir gefesselt und 
davongefahren wurden. 
[ ... ] 

Einer der tapfersten und ruhigsten Wider
standsmänner, die ich kennen gelernt habe, war 
der Doktor Phitipp Schaeffer, ein Sprachwissen
schaftler, der berei ts ftinf Jahre Zuchthaus hinter 
sich hatte, weil er eine illegale Studenten-Gruppe 
»Rote Standarte« geftihrt hatte . Danach lebte er in 
Berlin und versuchte eines Tages einen Juden, der 
sich töten wollte, zu retten . Er wurde jedoch dabei 
in die Tiefe gerissen, lag ein halbes Jahr im Spital, 
wurde in unserem Prozeß erneut verhaftet und 
ging in der Freistunde an Krücken. 

Es war ihm nichts nachzuweisen, seine Kame
raden schwiegen. Also klagte man ihn wie üblich 
an , er habe die illegale Organisation nicht ange
zeigt. Die Todesstrafe war daftir beantragt, »weil er 
bereits wegen Hochverrats vorbestraft sei.« Er 
erhielt sein letztes Wort. 
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Im leeren Saal saß er dem Richtertisch gegen
über, an dem deutsche Offiziere saßen, brei tschul
trig , tressengeschmückt und hochmütig, Richter 
über Leben und Tod, die mächtigen Generale des 
Nazistaats. Er saß dort zehn Meter entfernt allein, 
ein Krüppel , dünn , hungernd, ein Mensch auf sei
nem Stuhl. Er erhob sich mühsam und sprach sein 
»letztes Wort« zur Welt draußen: 

»Meine Herren, ich bin hier gefragt worden, 
warum ich diese Sache nicht angezeigt habe. Dar
auf muß ich Ihnen antworten: Ich bin kein Hand
langer der Polizei.« 

Und setzte sich. Er wußte, daß ihn keiner drau
ßen hören würde . Es war alles »geheim«. Ich aber 
saß neben ihm und börte sein herrliches letztes 
Wort. Ich sehe noch das wehe, verlegene Lächeln 
in seinem geistvollen Gesicht, als wir uns das 
letzte Mal die Hand drückten. Bald darauf wurde 
er verscharrt. 

Dok. 32 
Günther Weisenborn, 
Memorial 
Berlin, 1946 



Die Prozesse vor dem Reichskriegsgericht 
gegen die uRote Kapelleu 

14. Dezember 1942,2. Senat 

Rudolf von Scheliha 
Legationsrat im Auswärtigen Amt 
geboren am 31. Mai 1897 
Landesverrat, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 22. Dezember 1942 

llse Stöbe 
Journalistin 
geboren am 17. Mai 1911 
Landesverrat, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 22. Dezember 1942 

18. Dezember 1942,3. Senat 

Hans Heinrich Kummerow 
Ingenieur/Konstrukteur 
geboren am 27. Februar 1903 
(?),Todesstrafe 
ermordet im Zuchthaus Halle 
am 4. Februar 1944 

15.-19. Dezember 1942,2. Senat 

Harro Schulze-Boysen 
Journalist/Oberleutnant der Luftwaffe 
geboren am 2. September 1909 
Vorbei-eitung zum Hochverrat, Kriegsverrat, Zersetzung der 
Wehrkraft und Spionage, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 22. Dezember 1942 

Libertas Schulze-Boysen 
Journalistin/Angestellte im Reichspropagandaministerium 
geboren am 20. November 1913 
Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung, Spionage, 
Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 22. Dezember 1942 

Arvid Harnack 
Oberregierungsrat im Reichswirtschaftsministerium 
geboren am 24. Mai 1901 
Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung und 
Spionage, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Plötzensee 
am 22. Dezember 1942 

Mildred Harnack-Fish 
Literaturwissenschaftlerin 
geboren am 16. September 1902 
Beihilfe zur Vorbereitung zum Hochverrat und zur Spionage, 
6 Jahre Zuchthaus 
(siehe '1./16. Januar 1943) 

Herber! Gollnow 
Konsulatssekretär/Oberleutnant der Luftwaffe 
geboren am 13.Ju li 1911 
Ungehorsam im Felde und Preisgabe von Staats
geheimnissen, Todesstrafe 
ermordet auf dem Schießplatz Berlin-Tegel 
am 12. Februar 1943 

Horst Heilmann 
Student/Soldat 
geboren am 15. April1923 
Kriegsverrat und Spionage 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 22. Dezember 1942 
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Kurt Schumacher 
Bildhauer 
geboren am 6. Mai 1905 
Vorbereitung zum Hochverrat, Kriegsverrat, Zersetzung der 
Wehrkraft und Spionage, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 22. Dezember 1942 

Elisabeth Schumacher 
Grafikerin 
geboren am 28. April1904 
Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung und 
Spionage, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 22. Dezember 1942 

Hans Coppi 
Dreher 
geboren am 25.Januar 1916 
Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung und 
Spionage, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 22. Dezember 1942 

Kurt Schulze 
Kraftfahrer 
geboren am 28. Dezember 1894 
Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung und 
Spionage, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 22. Dezember 1942 

Erika von Brockdorff 
Büroangestellte 
geboren am 29. Apri11911 
Beihilfe zur Vorbereitung zum Hochverrat und zur Spionage, 
10 Jahre Zuchthaus 
(siehe 13./16.Januar 1943) 

Johannes Graudenz 
Journalist/Handelsvertreter 
geboren am 12. November 1884 
Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung, Zerset
zung der Wehrkraft und Spionage, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 22. Dezember 1942 

Erwin Gehrts 
(Verfahren abgetrennt) 

10.Januar 1943,2. Senat 

Erwin Gehrts 
Journalist/Oberst der Luftwaffe 
geboren am 18. Apri11890 
Zersetzung derWehrkraft, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 10. Februar 1943 

13./16. Januar 1943, 3. Senat 

Mildred Harnack-Fish 
Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 16. Februar 1943 

Erika von Brockdorff 
Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 13. Mai 1943 

14./15. und 18.Januar 1943,2. Senat 

Heinz Strelow 
Unteroffizier 
geboren am 15.Juli 1915 
Vorbereitung zum Hochverrat, Kriegsverrat, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 13. Mai 1943 
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Cato Bontjes van Beek 
Keramike rin 

Die »Rote Kape lle" 

geboren am 14. November 1920 
Beihilfe zur Vorbereitung zum Hochverrat und zur Feindbe
günstigung, Todesstrafe 
e rmorde t in Berlin- Piötzensee 
am 5. August 1943 

Fritz Thi el 
Feinmechaniker 
geboren am 17. August 1916 
Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung, Todes
strafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 13. Mai 1943 

Hannelore Thiel 
Technische Angestellte 
geboren am 30. Oktober 1924 
Beihilfe zur Vorbereitung zum Hochverrat und zur Feind
begünstigung, 6 Jahre Gefängnis 

Friedrich Rehmer 
Justierer/Soldat 
geboren am 2. Juni 1921 
Vorbereitung zum Hochverrat und Kriegsverrat, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 13. Mai 1943 

Liane Berkowitz 
Schülerin 
geboren am 7. August 1923 
Beihilfe zur Vorbereitung zum Hochve rrat und zur Feind
begünstigung, Todesstrafe 
ermordet in Berlin- Piötzensee 
am 5. August 1943 

Werner Krauss 
Romanist/Soldat 
geboren am 7. Juni 1900 
Beihilfe zur Vorbereitung zum Hochverrat und zum Kriegs
verrat, Todesstrafe 
(siehe 14. September 1944) 

Ursula Goetze 
Studentin 
geboren am 29. März 1916 
Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung, Todes
strafe 
ermordet in Be rlin -Piötzensee 
am 5. August 1943 

Otto Goltnow 
Banklehrling/Soldat 
geboren am 27.Juni 1923 
Zersetzung der Wehrkraft, 6 Jahre Zuchthaus 
we iteres Schicksal unbekannt 

19./20. Januar 1943,2. Senat 

Karl Behrens 
Werkzeugkon strukteur 
geboren am 18. November 1909 
Spionage, Todesstrafe 
e rmordet in Berlin-Piötzensee 
am 13. Mai 1943 

Rose Schlösinger 
Sekretärin 
geboren am 5. Oktober 1907 
Spionage, Todesstrafe 
e rmordet in Berlin-Piötzensee 
am 5. August 1943 

Hilde Coppi 
Sprechstundenhilfe 
geboren am 30. Mai 1909 
Vorbereitung zum Hochve rrat in Tateinheit mit Feindbegünsti
gung, Spionage und Rundfunkverbrechen, Todesstrafe 
e rmordet in Berlin - Piötze nsee 
am 5. August 1943 
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Hans Henninger 
Regierungsbauinspektor/ Soldat 
geboren am 10. März 1904 
Ungehorsam im Felde und Preisgabe ei nes Staatsgeheimnis
ses, 4 Jahre Ge fängnis (Frontbewährung) 
seit 6.Januar 1944 vermißt 

Martha Schulze 
Briefverteil erin 
geboren am 26. August 1896 
Nichtanzeige ei nes Verbrechens, 5 Jahre Gefängnis 
gestorben am 17. August 1973 

25./26. Januar 1943, 2. Senat 

Waller Husemann 
Journalist/Werkzeugmacher 
geboren am 2. Dezember 1909 
Vorbereitung zu m Hochverrat und Beihilfe zur Spionage, 
Todesstrafe 
ermordet in Berlin -Piötzensee 
am 13. Mai 194 3 

Marta Husemann 
Sehneiderin/Tele fo n istin 
geboren am 20. August 1913 
Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens, 
5 Jahre Gefängnis 
gestorben am 30.Juni 1960 

Helmut Himpel 
Zahnarzt 
geboren am 14. September 1907 
Vorbereitung zum Hochverrat , Feindbeg ünstigung, Todes
strafe 
ermordet in Berlin - Piötzensee 
am 13. Mai 1943 

Maria Te rwiel 
Juristin 
geboren am ?.Juni 1910 
Vorbereitung eines hochve rräte rischen Unternehmens und 
Feindbegunstigung, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötze nsee 
am 5. August 1943 

Oda Schottmüller 
Bild h aueri n/Tänzeri n 
geboren am 9. Februar 1905 
Bei hilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Untern eh
mens und zur FelndbegOstigung, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 5. August 1943 

27. Januar 1943, 4. Senat 

lngeborg Kummerow 
Hausfrau 
geboren am 23. August 1912 
Beihilfe zur Spionage, Todesstrafe 
ermordet in Berlin -Piötze nsee 
am 5. August 1943 

Erhard Tohmfor 
lngen ieur/ Abteilungsleiter 
geboren am 10. Februar 1909 
Beihilfe zur Spionage, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 13. Mai 1943 

28. und 30.Januar 1943, 2. Senat 

Paul Schatz 
Bauingenieur/G rundstücksmakler 
geboren am 4.Juli 1882 
Abhören ausländischer Sender, 3 Jahre Zuchthaus 
gestorben am 25.Juli 1976 



Karl Böhme 
Kaufmännischer Angestellter 
geboren am 5. Mai 191 4 
Vorbereitung zum Hochverrat in Tateinheit mit Feindbegünsti
gung und Beihilfe zur Spionage, Todesstrafe 
ermordet im Zuchthaus Halle 
am 29. Oktober 1943 

Richard Weißensteiner 
Schweißer 
geboren am 6. Februar 1907 
Beihilfe zur Vorbereitung zum Hochverrat in Tateinheit mit 
Feindbegünstigung, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 13. Mai 1943 

Klara Schabbei 
Stenotypistin 
geboren am 9. August 1894 
Feindbegünstigung, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piölzensee 
am 5. August 1943 

Eise Imme 
Abteilungsleiterin 
geboren am 24. September 1885 
Feindbegünstigung, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 5. August 1943 

1.-3. Februar 1943, 2. Senat 

Adam Kuckhoff 
Schriftsteller/Dramaturg 
geboren am 30. August 1887 
Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens und 
Feindbegünstigung, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-P/ölzensee 
am 5. August 1943 

Greta Kuckhoff 
Volkswirtin/Übersetzerin 
geboren am 14. Dezember 1902 
Beihilfe zur Vorbereitung zum Hochverrat und Nichtanzeige 
eines Vorhabens der Spionage, Todesstrafe 
(siehe 27. September 1943) 

Wilhelm Guddorf 
Redakteur/Übersetzer 
geboren am 20. Februar 1902 
Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung, Todes
strafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 13. Mai 1943 

AdeltGrimme 
Staatsminister a. D. 
geboren am 31. Dezember 1889 
Nichtanzeige eines Vorhabens des Hochverrats, 3 Jahre 
Zuchthaus 
gestorben am 27. August 1963 

Maria Grimme 
Kunstmalerin 
geboren am 24. Mai 1890 
Freispruch 

Eva-Maria Buch 
Studentin 
geboren am 31.Januar 1921 
Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens und 
Feindbegünstigung, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 5. August 1943 

Heinrich Sehrader 
Feinmechaniker 
geboren am 26. Oktober 1904 
Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unterneh
mens, 3 Jahre Zuchthaus 
weiteres Schicksal unbekannt 
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Heinz Verleih 
Maler/Speditionsarbeiter 
geboren am 11.Juli 1910 
Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unterneh
mens, 5 Jahre Zuchthaus (Frontbewährung) 
gestorben am 2. August 1965 

5./6. Februar 1943,2. Senat 

Waller Küchenmeister 
Eisendreh er I Journalist 
geboren am 9.Januar 1897 
Vorbereitung zum Hochverrat, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 13. Mai 1943 

Elfriede Paul 
Ärztin 
geboren am 14. Januar 1900 
Vorbereitung zum Hochverrat, 6 Jahre Zuchthaus 
gestorben am 30. August 1981 

GüntherWeisenborn 
Schriftsteller/Dramaturg 
geboren am 7. Oktober 1902 
Nichtanzeige eines Verbrechens, 3 Jahre Zuchthaus 
gestorben am 26. März 1969 

Latte Schleif 
Bibliothekarin 
geboren am 4.Juli 1903 
Vorbereitung zum Hochverrat, 8 Jahre Zuchthaus 
gestorben am 26. Februar 1965 

Phitipp Schaeffer 
Sinologe 
geboren am 16. November 1894 
Vorbereitung zum Hochverrat in Tateinheit mit Feindbegünsti
gung, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Plötzensee 
am 13. Mai 1943 

llse Schaeffer 
Bildhauerin/Kontoristin 
geboren am 23. Oktober 1899 
Beihilfe zur Vorbereitung zum Hochverrat in zwei Fällen , 
3 Jahre Zuchthaus 
gestorben am 30.Juni 1972 

9./10. Februar 1943, 2. Senat 

Stanislaus Wesolek 
Fräster 
geboren am 10. September 1878 
Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unterneh
mens und zur Spionage, Todesstrafe 
e rmordet in Berlin-Piötzensee 
am 5. August 1943 

Frida Wesolek 
Hausfrau 
geboren am 3. September 1887 
Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unterneh
mens und zur Spionage, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 5. August 1943 

Emil Hübner 
Werkmeister 
geboren am 26. März 1862 
Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unterneh
mens und zur Spionage, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 5. August 1943 
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Max Hübner 
Werkzeugmacher 
geboren am 9. November 1891 

Die »Rote l<apelle« 

Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unterneh
mens und zur schweren Urkundenfälschung, 6 Jahre Zucht
haus 
gestorben 15. Februar 1970 

Ernst Happach 
Hausverwalter 
geboren am 15. März 1883 
Nichtanzeige eines Vorhabens des Hochverrats, 2 Jahre 
Zuchthaus 
gestorben 1952 

11./12. Februar 1943,2. Senat 

John Rittmeister 
Psychoanalytiker/Neurologe 
geboren am 21. August 1898 
Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung, 
Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Piötzensee 
am 13. Mai 1943 

Eva Rittmeister 
Krankenschwester/Schauspielerin 
geboren am 5.Juli 1913 
Abhören feindlicher Sender, 3 Jahre Gefängnis 

Leo Skrzypczynski 
Fabrikant 
geboren am 11. Dezember 1906 
Freispruch 

An nie Krauss 
Geschäftsinhaberin 
geboren am 27. Oktober 1884 
Zersetzung derWehrkraft, Todesstrafe 
ermordet in Berlin-Plötzensee 
am 5. August 1943 

Antonie Graudenz 
Fotogratin 
geboren am 12. Dezember 1893 
Abhören feindlicher Sender und Unterlassung einer Anzeige, 
3 Jahre Gefängnis 
gestorben am 20. März 1985 

16./17. Februar 1943, 2. Senat 

Wolfgang Havemann 
Jurist/Oberleutnant der Marine 
geboren am 6.Juli 1914 
unterlassene Hochverratsanzeige, 9 Monate Gefängnis 
(Frontbewährung) 

Heinrich Scheel 
Historiker/Oberleutnant im Wetterdienst der Luftwaffe 
geboren am 5. Dezember 1915 
Nichtanzeige eines Verbrechens des Hoch- und Landesver
rats und Feindbegünstigung, 5 Jahre Zuchthaus 
(Frontbewährung) 

AlfredTraxl 
Kaufmännischer Angestellter/Soldat 
geboren am 13. Oktober 1912 
militärischer Ungehorsam in Tateinheit mit Preisgabe eines 
Staatsgeheimnisses, 5 Jahre Gefängnis 
(Frontbewährung) 
gefallen am 24. September 1943 

21. Apri11943, 2. Senat 

Viktor Dubinsky 
Student/Unteroffizier 
geboren am 28. Dezember 1912 
Vorbereitung zum Hochverrat, 5 Jahre Gefängnis 
(Frontbewährung) 
gefallen am 28. März 1945 
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Cay von Brockdorff 
Student/Soldat 
geboren am 9. Februar 1915 
Vorbereitung zum Hochverrat, 4 Jahre Gefängnis 
(Frontbewährung) 

28. Mai 1943, 2. Senat 

Johannes Wesolek 
Rundfunktechniker 
geboren am 25. August 1907 
Vorbereitung zum Hochverrat und schwere Urkunden
fälschung, 6 Jahre Zuchthaus 
gestorben 1967 

29.Juni 1943,2. Senat 

Andre Richter 
Arbeiter/Soldat 
geboren am 21.Juni 1921 
Abhören ausländischer Sender und Nichtanzeige von dem 
Vorhaben eines Hochverrats, 3 Jahre Zuchthaus 
(Frontbewährung) 
gefallen am 6. Februar 1945 

30.Juni und 3.Juli 1943,2. Senat 

Hans Lautenschläger 
Kaufmännischer Angestellter/Soldat 
geboren am 26.Juni 1916 
Zersetzung der Wehrkraft und Vorbereitung zum Hochverrat, 
Todesstrafe 
(Frontbewährung) 

lna Lautensch läger 
Modistin 
geboren am 9.Juni 1917 
Zerse tzung derWehrkrall 
6 Jahre Zuchthaus 

Erich Heine 
Kraftfahrer/Soldat 
geboren am 5. November 1913 
Zersetzung der Wehrkraft und Vorbereitung zum Hochverrat, 
10 Jahre Zuchthaus 

Hildegard Heine 
Nichtanzeige der Vorbereitung zum Hochverrat, 5 Jahre 
Gefängnis 

1.Juli 1943, 2. Senat 

Helmut Marquart 
Hochfrequenztechniker 
geboren am 3.Januar 1923 
Freispruch 

27. September 1943,2. Senat 

Greta Kuckhoff 
Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unterneh
mens und zur Feindbegünstigung, 10 Jahre Zuchthaus 
gestorben am 11. November 1981 

22. März 1944, 2. Senat 

Leo Schabbei 
Holzkaufmann/Soldat 
geboren am 17. Oktober 1922 
Vorbereitung zum Hochverrat, 5 Jahre Gefängnis 
(Frontbewährung) 

14. September 1944, 2. Senat 

Werner Krauss 
5 Jahre Zuchthaus 
gestorben am 28. August 1976 



Die »Rote l<ape lle« 

j l ,. 
( . . 

DER FÜllHER 

An 

den Chef deo Oberlcommnndoo der \'lel:rmacht. 

Betr. : Gnndensnc~~en vou 17 vo~ Ur:? ic!t2l';:riccst;ericht ir:t 

Strafsachenkomplex "Rot ·:> Kupelle 11 >: u. 11 To de und 

:;um d~\uernden Verlust der b;irccrlic~1en E!Jren

rec:tte Verurte l l t e n : 

Anrest e llter Knrl n H h m c , Urt e il vom 20 . 1.19~3. 
we.ge11 VorbereitunG zum Hochverrat in 'ful;t:;.i_ j ~!H~ it mit 
Fe indbegünu t i~ung uncJ r:ceen Be ihilf !? s~tr Spivnnce ; 

Priiscr Stm:islnuo W e o o l e k , Urte}.l YO!"! 10. 2.19•13, 
weeen Ileilli l fe zur Vorberci tun;:; eines lwchverrtitcri sc!•en 
Untcrnei1mens und zur !J_p ionnL:r. ; 

Hentnel' ErJil !I i\ b. n c r, lirt~ :'. l v o11t 10 . 2 .1 ')•13 , 
Vler,on Deihilfe Zl.tr Vorbc.rei tun t: eiur:s hochvcrr:.Ltcri~~c ;len 
U~:terr..ehmens und ~ur Sr- ion~~ ;·_: c ; 

I I 0chriftstellc r Ad~1m 1\ u c J.r il o :r f , Urt t:""/.1 v0:f! '}.2 . - ~ ~ ·i"] , 
rl e[;e n Vorhcrci tull r ciJJ r:s i ;oc t! V0.J' 1'Et~ri:-:c !t nll U11 t ern• !tll!l :-: uu 
und ~7c {:en Fe -ind hc[iiinot i [_~~..tng ; 
Ellefr.:u li'r i ed a '.V e s o 1 c~ k , fTrtei l VOi:-t 10 . :-~ . 19~~ ~ , 
\'!et_;en Beil1ilfe zur Vorbere itune '2'incc iioCllverrt:te l ·i:::chcl! 
Unternr~ i tmens ur!d ~~ur S~ionace ; 

, .. · StJ<dentin Uroulu G ü t z c, Urtr,:i l vom 1l1.1 .1 9 •i3 , 
l'le een Vorbereitune Z l!ln Hochverrat und wecen i ciwll)c
cUnotigung ; 

v Telefonietin Marie T e r w i o l, Urteil vom 2 G .1.19~~ . 
wecen Vorberei tun6 e i nes hoc livcrräterisciJen Untern:=ltmcJH; 
unü wegen· Peindbeßilnstictmt; ; 

,, THnzerin Qd p Schott 1n U 1 1 e r, Ur ·teil vom 2[-.1.1 943 , 
wegen Bei hil:f:"e zur Vorberei tul : t ~ e int~ C il oc:tv errf.it c ricc llei1 
Unterne :tmanc uncl zur }'aindber;ünstit;ttnß ; 

. , .. Ehnfrau Hose Sc h l ö ::; i 11 G er , Urteil von 20.1.1~4) , 
we gen Spi onat;e; 

f· Ehcfrcu llilda C o p p i , Ur t eil v om 20 . 1. 1 'l•i 3 , 
· wenen Vorbcr8i tuntj ~u.m Hoc !.tverr::!t i n 11 ~te i11lH1i t mit. 

FeindlJer;üru.;tir;untJ , Spionor:e ll'Yi Ru ndfi.tn.kv e rbrc cil(?n; 

Stenotypic;tin !Clar:o: S c ll a b b e l, \Jr ~ c ll vor.~ ::;o . 1. 19,1 ;; , 
wegen Fe i ndbegUncti t;,ute ; 
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~~1~:,( o~t~ · '"'~~~~~ii~~[i~.~1~:: · .·· · ~v r 
b.teilungslif er ri'-~:·Else '' ·r ml n .. e 1 ·~ ·Urteil vom 30.1 .19431 

. ~g(ln ')i~e,il).dbegüns,tigll!lg; '.. : -: J.;- .• · 

:~·: ,_V.;w{~·~·e~-i~J';;~;tJ:t~Ji~~;kli;'i~-t~;;tik:E~a· B ~ c h 1 Urteil vom 3. 2. 194 3, 
·,;;;,f,~~wegen "':VorbereitU:iig{~~#!es _;h9p.hverräteri sehen Unternehmens 
;~.;;·j:~.~-- re;~~~;::gü.n_etig~)· .. : .. ~,.-~:·~~::};.;,.:_;,;;~ · ·.'. 
'i:,:0r.Geschäftsinhaberin'. <Anna ' ;K raus s, Urteil vom 12 .2.1943 , 
\'1;-,j;_~·;wegen 7_i_erset.~ung :' der :wehrkraft; ,, ,, .. , . 
_ . .! _ ~;01_;.-.-·:-~.-~::- ··-.;=~-...... :~~r - ··-:.:.:. : . . ..... · · · 
· ';'.':~ ... -;. Ehefrau ··.Ingeborg Kummer o w1 Urteil vom 27.1.1943, 
:y::::.:- / wegen .· Be.ihilfe zur ·Spionage; . . ·. 
't;f;~·,,:if;;-ra~:ik~~in ''ceto/r$ij :~ p ·n:t",j . e· B :van;· . .B e e k, 
~·~~&;urt~il~N.o.m : .1~· J~~l~4~; w·~gen .Bidhilf_e · zur Vorbereitung 
,'J,,~i: " ;:.des . Hochverrats · und ·zur Feindbegünstigung; 

~~Fk;,~6~Uie~~?:.i~~~~:~:~·: -~·- ;· k:; ;~-~-~) i/~>·urteil vom 18 . 1. 1943, 
..,. '~<\'wegen ·.Beihilfe ;:zur<". Vo-rbere-1 tung des ·Hochverrats und zur 

, .. ... . .. · .,~,~··.: d • .,,,~.~~i··i~tF~· 
A'- . ~':äch ~-leime·· efneri : Gmidenerweis ab. 

r;.:1:~:;;~r-··:}~~:::?:·-' ;;:·~~-::~:: · · · .; : ·· · 

':1, ; ! 
· . . · · ..... ... : · 

. . ~- - · ·::.~.:~~~~ -~ 
.J f •• _:_. -. . D~r Chef des ·Oberkommandos der Wehrmacht 

. ' .. ---.· . . , 
• •• :'~·--;/ ~ -... 'J -~~- .;~~~:~ ·; ••• ~~-~"-.:· -. -

. . - . : • ~ -· ~ -. · .. ~: ::; . ·-
:~~~:-~ ~-~ ::~ ~ ~---·- ~ :·~~~~~. . . . 

. J:~;:~ ~~;i~~· ~ ~~:-~t~;: .. _. :;:.' \-::~--~~ -E .. -· ·-. 

Dok. 33 Ablehnung der Begnadigung von Angehörigen der Widerstandsorganisation Harnack/Schulze-Boysen 
durch Adolf Hitler. Führerhauptquartier, 21.Juli 1943 
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N i ·e d e'r s C ht ~ i
1

f ,JI~M•, · ·, :,; ·!~. : :• : . "' , ·: , 

/ '<--1)1'-fL''-f:·<-<-1\ __....z.~~ . ·.:" - ?" 
Zucht'haus· Brandenburg...:Hay8;!., "d.en .. : •• : •• • 194-3 eh s lcri egsg':_ri eh t 

'L. (RICA) . u • -" 
I 't" 

g e n w ö r t i g 

Oberst - Ober - Kriegsgerichtsrat 

. : . ... : -. :· . . '· 

;I . .,.. 

,'. r· . '- 1'""-r·u .-... · .· 
,; I . 

als richterlicher Militärjustizbeamter 
1.,,6.- ~ ..... ' ..(' \A "(:~ 

RKG,-Amtmann - ·Ober - Inspektor •••• 
als Urlcundsbeam ter der Geschäftsstelle 

\,.J' .Ic.w" · ""'-f ·.~· . ·;· : . -:-• .. ,". ; .:.' -~ ' • 

. · _:· .... 

···-.= 
In der Straf'sach~ _ 

.~.. -! : -.• ,'t._-(..-{ ' (.A..(' ~." ·v~ z~;v, ... ,.Sif--....J-r~-~ gegen v...... ( , "" ,., __ .·.: · 
Aktenzeichen: '"~. I ~ !! "·-_ "; ·I"'~ · 
begaben s ich die nebens~ehend aufgeführten Perso~e:~ ie.~t~ ~~~ Voll
streckung des gegen deBt Verurteilten ·· 
. . ;..(~ C'~~:.,.,;.:· :;~ !• ••• ; ._. ; ; 

.... . - . • ·;• I ' ~ ~ : ,., 

erg~e-~~~ T~~es~rteils ~~~e;ic~s~r~~s. -~n :~,~r:_i~- vom 
1' ;-; ·. 1 • • , ,1_t1 das Zuchtl(a~-Brandenburg-Have~ • ._. - , 
·,:· I •• ~V •• • • .. • ;/~ ", ...... II •-/ 
-' Um •• .••. ••• Uhr wurde die Richtstätte des _-Zuchthauses-be-
~; 'treten. 

E D~r Scha rfrichter meldete sich bei dem unterzeichneten 'oliers'lf -
f Ober - Kriegsgerichtsrat - im Vorführungsraum und nahm sodann mit 
~ . . -
~~- 3 Gehilfen in unmittelbarer Nähe des Vorführungstisches Aufstellung. 
~ In amtlicher Eigensch~ft waren zugegen:' .- ' ' ; _. '-- :···· · · · • 
t ) .. · . ,..;....., w· <"......, • ....- <-<-<. v'~~-'f l, als Gefanglll.sbeamter .• , ••• • r.;· .•.• 1o- .-._;\ , .. , . 
; 2. )_ als Geföngnisarzt: Regierungsmediz inalrat • ~"! ~ f~ 
~-3·) als Verteidißer : Re chtsanwa.J:4r • ••• , , • • , , •• , 

i:.- 4- .)- . .!Ju. . . i Punkt • 1 f · Uhr • "'{{. Minuten wurde de~'verurteilte 
~ 
~ 

~- die Hände auf dem Rücken getess"l t, 7durch 2 Strafanstal tsoberwac:'lt-
1 meister aus den Räumen des Z~s~ heraus und dem tinterzeichne

~ ten Obers~ - Ober - Kriegsgerichtsrat-in den Vorführungsraum der 
~ t __ Richtstätte vorgeführt. 
~ Der unterzeichnete Obe~~(/- Ober - Kriegsgerichtsrat - stellte • • •· zunächst die Personengleichheit deiif--vorgeführten mit derit'Verurte:il-
f ten :fest und P.rtrültl'l •;ndAnn n Am l'lnhA:>:'fT:'ichter den Auftraß zur Voll--
~ streckung 
jOO 
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- 2 -

streckUI)g de!l .. UrteiJ,s des Re.ichslcr'iegsgerichts in Berlin vom 
. .' / .':· :· .~i. r:· · .... 

Von diesem Augenblick an traten die Gehilfen des ~cnariri<~• 

ters an die Stelle der Strafanstaltsoberwachtmeister. 

Der Vorhru;g zum Vollstreckungsraum wurde zurückgezogen. 

dann wurde de:q Verurteilte unter Vorantritt des Scharfrichters 

zum Fallbeilgerät geführt. 

Die Haltung delt"Verurteilten war ;t•~("-t>-;. , 
Nach vorheriger Entblößung der Schultern wurde ~~ohne 

derstreben auf die Richtbank gelegt. Alsbald darauf vrorde der 

Kopf durch das Fallbeil vom Rumpfe getrennt, Der Scharfrichter 

erstattete sodann die Meldung über den Vollzug der Todesstrafe, · 

Der Leichnam ist. alsdann in den bis dahin in einem Nebenraum 

borgen gehaltenen Sarg durch die Gehilfen des Scharfrichters 

legt - und dem Beauftragten des Anatomisch-Biologischen Insti 

der Universität Berlin üb~rgeben\•1orden.- eins tw<~LlelHLm--GI:IWElb1!·
sam des Gefängnisses zwecks ··Herausgabe -an·-die-·Angehörigen- be-l,ae- . 

sen worden. 
Die Volll)treckungshandlung dauerte; . 

a) vom ·Zeitpunkt der Vorführung bis zur Obergabe 

rich ter • ·• · • '"": • M:Lnuten • cf. ~ • Sekunden, . 

b) von der Obergabe an den Scharfrichter bis z~ vollendeten 

Vollsgeckung • ~ · tTS: • Sekunden. 

Um l~ _Uhr •. ~. Minuten ~. Sekunden war die .Volls 

kungshanaiunJ beendet, 

. . /Jitl -~ r;.-:- ... 'o/fL __ _L~ 
(lt."· __ /rlfl1- Y;J- . ~~;--- -7 . L _; 

0~-0ber-Kri~gsgerlhtsrat ·RKG;.--Amtm~~Ob-.-!-pek~o:t; 

Protokoll der Vollstreckung des Todesu rteil s an Liane Berkowitz. Berlin-Piötzensee, 5. August 1943 
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Abschrift. 
Der Präsident 
des Reichskriegsgerichts 
Az.14 c- RKA-
Berlin, den 30. 4. 1943 
Betr.: Verfahren bei Vollstreckung von Todesurtei
len. 

Geheim! 
A. Vollstreckung durch Enthaupten oder Erhängen. 
1. Zuständigkeit der Wehrmachlgerichte. 

Durch Erlaß OKW vom 18.2.1943 -14 n 16 Beih. 
1 WR (I 3/4) Nr. 74/43 g- ist angeordnet, daß die 
Vollstreckung von Todesurteilen in Zukunft durch 
die Wehrmachtgerichte selbst durchzuführen ist. 

2. Vollstreckungsort. 
Für in Berlin einsitzende Verurteilte ist als Voll

streckungsort zugewiesen: 
a) für Männer: das Zuchthaus Brandenburg/ 

Görden, 
b) für Frauen: das Strafgefängnis Berlin-Plöt

zensee, 
falls nicht im Einzelfall etwas anderes 
bestimmt ist. 

Für außerhalb des Wehrkreises III einsitzende 
Verurteilte ist die nächst erreichbare Anstalt 
zuständig. 

3. Festsetzung des Termins der Vollstreckung. 
Im Interesse der Kostenersparnis sind Einzel

vollstreckungen tunliehst zu vermeiden und mög
lichst mehrere Vollstreckungen an einem Tage 
durchzufiihren. Sobald Todesurteile zu vollstrek
ken sind, vereinbart der ORKA. mit dem General
staatsanwalt beim Landgericht in Berlin- bei Voll
streckungen außerhalb des Wehrkreises III mit 
dem zuständigen Oberstaatsanwalt - Zeitpunkt 
der Zuführung der Verurteilten in die Vollstrek
kungsanstalt , sowie den Zeitpunkt der Vollstrek
kung. Die Staatsanwaltschaft benennt und bestellt 
den Scharfrichter und veranlaßt dessen pünktli
ches Erscheinen mit seinen Gehilfen. 

4. Anwesenheit bei der Vollstreckung. 
Bei der Vollstreckung hat nur anwesend zu 

sein, wer dienstliebe Aufgaben zu erfüllen hat. 
Seitens des Reichskriegsgerichts müssen anwe

send sein: 
a) ein Sachbearbeiter der RKA., als Leiter der 

Vollstreckung, 
b) ein Urkundsbeamter. 
Bei mehreren Vollstreckungen können 2 Sach

bearbeiter und 2 Urkundsbeamten eingeteilt wer
den, die sich ihre Aufgaben teilen. 

Der ORKA. bestimmt die in Frage kommen
den Wehrmachtbeamten der RKA. 

Die »Rote Kapelle« 

Die Zulassung weiterer Personen behalte ich 
mir im Einzelfall vor. 

5. Vollstreckungsauftrag fiir den Scharfrichter. 
Der von der Staatsanwaltschaft benannte 

Scharfrichter erhält folgenden Vollstreckungsauf
trag: 

Reichskriegsgericht 
Az.14 c-RKA-
Berl.i.n , den . . . . ........ . 
Auftrag. 
Der Scharfrichter . . . ... .... . wird beauftragt, 

die rechtskräftig zum Tode verurteilten 
1.) . . . . .. . . 
2.) ... .. . . . 
mit dem Fallbeil- durch Erhängen- hinzurich-

ten . 
Der Präsident 
des Reichskriegsgerichts 
als Gerichtsherr 

(Siegel) Admiral 
Der Oberreichskriegsanwalt 

Die Reinschrift zu 5.) wird im Original unter
zeichnet. 

6. Vorbereitung der Vollstreckung. 
Die Vorbereitung der Vollstreckung liegt in der 

Hand des ORKA. Er hat die beteiligten Dienststel
len (Strafanstalt, Senate des RKG ., Ila, Ilb , BD.) 
rechtzeitig zu benachrichtigen und die rechtze i
tige Überführung derVerurteilten in die Vollstrek
kungsanstalt zu veranlassen. 

Ilalllb macht der Abw.Abt. entsprechende Mit
teilung und veranlaßt die Gestellung der Kraftwa
gen für die Fahrt zur Vollstreckungsanstalt bzw. 
zum Bahnhof zur Fahrt nach Brandenburg, sowie 
die Gestellung eines Kraftwagens für die Fahrt 
vom Bahnhof Brandenburg zur Strafanstalt und 
zurück . Ferner stellt er Kraftwagen bereit für den 
Bereitschaftssenat , falls dieser in Tätigkeit treten 
muß. 

BD. bereitet gegebenenfalls die Dienstreise 
vor und richtet einen Bereitschaftsdienst der Ver
mittlung ein . 

Der Leiter der Vollstreckung und der Urkunds
beamte begeben sich so rechtzeitig zur Vollstrek
kungsanstalt, daß sie spätestens 1/2 Stunde vor 
dem Zeitpunkt der Bekanntgabe an die Verurteil
ten eintreffen und verbleiben dort bis zur Erledi
gung der Vollstreckung. 

7. Bereitschaftssenat. 
Vom Zeitpunkt der Bekanntgabe der Vollstrek

kung an die Verurteilten bis zum Zeitpunkt der 
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Vollstreckung - in der Regel von 13 bis 18 Uhr- hat 
sich ein Senat zur Entscheidung über etwa von 
den Verurteilten gestellte Anträge aufWiederauf
nahme des Verfahrens bereitzuhalten. Der Senat 
wird der Reibe nach auf Grund einer von dem 
dienstättesten Senatspräsidenten zu führenden 
Zuweisungsliste bestimmt. Sind mehrere Senate 
beteiligt, so wird außer dem Bereitschaftssenat 
durch den zuständigen Senatspräsidenten ein 
Berichterstatter für die in Frage kommende Sache 
bestimmt. 

Namen der Senatsmitglieder sind unverzüglich 
dem ORKA. mitzuteilen. 

8. Zeitpunkt und Verfahren bei der Bekanntgabe 
an die Verurteilten. 

Die Bekanntgabe an die Verurteilten hat in der 
Regel 6 Stunden vor der Hinrichtung zu erfolgen. 
In Ausnahmefallen behalte ich mir vor, die Frist 
bis auf2 Stunden herabzusetzen. 

Der Leiter der Vollstreckung hat sich bei sei
nem Eintreffen am Vollstreckungsort zu überzeu
gen , ob die zur Durchführung der Vollstreckung 
erforderlichen Personen, insbesondere der Scharf
richter mit seinen Gehilfen und der Gefängnisarzt 
und die zurVorftihrung derVerurteilten dienstlich 
benötigten Gefängnisbeamten zur Stelle sind. 
Er übergibt dem Scharfrichter den Auftrag-s. Zif
fer 5.-

Die Bekanntgabe an die Verurteilten, deren 
Personengleichheit festzustellen ist, erfolgt durch 
Verlesen der Urteilsformel nebst Bestätigungsver
fügung und Vollstreckungsanordnung sowie gege
benenfalls der Entschließung des Führers, so dann 
durch Bekanntgabe des Vollstreckungszeitpunk
tes. 

Bei der Bekanntgabe haben anwesend zu sein, 
außer dem Leiter der Vollstreckung, der Urkunds
beamte, der Gefangnisarzt, der Leiter der Voll
streckungsanstatt oder der von ibm beauftragte 
Vertrete r. Auf Wunsch des Verurteilten kann ein 
Geistlieber zugegen sein. Arzt und Geistlichen 
stellt die Anstalt . Vor der Abführung des Verurteil
ten in den Richtraum kann der Geistliche auf 
Wunsch des Verurteilten ein kurzes Gebet spre
chen. Zur Vollstreckung selbst ist der Geistliche 
nicht zuzulassen. 

9. Verfahren bei der Vollstreckung. 
Ist der Zei tpunkt der Vollstreckung gekommen 

und hat der Scharfrichter dem Leiter der Vollstrek
kung gemeldet , daß das Richtgerät in Ordnung ist 
und er mit seinen Gehilfen bereitstehe, begeben 
sich die Personen, deren Anwesenheit notwendig 
oder gestaltet ist in den Richtraum . DerVerurteilte 
wird auf Weisung des Leiters der Vollstreckung 
durch Gefängnisbeamte in den Richtraum geführt. 

142 

Der Leiter der Vollstreckung stellt die Perso
nengleichheit des Vorgeführten mit dem Ve rurteil
ten fest und beauftragt den Scharfrichter mit dem 
Vollzug der Todesstrafe. Eine abermalige Verle
sung der Urteilsformel usw. findet im Richtraum 
nicht me hr statt. Glockenläuten entfaLlt. 

Der Scharfrichter meldet dem Leiter der Voll
streckun g den Vollzug der Todesstrafe, der Gefang
nisarzt stellt den Tod fest. 

10. Niederschrift. 
Über den Hergang bei der Bekanntgabe (s. Zif

fer 8.) und bei der Vollstreckung ist je eine Nieder
schrift zu fertigen , die von dem Leiter der Voll
streckung und dem Urkundsbeamten zu unter
zeichnen ist. Die Niederschriften haben die bei 
dem Hergang anwesenden Personen aufzuführen. 
Die Niederschrift über die Vollstreckung hat fer
nerzu enthalten, wie sich derVerurteilte verbalten 
hat und hält die Zeit fest , die von der Vorführung 
des Verurteilten bis zur Übergabe an den Scharf
richter und von der Übergabe bis zur Vollstrek
kung des Todesurteils benötigt worden ist. 

11. Verfügung über den Leichnam. 
Falls ein Antrag Angehöriger auf Freigabe der 

Leiche nicht vorliegt, ist der Leichnam 
a) bei Vollstreckung in Brandenburg dem dor

tigen Oberbürgermeister als Ortpolizeibe
hörde zur Verfügung zu stellen, 

b) bei Vollstreckung in Berlin dem Anatomi
schen Institut der Universität Berlin zu 
Lehr- und Forschungszwecken zur Verfü
gung zu stellen und falls dieses auf Überlas
sung verzichtet, dem Polizeipräsidenten in 
Berlin zu übergeben . 

Die erforderlichen Benachrichtigungen der in 
Frage kommenden Dienststellen veranlaßt 
ORKA . rechtzeitig vor dem Termin . 

Anträge Angehöriger auf Freigabe der Leiche 
sind mir durch den Sachbearbeiter der RKA. vor
zutragen. 

Die Bestimmungen des Erlasses OKW. vom 
7. 10. 42 - 54 e 10 Strafv. im Kr.Tr.Abt. (Str.II) 
Nr. 7426/42 gAbschn . B VI Ziff. 2 a- sind zu beach
ten . 

12. Verfahren bei Anträgen auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens . 

Zur Entgegennahme eines etwaigen Wieder
aufnahmeantrages steht der Urkundsbeamte in 
der Vollstreckungsanstalt ständig bereit. Er hat die 
Strafakten und Dienstsiegel mitzunehmen. Wird 
ein AntragaufWiederaufnahme gestellt, so bat er 
unverzüglich dem in der Anstalt anwesenden Lei
ter der Vollstreckung und dem 2. Adjutanten des 
RKG ., diesem fernmünd lich , Kenntnis zu geben. 



De r 2. Adjutant benachrichtigt sofo rt di e Mit
gli ede r des Bereitschaftssenats und ve ranlaß t im 
Einvernehmen mit de m Verhandlungsleiter die 
Abholung der Senalsmitglieder durch Kraftwagen. 
Diese begeben sieb unve rzüglich zur Entsche i
dung über den Antrag zur VollstreckungsanstalL 

Bei Vollstreckung im Zuchthaus Brandenburg 
begibt s ich der Senat nach Brandenburg nur, wenn 
der Antrag so rechtze itig gestellt wird, daß der 
Se nat noch in der Lage is t, bis zum Zeitpunkt der 
Vollstreckung zu entsche iden . Im Einvernehmen 
mit dem Ve rhandlungs leiter des Bereitschaftsse
nats kann der Antrag auch fernmündlich durchge
sprochen werden . De r Senat entscheidet darw im 
Gebäude des Reichskriegsgerichts und gibt seine 
Entscheidung rechtzeitig dem Leiter der Vollstrek
kung fernmündlich bekannt. Wird der Antrag kurz 
vor dem Zeitpunkt der Vollstreckung gestellt und 
ist eine alsbaldige E ntscheidung des Senats nicht 
möglich, so wird die Vollstreckung durch den Lei
ter der Vollstreckung vorläufig aufgeschoben und 
entscheidet der Senat dann am nächsten Tage in 
Berlin . 

13 . Passierscheine. 
Die Verteilung der Pass ierscheine zum Betre

ten der Vollstreckungsanstalt an die Beteiligten 
veranlaßt ORKA. 

14. Anzug. 
Anzug beim Zusammentritt des Gerichts in 

der Volls treckungsanstalt und für die Teilnehmer 
bei der Hinrichtung: 

Dienstanzug: kl. Ordensschnalle. 

15 . Verfahren nach de r Vollstreckung. 
Nach Rückkehr von der Vollstreckung teilt der 

Urkundsbeamte auf Veranlassung des Le iters der 
Vollstrecku ng die Tatsache und Uhrze it der Voll
streckung dem 2. Adjuta nten und dem BD. mit. 

16. Geheimhaltung. 
Sämtliche Personen , die von einer bevorste hen

den Hinrichtung Kenntnis erhalten, haben hier
übe r Stillschweigen zu bewahren. 

17. Berichterstattung. 
li b te ilt die vollzogene Hinrichtung an die 

Abw.Stelle mit, diese veranlaßt Bekanntgabe an 
die Truppe. Veröffentlichung durch Presse oder 
Rundfunk findet nicht sta tt. Die Berichterstattung 
an OKW- WR- veranlaßt ORKA. 

18. Kosten für den Scharfrichter. 
Die Kosten für den Scharfrichter und seine 

Gehilfen trägt die bürgerliche Justizve rwaltung. 

Die »Rote l<apelle« 

Zum Zwecke der A nweisung te ilt ORKA. Namen 
de r Verurteilten , Zeitpunkt der Bekanntgabe und 
der Vollstreckung, Nam en und Dienstort des 
Scharfrichte rs und seine r Gehilfen der Staatsan
waltschaft mit. 

Die Kosten der Beisetzung de r Leichen werden 
durch ORKA. angewiesen. 

19. Aufbebung früh erer Verfügung. 
Meine Verfü gung vom 3. 8. 40- Il a Az. 14 - fallt 

fort. 

B. Vollstrecl<ung durch Erschießen. 
Das Verfahren de r Vollstreckung durch Erschie

ßen is t durch Erlaß OKW vom 7. 10. 42 - 54 e 10 
Strafv.i.Kr.Tr.Abt. (Str.Il) N r. 746/42 geregelt. 

Um Vollstreckung in Berlin ist de r We hrmacht
kommandant von Berlin , außerhalb Berlins die 
entsprechende militärische Dienststelle zu ersu
chen. 

Die Vorschriften des Abschnitts A sind entspre-
chend zu beachten . 

gez. Bastian 
Admiral 
F.d. R. 

Amtsrat 
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Dok. 35 
Richtlinien des Präsiden
ten des Reichskriegsge
richts zur Vollstreckung 
der Todesstrafe 
Berlin, 30. April1943 



7. Der »Stettin-Prozeß« 

Priester vor dem Militärtribunal 
Am 28.Juli 1944 hatte sich vor der Verhand
lung des Reichsl<riegsgerichts in Torgau 
Senatspräsident Lueben das Lebefl ge
nommen. Die katholischen Stettiner Geistli 
chen Provikar Dr. Carl Lampert, Pater Fried
rich Lorenz und Kaplan Herber! Simoleit 
wurden später, Anfang September 1944, in 
zwei getrennten Verfahren zum Tode verur
teilt. Den Vorsitz der Verhandlung hatte 
Generalstabsrichter Biron, Anklagevertre
ter war Oberreichskriegsanwalt Dr. Kraell. 
Die Anklage lautete auf »Wehrkraftzerset
zung«, »Feindbegünstigung« und •• Spio
nage''· Hintergrund war der Versuch, sie zu 
»gegen den nationalsozialistischen Staat 
und gegen die Kriegsführung gerichteten 
defaitistischen Äußerungen« zu provozie
ren und durch einen Gestapo-Spitzel zu 
denunzieren. 

Carl Lampert, ein angesehener hoher 
Geistlicher aus lnnsbruck, hatte bereits 
Haft und Konzentrationslager in Dachau 
und Sachsenhausen erleiden müssen und 
war später von der Gestapo nach Stettin 
ausgewiesen worden. Simoleit war als 
Kaplan in Greifswald tätig. Pater Lorenz 
hatte sich als Militärpfarrer um gute Bezie
hungen deutscher Soldaten zu polnischen 
Zivilisten bemüht und Warnungen über 
bevorstehende Deportationen oder Er
schießungen der SS weitergegeben. Da er 
einem katholischen Orden angehörte, war 
er 1942 aus der Wehrmacht entlassen und 
nach Stettin versetzt worden. Das Reichs
kriegsgericht befand die drei Pfarrer für 
»dauernd ehrlos« und verurteilte sie zum 
Tode. Sie wurden am 13. Dezember 1944 in 
Halle/Saale ermordet. 
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Abb. 29 
Carl Lampert 
um 1940 

Dok. 36 
Todesurteil des Reichs
kriegsgerichts gegen den 
lnnsbrucker katholischen 
Geistlichen Dr. Carl Lam
pert 
Torgau, 8. September 1944. 
Fortsetzung nächste Seite. 
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[Fortsetzung] 
Griinde: 
I. 

Der Angeklagte Kar! Lampe r t ist als Sohn 
eines Landwirtsam 9. 1.1894 in Göfis (Vorarlberg) 
geboren. Nach dem Besuche der Volksschu le und 
des Gymnasiums studierte er von 1914 bis 1918 auf 
dem Priesterseminar in Brixen und wurde im Mai 
1918 zum Priester geweiht. Sodann war er 12 Jahre 
lang Kaplan in Dornbirn. Von 1930 bis 1933 stu
dierte er in Rom an der päpstlichen Hochschu le 
Griegoriana die Rechte und erwarb im Sommer 
1933 die Doktorwürde. Nach Beendigung des juri
stischen Studiums verblieb er noch bis Herbst 1935 
in Rom. Während dieser Zeit war er vorüberge
bend Praktikant an der »Rota Romana« (päpstli
cher Gerichtshof). Im Jahre 1935 wurde er nach 
Innsbruck zurückgerufen . Hier war er zunächst 
Vorsitzender des kirchlichen Gerichts. Ende 1938, 
nach dem Anschluß Österreichs, wurde er von 
dem neuernannten Bisehoff Dr. Rusch zum Provi
kar ernannt und wurde damit sein Stellvertreter. 
Der Angeklagte ist seit dem Jahre 1933 päpstlicher 
Geheimkämmerer. 

Der Angeklagte ist nicht bestraft. Er ist aber 
wiederholt in Verfahren verwickelt gewesen und 
von der Geheimen Staatspolizei in Innsbruck fest
genommen worden. Das erste Mal geschah das im 
Jahre 1940, weil er die Schwestern eines Frauenklo
sters bei der Schließung dieses Klosters zum 
Widerstand aufgefordert hatte. Er war etwa 14 Tage 
in Haft. 2 bis 3 Wochen danach wurde er erneut 
festgenommen, weil bei einer Durchsuchung sei
ner Amtsräume ein Schriftstück staatsfeindlichen 
Inhalts gefunden worden war. Nach 3 bis 4 Wochen 
wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Juni 
1940 erfolgte seine dritte Festnahme, weil er durch 
den Text einer Todesanzeige Unruhe unter der 
Bevölkerung gestiftet hatte. Er wurde am 25 . 8. 
1940 in das Konzentrationslager nach Dachau ver
bracht, wo er bis zum 1. August 1941 verblieb. Nach 
seiner Entlassung wurde über ihn ein Aufenthalts
gebot ftir Pommern und Mecklenburg verhängt. Er 
siedelte deshalb nach Stettin über, wo er seitdem 
im dortigen Carolus-Stift wohnte. 

li. 
Alsbald nach seiner Übersiedlung nach Stettin 

ging der Angeklagte dazu über, in Gemeinschaft 
mit anderen katholischen Geistlichen in großem 
Umfang, insgesamt an 5 verschiedenen Empfangs
geräten, ausländische Sender abzuhören. Er 
scheute sich auch nicht , ausländische Arbeiter, 
Holländer und Polen, die sich in Deutschland im 
Arbeitseinsatz befanden, in ihrem Arbeitswillen 
fiir Deutschland nachteilig zu beeinflussen und 
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sie gegen die deutsche Staatsftihrung aufzuhetzen. 
Bei anderen Gelegenheiten hat er es im Kreise 
deutscher Volksgenossen unternommen, durch 
Äußerungen zersetzenden Inhalts der inneren 
Front einen erheblieben Abbruch zu tun und 
damit den einheitlichen Willen des Volkes in sei
nem Abwehrkampf zu untergraben . 

Der Angeklagte ist dieserhalb durch Urteil des 
2. Senats des Reichskriegsgerichts vom 20. Dezem
ber 1943 wegen Feindbegünstigung, Zersetzung 
der Wehrkraft und Rundfunkverbrechens zum 
Tode verurteilt worden. Der Gerichtsherr hat dies 
Urteil bestätigt. 

Nachdem der Zeuge Hagen, ein Angehöriger 
der Geheimen Staatspolizei in Stettin, im Auftrage 
dieser Dienststelle im Sommer 1942 Eingang in 
den Kreis um den Kaplan Simoleit gefunden hatte , 
vermittelte dieser weiter die Bekanntschaft zwi
schen Hagen und dem Angeklagten. Schon bei 
dem ersten Besuch des Hagen in der Wohnung des 
Angeklagten, dem Carolus-Stift in Stettin, er
zählte dieser von seinen Erlebnissen im Konzen
trationslager in Dachau. Als er im Verlauf des 
Gesprächs auf die Kriegslage und die Politik zu 
sprechen kam, brachte er zum Ausdruck, daß er 
ein Gegner des Nationalsozialismus sei. Er äu
ßerte sich dahin : das nationalsozialistische Re
gime, das so viel Elend und Not in die Welt 
gebracht habe, habe vor Gott kein Recht auf einen 
Führungsanspruch. Das nationalsozialistische 
Regime sei auf Unterdrückung eingestellt; es 
werde sich kaum halten können. Vom katholi
schen Standpunkt aus sei ein englischer Sieg wün
schenswerter als ein deutscher. 

Sodann kam der Angeklagte auf die »große 
Sache« zu sprechen. Er hatte nämlich gelegentlich 
eines Sommeraufenthalts in Zinnowitz erfahren , 
daß in einem miütärischen Werk an der Küste 
Pommerns eine Erfindung ausprobiert werde . 
Hagen, der sich als Ingenieur dieses Werks ausge
geben hatte, erzählte dem Angeklagten, daß die 
Tiefenwirkung der neuen Waffe ungeheuer sei. 
Nachdem der Angeklagte im Laufe der Unterhal
tung den Wunsch geäußert hatte, Hagen möge 
alles versuchen, um die Fertigstellung der neuen 
Waffe in jenem Werk zu verzögern, bat er ihn beim 
Abschied, nach seiner Rückkehr vom Werk ihm 
über den Stand der Dinge zu berichten. 

Während sich der Angeklagte bei dieser Bespre
chung noch eine gewisse Zurückhaltung auferlegt 
hatte, machte er bei der nächsten Unterredung mit 
Hagen am 13. November 1942 aus seiner wahren 
Einstellung keinen Hehl. Nachdem er zunächst zu 
der militärischen Lage dahin Stellung genommen 
hatte , dass die Lage ftir Deutschland trostlos sei 
und Hitler sich nnr auf die große Sache in P[eene-
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münd e] stütze, äußerte er sodann dem Sinne nach 
folge ndes: »S ie haben doch die Pläne dieser Ernn
dung ; wir werden es verantworten können, wenn 
wir diese Pläne dem Gegner geben ; es wäre eine 
Rettung der Welt ; wenn Sie von P. zurückkommen , 
besprechen wir den Weg, den wir einschlagen. Bis 
dahin achten Sie auf folgendes: sprechen Sie zu 
niemanden über di ese Sache und geben Sie Acht, 
ob Sie bemerken , daß Sie beobachtet werden. Man 
muß damit rechnen , dass Sie beobachtet werden. 
Wir werden den Weg wahrscheinlich über Rom ein
schlagen. Ich muß es mir aber noch bis zum näch
sten Male vo rbeha lten. Es ist doch eigentüm lich, 
dass ich dazu nach Stettin kommen mußte, um der 
Welt eine Erlösung von dieser Nazibarbarei zu 
geben. Versuchen Sie in P. einen Weg zu finden , 
um die Pläne- aber nicht die Originale- zu erhal
ten .« 

Bei e iner anderen Besprechung vom 
18. Dezember 1942 meinte der Angeklagte im Hin
blick auf die Angelegenheit in P.: die größere und 
gefahrvolle re Arbeit stünde erst bevor. Er warte 
noch auf eine Nachricht , welche der Pläne der 
Erl1nd nng von Bedeutung se ien und daher noch 
bescha!Tt werden müßten. Es käme nur auf wirk
lieb wichtige Sachen an, um sich nicht durch 
nebensächliche Dinge unnötig in Gefahr zu bege
ben. D er Angeklagte bat Hagen, nach seiner Rück
kehr vom Urlaub wieder bei ihm vorbeizukom
men. Sobald er, der Angeklagte, im Besitze der 
Auft rags sei , den er jedoch nicht vor dem 15. Januar 
1943 erwarte, werde er ihn wieder aufsuchen, um 
dann all e weiteren Pläne mit ihm zu besprechen. 
Als der Angeklagte im Laufe der Unterhal tung den 
Hagen danach fragte , wie er sich überhaupt die 
Beschaffung von Plänen denke, erwiderte Hagen 
darauf, dass er die Absicht habe, die Pläne mit 
einer Leica zu fotograneren. Der Angek lagte bil
ligte dies Verfahren nicht. Er meinte ironisch , dass 
er so etwas einmal in seiner Jugend in einem 
Abenteuerroman gelesen habe. Er fügte hinzu , 
daß er Hagen zu gegebener Zeit mitteilen würde, 
wie es tatsächlich gemacht werden solle. Beim 
Abschied mußte Hagen dem Angeklagten in die 
Hand versprechen , mit niemanden über die Ange
legenheit zu reden; er wies dabei darauf hin, dass 
für ihn als Geistlichen die Gefahr vie l größer als 
für Hagen sei , denn im Falle eines Mißlingens 
werde die katholische Kirche in Mitleidenschaft 
gezogen . 

Am 17. Januar 1943 fand eine weitere Bespre
chung zwischen dem Angeklagten und Hagen in 
Stettin statt . Der Angeklagte fragte zunächst 
Hagen, wann e r wieder in das Werk zurückfahre; er 
habe nämlich die Absicht, ihn über das Wochen
ende in Z. aufzusuchen. Sodann fragte er Hagen 
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unvermitte lt , welche Garantien e r ihm für se in e 
Echthe it geben könne; er fügte hinzu , dass dann 
nichts passieren könne, wenn alle echt se ien. 
Wenn das aber nicht der Fall se i, müsse er»stiften« 
gehen . Das abe r wol le er nicht , weil e r den Unte r
gang des Reiches gern noch in D eut schland selbst 
erleben wolle . 

Bei dem nächsten Treffen am 21. Januar 1943 
sprach der Angeklagte wiederum von seiner 
Absicht , sich demnächst nach Z. zu begeben, um 
von dort aus Hagen in P. zu besuchen. E r brachte 
sodann folgendes vor : wenn die Angelegenheit 
klappen sollte, d . h . wenn Hagen ihm das gefor
derte Material gefahrlos beschaffen und überge
ben könnte, würde er damit von P. gleich fortfah
ren , und zwar am besten über Rostock. Er forderte 
Hagen indessen auf, vorsichtig zu Werke zu gehen 
und nichts zu übere ilen. 

Bei der folgenden Besprechung vom 26. Januar 
1943 wies Hagen darauf hin , dass der Auftrag für 
ihn se hr gefahrvoll sei; er fragte den Angek lagten , 
welche Sicherheiten er ibm bieten könne und um 
welchen spezie llen Auftrag es sich handele. Hagen 
wies dabei darauf hin, dass sämtliche Zeichn un
gen, Pläne usw. der Heeresversuchsanstalt durch 
Stempel erkenntlich seien und dass bei einem Ver
bringen der Pläne ins Ausland für ihn große Gefah
ren bes tänden . Der Angeklagte erwiderte darauf, 
dass es auf die Beschaffung solcher Pläne nicht 
ankomme; er lege vie lmehrWert auf die Lieferung 
einer Berechnung dahin, welche magnetischen 
Kräfte erforderLich seien , um das neue Kampfmit
tel von seinem Ziel abzu lenken. Er meinte , dass 
die Aufstellung dieser Berechnung Hagen als Inge
nieur des Werkes nicht schwer fallen würde. 

Als sich der Angeklagte am 29. Januar 1943 mit 
Hagen über den Stand der Angelegenheit unter
hielt , bat er diesen nochmals, nicht etwa durch 
Übereilung die Sache zu gefährden. Wenige Tage 
darauf wurde der Angeklagte festgenommen. 

III. 
Dieser Sachverhalt beruht auf den e idlichen 

Bekundungen des Zeugen Hagen und dem gemäß 
§ 60 KStVO. verwerteten Ergebnissen des Erm itt
lungsverfahrens. 

Der Angeklagte gibt zu , an den oben angegebe
nen Tagen Unterhaltungen mit Hagen geführt zu 
haben. Es sei indessen Hagen gewesen, der das 
Gespräch auf die Erfindu ng der neuen Waffe 
gebracht habe. Er, der Angeklagte, sei von der 
Erzäh lung über die Wirkung der neuen Waffe tief 
beeindruckt worden und habe etwa gesagt: das ist 
ja entsetzlich ; die arme Mensch heit. Er ste llt 
indessen in Abrede, jemals den Wunsch geäußert 
zu haben , die Anwendung dieser neuen Waffe 



möge ve rhindert werden , er bestreit et insbeson
dere , an Hagenjemals mit dem Ansinnen herange
treten zu se in , Pläne oder Berechnungen übe r die 
Waffe zu liefern, nm sie an unsere Gegner weiter
zuleiten. Wenn er dahingehende Angaben in dem 
polize ilichen Ermittlungsverfahren gemacht habe, 
so entsprächen di ese Aussagen ni cht der Wahr
heit; er sei bei sein en Vernehmungen mißhandelt 
un d bedroht worden. 

Er läß t sieb weite r dahin ei n , dass , wenn bei sei
nen Unterhaltungen mit Hagen von e inem Verra t 
der neuen Waffe gesprochen wo rd en sei, diese Ver
ratsabs ieht von Hagen geäußert worden sei. Im 
übrigen bringt er vor, dass er über die Mitte ilun
gen Hagens bezüglich der neuen Waffe mit dem 
Rechtsanwalt Cornet in lnnsbruck e ine Ausspra
che gehab t habe; e r führt aus, dass schon diese Tat
sache gegen e ine Verratsabsicht seine rseits spre
che. 

Das Vorbringen des Angeklagten ve rdient kei
nen G lauben. Der Senat hat vie lmehr se iner Ent
sche idung die von dem Zeugen Hagen über den 
Inhalt der einzelnen mit dem Angek lagten gefü hr
ten Gespräche alsbald angefe rtigten N iedersch rif
ten und die mündlieben Bekundungen des Hagen 
zu Grunde gelegt. Der Senat ist der Überzeugu ng, 
dass diese Angaben des Hagen der Wahrheit en t
sprechen. Nachdem Hagen von seiner Dienststelle 
mit der Überwachung des Angeklagten beauft ragt 
worden war, wurde er von seinen Vorgesetzten auf 
die Bedeutung seiner Aufgabe hingewiesen und 
insbesondere darüber belehrt , nur wahrhe itsge
mäße Berichte zu erstatten. Hagen ist von dem 
Zeugen Trettin , se inem damaligen Vorgesetzten , 
günst ig beurteilt worden. Der Zeuge Oberst Steg
meyer, der im Einvernehmen mit der Gebeimen 
Staatspolizei Hagen die Instruktion für sein Ver
halten dem Angeklagten gegenüber ertei lt und 
dadurch Hagen näher kennengelernt hat, hält die
sen für einen offenen, eh.rlichen Menschen. Der 
Senat befindet sich hinsichtli ch der Beurteilung 
der Persönlichkeit des Hagen in Übereins tim
mung mit den Ausführungen des 4. Senats in der 
Strafsache Mandrella. Dort wird in dem Urteil 
vom 12. Mai 1943 ausgeführt , dass de r Zeuge 
Hagen auf den Senat e inen durchaus glaubwürdi
gen E indruck gemacht habe. D er Zeuge Hagen hat 
auch auf den erkennenden Senat sowoh l in der 
Verhandlung v. 2.-4. 9.1944 in der Strafsache gegen 
Lorenz und Simoleit als auch in dieser einen 
glaubwürdigen Eind ruck gemacht. In jeder Sache 
si nd auch die Angaben des Zeugen Hagen in Ein
ze lhe iten mehrfach durch andere Zeugen bestätigt 
worden. Hagen ist geistig rege; er besitzt eine gute 
Auffassungsgabe, so dass er imstande ist , das an 
den Abenden Gehörte unmitte lbar darauf oder 

Der nSiettin -Prozeß« 

spätestens am folgenden Tage, wie es nach seiner 
Bekundung geschehen ist, in e inem schriftl ichen 
Bericht e in wandfrei niederzu legen. Nach der 
geschlossenen Darstellung des Hagen über den 
Verlauf de r mehr als lO Unterredungen mit dem 
Angeklagten in dieser Angelegen heit muss aber 
auch ei n Mißverständnis des Hagen ausgeschl os
sen werden. 

Demgegenüber kann der Angeklagte einen 
Anspruch auf Glaubwürdigkeit nicht erheben. Der 
erkennende Senat hat in dieser Hinsicht bereits in 
dem Urt e il vom 20. Dezember 1943 gegen den 
Angeklagten folgendes ausgeführt : »Der Ange
klagte hat in zah lre ichen Fällen allei n auf 5 ver
schiedenen Empfangsgeräten aus ländische Sen
der abgehört. G leichwohl hat er im Erm ittlungs
verfa hren den Vorwurf des Abhörens aus länd i
scher Sender mit E ntrüs tung zurückgewiesen und 
be tont , dass er als katholischer Geistlicher ei nem 
so lchen st rafbaren Tun völlig fe rnsiehe. Eine leere 
Ausrede des Angeklagten ist es ferne r, wenn er vor
bringt, dass e r den Holländern gegenüber lediglich 
eine seelsorgerische Tätigkeit ausgeü bt habe. 
Di ese Einlassung trägt den Stempel der Unwahr
heit auf der Stirn. Es ist nicht vers tändlich, wie der 
Angeklagte, ein hoher kat holischer Würdenträger, 
das Erzählen von üblen politischen »Witzen« als 
e ine seelsorgerische Tätigkeit hinzus te llen ver
mag.« 

Auch der Hinweis des Angeklagten auf die mit 
dem Rech tsa nwalt Co rne t in Innsbru ck geführte 
Besprechung vermag den Angeklagten in kein er 
Weise zu entlas ten. Aus de r Bekundung des Zeu
gen Cornet ergibt sich zunächs t, dass der Ange
klagte den Inha lt sei ne r mit Hagen gefli hrten 
Gespräche dem Zeugen nicht lückenlos geschil
de rt hat. So hat der Angeklagte von der angeb li 
chen Verratsabsicht des Hagen nichts erzählt. Der 
Zeuge Cornet hat abe r weiter glaubhaft bekundet , 
dass er den Angeklagten dahin belehrt habe, 
gegen Hagen , fa ll s dieser sich wieder bei ihm 
sehen liesse, Anzeige zu erstatten. Der Angeklagte 
bat indessen n ach sei ne r Rückkehr aus Innsbruck 
nichtnur ke ine Anzeige gegen Hagen erstattet; e r 
hat vielmehr nach seinem eigenen Vorbringen sei
nen Verkehr mit Hagen fortgesetzt und weiter 
auch Gespräche mit ihm über P. geführt. 

Dem A ngeklagten ist aber auch die ihm zur 
Last ge legte verbrecherische Tätigkeit, nämlich 
Spionage, durchaus zuzu trauen . Der Angeklagte 
ist staatsfeindlich einges tell t. E r ist dreimal im 
Konzentrationslager untergebracht worden. Die 
D auer der letzten Unterbringung betrug ein Jahr. 
Gleichwohl hat er a lsba ld nach seiner E ntlassung 
in ungewöhnlich großem Umfange ausländische 
Sender abgehört. Der Angeklagte ist weiter in dem 
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Urteil des erkennenden Senats vom 20. Dezember 
1943 neben der Zersetzung der Wehrkraft der Ian
desverräterischen Feindbegünstigung für schuldig 
befunden und zum Tode verurteilt worden. Einem 
solchen Manne ist eine Spionage- d. i. Landesver
rat im Kriege- ohne weiteres zuzutrauen. 

Bei diesem Ergebnis der Beweisaufnahme in 
Verbindung mit der Würdigung der Persönlichkeit 
des Angeklagten kommt es auf die frühere Einlas
sung des Angeklagten in dem Ermittlungsverfah
ren, in welchem er sich in erheblichem Masse 
selbst belastet hatte, nicht mehr an. 

IV. 
Nach dem festgestellten Sachverhalt ist der 

Angeklagte der Spionage im Sinne des§ 2 KSSVO. 
schuldig. Er hat es unternommen, heimlich im 
Kriegsgebiet der deutschen Wehrmacht Nachrich
ten einzuziehen in der Absicht, sie dem Feinde 
oder zu dessen Nutzen einem anderen mitzutei
len. 

Unter Kriegsgebiet im Sinne dieser Gesetzes
bestimmung ist das gesamte Deutsche Reich und 
alle von deutschen Truppen besetzten Teile feindli
chen Gebietes zu verstehen. Das Ansinnen , das 
der Angeklagte an Hagen gestellt hat , ihm Pläne 
der neuen Waffe und später Berechnungen für 
eine Gegenwirkung zu beschaffen, erfüllt den 
gesetzlichen Tätigkeitsbegriff. Die Heimlichkeit 
hat in den mehrfachen Mahnungen zur Vorsicht 
einen besonderen Ausdruck erfahren. Wenn auch 
die »Auftraggeber« des Angeklagten nicht ermit
telt worden sind , so ergibt sich doch aus dem 
Inhalt seiner Gespräche mit Hagen, so insbeson
dere schon aus dem Gespräch vom 13. November 
1942, daß die Pläne bezw. die Berechnungen für 
unsere Feinde bestimmt waren. Die Wichtigkeit 
solcher Mitteilungen liegt auf der Hand und ist 
vom Angeklagten bestimmt nicht verkannt wor
den, wie er sich auch aller anderen Tatumstände 
bewusst gewesen ist. 

Die mehrfachen verbrecherischen Betätigun
gen des Angeklagten stellen in sich eine fortge
setzte Handlung dar; sie sind von einem einheitli
chen Vorsatz beherrscht und sind unselbständige 
Ausführungshandlungen desselben Vorsatzes ; sie 
stehen in einem zeitlichen Zusammenhang und 
sind in ihrer Begehungsweise gleichartig; sie rich
ten sich auch gegen das gleiche Rechtsgut , nämlich 
die Sicherheit des Reiches. 
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V. 
Die Strafbestimmung des § 2 KSSVO. sieht nur 

die Todesstrafe vor. Auf diese war daher zu erken
nen . 

Die Aberkennung der bürgerlichen Ehren
rechte beruht auf§ 31 RStGB., die Einziehung des 
Vermögens auf§ 2 KS SVO. 

gez. Biron Arps Röhrs Mattbey Vollbrecht 

Der Präsident 
des Reichskriegsgerichts 
als Gerichtsherr 
StPL (RKA) I 351143. 

Torgau/Elbe, den 22. 9.1944 

BestätigungsverfUgung 

Ich bestätige das Urteil. 
Die Vollstreckung der Strafe wird bis zur Ent

scheidung auf die Gnadengesuche für den Verur
teilten und bis zur Entscheidung über den Wieder
aufnahmeantrag des Verurteilten gegen das Urteil 
vom 20. 12. 1943 (BI. 82 ff.) ausgesetzt. 
gez. Bastian 
Admiral. 



Im Juni 1944 wurde ich als Sonderführer (Rönt
genologe) als Röntgenstabsarzt, unter Anklage: 
Hoch- und Landesverrat e tc. vor das Reichskriegs
gericht in Torgau , als heimattreuer Elsässer unter 
Anklage gestellt und mit Anwendung des Ausnah
meparagrafen zum Tode verurteilt. Ich lag zuerst 
in Ketten in strengster Einzelhaft, bis Provikarius 
Carl Lampert mein Zellengenosse wurde und dies 
unter recht merkwürdigen Umständen. Dadurch 
wurde Dr. Carl Lampert mein Schicksalsgenosse, 
unter gleicher Anklage stehend, in ähnlichen Ket
ten lebend, wie ich , nur mit dem Unterschied, dass 
er sein Leben unter der Guillotine ausbauchen 
musste. Carl Lampert bewohnte die Zelle neben 
mir. Er lag meiner Erinnerung nach schon 
24 Monate in Ketten. Seine Anklage lautete, wie 
ich beim Zusammenleben erfuhr, auf Hoch- und 
Landesverrat , Wehrmachtzersetzung, Abhören 
von Auslandsendern und einigen weiteren abge
leiteten Verbrechen, die ihm das Todesurteil erga
ben . Fortgesetzt laufende Einsprüche von seiner 
Seite wie auch seiner kirchlichen Behörden etc. 
schoben seine Hinrichtung unter den verständli
chen Qualen eines Todeskandidaten hinaus. Ich 
erinnere mich nicht mehr seiner Gefangenen No. 
Ich selbst trug die No 6812/44-1.241144 7. Kamp. 
Fort Zinna Torgau (Eibe). 

Vor dem täglichen halbstündigen Spaziergang 
im Hof des Fortes, ertönten Pfiffe . Es rief: »Solda
ten und Zivilisten in Ketten fertigmachen zum 
Spaziergang.« Die Zellentüren gingen auf, Kuhket
ten mit Schellen flogen herein, man legte diesel
ben selbst an und wurde geschlossen damit. Es 
folgte das Kommando:» Kettenträger raustreten.« 
Mir fiel der Nachbar auf, er trug schwarze Zivilklei
dung, die nur einen geistlichen Stand vermuten 
liessen. Sprechen war verboten. Militärs wie Zivil
kettenträger hatten danach 112 Stunde Bewegung 
im Hof mit Gymnastik in Ketten. Kuhketten von 
Handgelenk zu Handgelenk und ebenso an beiden 
Füßen, hemmten mit 6 Schritten Abstand unsere 
Bewegung. Carl Lampert lief eines Tages vor mir, 
es wurde uns möglich unauffällig flüsternd zu 
sprechen. Es war unsere formelle Vorstellung. 

Carl Lampert sagte : Also, so Gott will , soll ich 
auch mein liebes Tirol nicht mehr sehen . Ein Mut
tergottesmedaillon an einem Halskettchen zog er 
ab, zur Türe hinausgehend sagt er zu mir: Sie kann 
mir je tzt keinen Beistand mehr geben , aber dich 
Freund, wird sie wieder zu Frau und Kind zurück
führen. Nicht gebrochen, ging er, nur todbleich, ja 
weiss im Gesicht, sehe ich Ihn durch seine goldbe
ränderte Brille, die Zelle verlassen. G Ieich darauf 
musste ich mich fertig uniformieren und mit 3 
anderen Militärs in Ketten, wie auch er gegangen 
war, ein Auto (Lastwagen geschlossen) besteigen. 

Der »Slettin-Prozeß« 

In Halle auss teigen. In einem Kellerraum des 
Zuchthauses Halle angesichts einer Fallbeilma
schine sehe ich meinen Freund in Ketten mit 3 
weiteren Geistlichen in Ketten, die ich auch in Tor
gau gesehen hatte, wieder. Diese Zeremonie sollte 
uns Zwangszuschauer zu einem Bekenntnis verlei
ten. Ein Generalreichsanwalt Buschenhagen ver
las das VollstreckungsurteiL Scharfrichter walte 
deines Amtes, war das letzte dieser Formalität. 
Carl Lampert mit gesenktem Haupt betend (laut) 
ging allein zur Maschine. Er betete lauter, wie auf 
einer Kanzel, er wird festgebunden. Er ruft laut, so 
lasse diesen bitteren Kelch nicht an mir vorbeige
hen. Der Tisch der Maschine, bisher wie eine Türe 
stehend, kippt um, das Beil fällt , er ruft laut Jesus
Maria, sein Kopf hopst in einen Korb mit Säge
mehl. 

Ich fand mich später in einem Transportauto 
umsorgt von Mit-Todeskandidaten auf der Rück
reise nach Torgau. Ich hatte seinen Kopf noch gese
hen , seine Augen suchten noch und sein Mund 
bewegte sich noch , als wenn er spräche, ich war 
ohnmächtig geworden . 

Mein Freund in tausendfältigen Nöten war 
nicht mehr, so starb der in Torgau bekannte soge
nannte oder so bezeichnete Tiroler Erzbischof. 
Für alle Torgauer war er nur so bezeichnet- es war 
unser Carl Lampert. 

Es war abgemacht besprochen, dass ich, wenn 
Ich ihn überlebe, in Illllsbruck persönlich berichte, 
wie Er, solches meiner Frau gegenüber tun wollte, 
aber bisher und vielleicht nie , kann ich in seinem 
Land persönlich berichten, noch detaillierter und 
so bitte ich diesen Kurzbericht, der mir wirklich 
schwer fiel niederzuschreiben anzunehmen. Bis
her war mir sein Todestag eine periodische Wieder
kehr des so grässlich erlebten, ich werde Carl Lam
pert wohl nie vergessen können. Gott sei gnädig 
seiner Seele und gebe ihm die ewige Ruhe. 

Dok. 37 
Bericht des ehemaligen 
elsässischen Wehrmacht
gefangenen A. Krause 
über die Zeit des Provikars 
Dr. Gart Lampert im Wehr
machtgefängnis Torgau 
Schweighausen, 7. Mai 
1949 
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8. Der deutsche 
Widerstand vor dem 
Reichskriegsgericht 

Menschlichkeit und Menschenrechte 
lnfolge der Eroberungspolitik des national
sozialistischen Deutschland kamen seit 
Beginn der vierziger Jahre Zehntausende 
Kriegsgefangene in das Reichsgebiet Ihre 
Behandlung und Versorgung, insbeson
dere die der sowjetischen Kriegsgefange
nen, von denen über 3 Millionen in deut
schem Gewahrsam umkamen, war oft men
schenunwürdig . Die Behandlung galt der 
Vernichtung des Gegners in einem »Weltan
schauungskrieg cc . Immer wieder wurde von 
der NS-Justiz der Kontakt von Deutschen 
zu Kriegsgefangenen nach strengen Geset
zen bestraft. Viele Frauen, die Liebesbezie
hungen zu den Fremden aufnahmen, wur
den kriminalisiert. Nur für wenige war eine 
Hilfe für die Geschundenen das Nahelie
gende, wie im Falle des badischen Ehe
paars Nagel, das dafür am 25. September 
1942 vom Reichskriegsgericht zu einer 
Zuchthausstrafe verurteilt wurde. Noch sel 
tener traten Deutsche aktiv für die Men
schenrechte und die Einhaltung der Genfer 
Konvention ein, wie etwa der junge Soldat 
Robert Albrecht, den das Reichskriegsge
richt am 5. August 1942 wegen »Landesver
rats" zum Tode verurteilte . 
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Dok. 38 Abb.30 
Sowjetische 
Kriegsgefangene 
im Lager 

Todesurteil des Reichs
kriegsgerichts gegen 
Robert Albrecht 
Berlin, 5. August 1942. 
Fortsetzung nächste Seite. 
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[Fortsetzung] 
Griinde: 
I. 

Der Angeklagte wurde am18 . 4. 1907 in Dingel
städt (Eicbsfeld) als Sohn des Hotelbesitzers 
Johannes Albrecht und dessen Ehefrau Elisabeth 
geb. Schumann geboren. Er besuchte zunächst Pri
vatschulen und dann die Gymnasien in Görlitz 
und Breslau . Da das elterliebe Vermögen in der 
Kriegszeit verloren ging, mußte er die höhere 
Schule verlassen und wieder bis 1922 auf die Volks
schule gehen . Von 1922-1925 machte er eine kauf
männische Lehre durch. Nach anderweiten Versu
chen , sich den Unterhalt zu erwerben, bekam er 
auf Grund seiner sprachlichen Begabung bald eine 
Sekretärstelle beim Norwegischen Konsulat in 
Breslau. 1931 erhielt er eine Anstellung gleicher 
Art bei der Ägyptischen Gesandtschaft in Frag, wo 
er zwei Jahre verblieb. 1933 war er mit dem Sohn 
eines Frager Großkaufmannes auf Auslandsreisen. 
Von 1934-1937 hielt er sich in der Tschechoslowa
kei auf und machte auf dem von Jesuiten geleite
ten deutschen Gymnasium in Duppau bei Karls
bad im Jahre 1937 die Reifeprüfung. Seit Januar 
1934 gehörte er dem Jesuitenorden an und 
erreichte darin nach abgelegtem Noviziat den 
Grad eines Scholastikers. Seine Ausbildung 
erfolgte auf Kosten des Ordens. Auf jesuitischen 
Kollegien in Mailand und Rom studierte er bis 
zum Kriegsbeginn. Danach suchte er seiner 
Angabe nach als Freiwilliger in die Wehrmacht ein
zutreten und hielt sich zu diesem Zwecke in ver
schiedenen Jesuitenresidenzen Deutschlands auf. 

Am 6. Mai 1940 wurde der Angeklagte zur 
Nachrichten-Ersatz-Abteilung ITI in Potsdam ein
gezogen und im September 1940 zur Dolmetscher
Ausbildungs- Kompanie , Stabsabteilung, nach Ber
lin versetzt. Von dort kam er im August 1941 zum 
Stalag III D nach Berlin und wurde als Dohnet
scher für die britischen Kriegsgefangenen arabi
schen Volkstums verwandt. Am 1. November 1941 
wurde er zum Gefreiten befördert. Seine Führ ung 
wird als »gut« bezeichnet. 

Der Angeklagte ist ledig und , wie schon aus der 
vorgeschilderten Zugehörigkeit zum Jesuitenor
den hervorgeht , katholischer Konfession. 

Er gehörte seiner Angabe nach früher dem 
deutsch-völkischen Scbutzbunde, später dem Frei
korps Oberland und schließlich bis 1931 dem 
Jungstahlhelm an. 

Der Angeklagte wurde als Jugendlicher mit 
3 Wochen Gefangnis bestraft. Die Strafe ist im 
Register gestrichen. Seine Festnahme erfolgte am 
19.5. 1942. 

Der deutsche Widerstand 

TI. 
Im Mai 1942 sollte unter den engli schen Kriegs

gefangenen arabischen Volkstums eine Werbung 
mit dem Ziele stattfinden , diese Gefangenen für 
Zwecke der deutschen Wehrmacht einzusetzen. 
Der Angeklagte erhielt in seiner Stellung als Dol
metscher davon dienstlich Kenntnis. Es war ihm 
bekannt , daß die Angelegenheit bei den beteilig
ten Stellen als »Geheime Kommandosache« 
behandelt wurde und daher strengstens geheim
haltungsbedürftig war. 

Am 12. 5. 1942 begab sich der Angeklagte in 
Zivil zum Büro der Hauptstelle der Young Man 
Christian Association (YMCA) für Deutschland , 
dessen Direktor der dänische Pfarrer Christensen 
ist , um diesen zu sprechen . Die Geschäftsstelle hat 
die Betreuung von Kriegsgefangenen der Feind
mächte zur Aufgabe. Da Christensen wegen des 
Todes seines Vaters gerade nach Dänemark gereist 
war, wandte er sich an dessen Vertreter Links. Die
ser, ein deutscher Staatsangehöriger, hatte den 
Angeklagten im Februar 1942 gelegentlich eines 
Lagerbesuchs kennengelernt. Der Angeklagte kam 
nun zunächst auf das Schicksal der ausländischen 
Arbeiter in Deutschland zu sprechen und erklärte 
u . a. , daß bei den etwa 2000 tschechischen Arbeite
rinnen in den Siemenswerken unglaubliche 
Zustände herrschten, die unbedingt der Abhilfe 
bedürften; insbesondere müßte ein Frauenarzt 
beschafft werden . Er habe sich bereits vergeblich 
bemüht, einen tschechischen Arzt aus Frag zu 
beschaffen . Der Angeklagte versuchte, die YMCA 
zur Hilfeleistung zu gewinnen . Links hielt dies 
nicht für anhängig und verwies den Angeklagten 
an die Quäkervereinigung. 

Im weiteren Verlauf der Unterredung brachte 
der Angeklagte das Gespräch auf die Araber und 
meinte, daß mit den arabischen Kriegsgefangenen 
merkwürdige Dinge vorgingen. Sie verschwänden 
nach und nach aus den Lagern. Auf die Frage des 
Links , ob sie stürben, erwiderte er, sie würden von 
den Deutschen als Spione eingesetzt , und zwar in 
der Weise , daß sie sich unter die Araber im Aus
land einschleichen sollten . Der Angeklagte fügte 
hinzu , daß »für die armen Teufel , die für nichts ihr 
Leben riskierten, doch etwas geschehen müsse« 
und schlug vor, daß die YMCA der Schutzmacht, 
d . i. die Schweiz, über die völkerrechtswidrige 
Behandlung der englischen Kriegsgefangenen Mit
teilung machen solle. Der Angeklagte ging auch 
noch darauf ein, wie die Schutzmacht in unauffalli
gerWeise die Dinge nachprüfen könne und schlug 
vor: die Schutzmacht solle die Lager besuchen , 
um festzustellen, ob die dort gemeldeten Araber 
noch da wären. Wenn dann auf ein anderes Lager 
verwiesen würde, so sollte die Schutzmacht sofort 
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in diesem neu bezeichneten Lager Nachforschun
gen anstellen. Auf die Frage des Links, warum er 
nicht selbst zu r Schutzmacht ginge, erklärte der 
Angeklagte, daß der Delegierte Inselin von der 
Schutzmachtabteilung der Schweizerischen Ge
sandtschaft nicht anwesend sei . 

Links lehnte es für seine Person ab, wegen der 
arabischen Kriegsgefangenen irgendwelche 
Schritte zu unternehmen, und gab dem Angeklag
ten anheim , sich an Christensen zu wenden , der 
am 19. Mai 1942 wiederkommen werde. 

Abschließend sprach der Angeklagte dann 
noch von der beklagenswerten Lage der russischen 
Kriegsgefangenen, die so wenig zu essen bekä
men , daß viele umkämen. 

Als sich einige Araber, denen die bevorste
hende Werbungsaktion zu Ohren gekommen war, 
dieserhalb an den Angeklagten wandten und 
erklärten, sie wollten sich für das deutsche Heer 
melden , sagte der Angeklagte ihnen dem Sinne 
nach, das wäre doch eine sehr gefahrliehe Sache, 
jetzt hätten sie es doch im Lager gut , sie hätten 
ihre Arbeit und erhielten auch Pakete. Einige der 
Araber, die sich gegenüber der Werbung ableh
nend verhielten, bestärkte der Angeklagte in ihrer 
Stellungnahme, indem er ihnen Rotekreuzpake te 
versprach und zukommen ließ. 

Der Angeklagte wollte durch seine Äußerun
gen gegenüber Links erreichen, daß England über 
die Schutzmacht von dem Vorhaben Kenntnis 
erhielt. Sein ganzes Vorgehen entsprang einer 
feindseligen Einstellung gegenüber dem heutigen 
Deutschland, er wollte dafür wirken, daß Deutsch
land durch die Araber keine Unterstützu ng erfuhr, 
und er wollte den Feinden Deutschlands auf diese 
Weise Nutzen bringen. 

III. 
Die festgestellten Äußerungen des Angeklag

ten gegenüber Links sind durch die eidliche 
bedenkenfrei glaubwürdige Bekundung dieses 
Zeugen erwiesen. Der Angeklagte hat sie in der 
Verhandlung auch nicht mehr bestritten, nachdem 
er im Vorverfahren zunächst mit aller Bestimmt
heit wiederholt in Abrede gestellt hatte, mit Links 
in irgendeiner Form von dem Einsatz der arabi
schen Kriegsgefangenen ftir die deutsche Wehr
macht gesprochen zu haben. 

Zu seinem Verhalten will er aus caritativen 
Gründen gekommen sein , er habe den Arabern 
helfen und sie davor bewahren wollen, daß sie als 
Spione erschossen werden könnten; keinesfalls 
sei er Deutschland gegenüber feindselig gesonnen. 

Die Gegnerschaft des Angeklagten gegenüber 
dem heutigen Deutschland ergibt sich jedoch nach 
der Überzeugung des Gerichts bereits aus der 
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Unterhaltung mit Links, wenn der Angeklagte von 
armen Teufeln spricht, die fiir nichts ihr Leben ris
kierten . Er bezeichnet also die im Mitkämpfen 
gegen England liegende Unters tützung Deutsch
lands als ein Nichts. Die verbotenerweise erfol
gende infame Bloßstellung seines Vaterlandes 
gegenüber der Schutzmacht läßt sich nicht mit 
caritativen Geftihlen begründen. Der Angeklagte 
ist ein kluger, vielbelesener und gebildeter 
Mensch , der sich der ftir Deutschland möglicher
weise sehr abträglichen Auswirkungen seines 
Tuns bewußt war, zumal es sich nicht um ein im 
Augenblick verwirklichtes unüberlegtes Vorgeben 
handelte. Das Aufsuchen der YMCA war vielmehr 
erst nach reiflicher Überlegung erfolgt, wie schon 
daraus erhellt , daß der Angeklagte sich zunächst 
über die Abwesenheit des delegierten Inselin 
unterrichtet hatte. 

Wie der Angeklagte selbst vorgebracht bat, 
äußerte sich ihm gegenüber ein gewisser Borek im 
Mai 1942 im deutschfeindlichen Sinne. Borek habe 
unter anderem gesagt: »Jetzt wäre die Zeit gekom
men, wo ein Wandel einträte und wo man zurTat 
schreiten müsse.« Borek habe damit gemeint, daß 
Gewalttaten sowohl in Böhmen wie auch im Reich 
zum Sturze der Regierung und zur Beseitigung 
fUhrender Männer durchgeführt werden sollten. 
Der Sekretär der YMCA in Genf, Jungkunst , habe 
gelegentlich eines Lagerbesuchs im Februar 1942 
mit ihm, dem Angeklagten, eine Aussprache 
gehabt. Damals habe bereits ein Araber den Besu
chern zu verstehen gegeben , daß ein Einsatz der 
Kriegsgefangenen für die deutsche Wehrmacht 
beabsichtigt war, und daß er nicht deutscher Soldat 
werden wolle. Jungkunst habe das Gespräch auf 
den Zwischenfall gelenkt und darauf hingewiesen , 
daß doch etwas Wahres an der Sache sein müsse. 
Auch habe er die Listen der Kriegsgefangenen, die 
in das deutsche Heer eintreten wollten, von ihm, 
dem Angeklagten , haben wollen. Schließlich habe 
sich Jungkunst noch abfällig über den Führer 
geäußert und erklärt, Nero sei gegen ihn ein Kin
derschreck gewesen , er jage alle Völker in den 
Krieg. 

Das Gericht ist überzeugt, daß derartige Äuße
rungen und das Ansinnen des Jungkunst betref
fend Gefangenenlisten nur geschehen sind, weil 
die Betreffenden eine der ihrigen entsprechende 
Einstellung beim Angeklagten voraussetzen konn
ten. Der Angeklagte muß also zunächst eine 
gewisse Gesinnungsverwandtschaft angedeutet 
haben . Daß der Angeklagte zu Kriegsproblemen 
in einer sein Vaterland herabziehenden Weise Stel
lung nimmt, zeigen bereits die Äußerungen betref
fend die tschechischen Arbeiterinnen und die rus
sischen Kriegsgefangenen gegenüber Links . Der 



Angeklagte hat zudem eine besondere Vorliebe 
für das Tschechentum. Diese Vorliebe geht soweit, 
daß er im Jahre 1942 einen Bekannten in Prag bit
tet , ihm einen tschechischen Knaben zu benen
nen, den er, der Angeklagte, in die großen Ferien 
ins Riesengebirge schicken will, und zwar unter 
Besorgung zusätzlicher Nahrung durch den Ange
klagten. Im Herbst 1942 wollte der Angeklagte 
eine tschechische Künstlerin in einem tschechi
schen Konzert im Humboldtklub, der Pflichtver
einigung ausländischer Studenten in Berlin, auf
treten lassen. 

Alle diese Umstände geben in ihrer Zusam
menfassung Aufschluß über die innere Einstel
lung des Angeklagten, und sie rechtfertigen in Ver
bindung mit dem Verhalten des Angeklagten im 
Falle Links die Annahme einer feindseligen Ein
stellung gegenüber dem heutigen Deutschland. 

Daß er über die Geheimhaltungsbedürftigkeit 
der geplanten Verwendung von Arabern unterrich
tet war, stellt der Angeklagte nicht in Abrede; 
ebensowenig, daß er sich darüber im klaren war, 
die Weitergabe dieser Tatsache bedeute eine 
Gefahrdung des Reichswohles. 

Daß er Araber von der Meldung abgehalten 
habe, oder daß er sie in ihrer ablehnenden Haltung 
bestärkt habe, leugnet der Angeklagte. Das 
Gericht hält ihn jedoch auch insoweit auf Grund 
der Aussagen der Gefangenen Nr. 10149, 10229, 
10277 für überführt. Allerdings sind diese Aussa
gen mit Vorsicht zu werten und es kommt hinzu, 
daß andere Gefangene ihren Angaben nach keine 
Beobachtungen in der gleichen Richtung gemacht 
haben. 

Auf der anderen Seite ist dem Leugnen des 
Angeklagten kein besonderes Gewicht beizumes
sen . Der Angeklagte hat im Verfahren ebenso wie 
früher im Leben viel gelogen und geschwindelt. 
Das zeigt das ursprüngliche Abstreiten des Vorfal
les mit Links . Der Angeklagte hat sich ferner als 
Dr. und Dozent ausgegeben, obwohl er beides 
nicht war. Er hat auch falschlieh über sich verbrei
tet, er sei in Beirut in Syrien gewesen und ähnli
ches mehr. Nach einem zu seinen militärischen 
Personalakten eingereichten Lebenslauf will er 
das Referendarexamen gemacht haben, an ande
rer Stelle behauptet er von sich, er sei seit Kriegs
beginn eingezogen! Demgegenüber sind die Anga
ben der Zeugen schon deshalb von vornherein 
glaubhaft, weil der Angeklagte, wie derVorfall mit 
Links zeigt, darauf hinzuwirken suchte, daß der 
Einsatz der Araber unterblieb. Die Angaben fin
den ferner durch die Aussage des Zeugen Almeyer, 
der ebenfalls Araber ist und der mit der Vornahme 
der Werbung betraut war, eine gewisse Unterstüt
zung. Abgesehen davon stellt der Angeklagte 
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selbst nicht in Abrede, daß er einigen Arabern , als 
sie ihre Ablehnung erklärt hatten und weggehen 
wollten, nachgegangen ist und ihnen gesagt bat , 
sie erhielten morgen Rotekreuzpakete . Nach der 
Darstellung des Angeklagten hat es sich dabei 
lediglich um die Mitteilung der bevorstehenden 
Ausgabe gehandelt . Aber auch danach würde sich 
ergeben , daß der Zeitpunkt der Mitteilung jeden
falls sehr sonderbar gewählt ist . Wie der Zeuge 
Almeyer bekundet, ist der Angeklagte am 19. 5. in 
seiner, des Zeugen Wohnung, erschienen und hat 
ihm, abgesehen von zwei ablehnenden Schreiben, 
die Namen von sechs Arabern mitgeteilt, die 
bereit waren, auf die Werbung einzugehen. Nach 
Almeyer hat der Angeklagte sich bei dieser Gele
genheit dahin geäußert: »Sie sollen nicht glauben, 
daß ich gegen sie gearbeitet habe, ich bringe Ihnen 
sechs Mann.« Aus diesem Vorbringen, das der 
Angeklagte nicht bestreitet, ist zu entnehmen, daß 
der Angeklagte es selbst für nötig befunden hat , 
bei Almeyer den Eindruck einer Gegenarbeit zu 
zerstreuen. Dazu hätte der Angeklagte schwerlich 
Grund gehabt , wenn er einwandfrei sich verhalten 
gehabt hätte. Der Angeklagte war sich, wie bei sei
nem Bildungsgrade und bei seiner Intelligenz kei
nen Bedenken unterliegen kann, auch der Auswir
kungen seines Tuns bewußt, er tat es gerade, um 
Deutschland zu schaden und den Feinden zu nüt
zen. 

Im übrigen beruhen die Feststellungen auf 
dem zum Gegenstand der Verhandlung gemach
ten Inhalt der Akten nebst Anlagen sowie auf den 
Bekundungen der in der Verhandlung gehörten 
Zeugen. 

IV. 
Die Schritte, welche der Angeklagte zur Beein

flussung der Araber unternommen hat , stellen 
sich als Feindbegünstigung gemäß§ 91b StGB dar. 
Der Angeklagte hat es damit unternommen-§ 87 
StOB-, der Kriegsmacht des Reiches eine in Aus
sicht genommene Unterstützung durch die Araber 
zu entziehen und damit der Kriegsmacht des Rei
ches einen Nachteil zuzufügen und den Feinden 
Deutschlands Vorschub zu leisten . Die Tat ist wäh
rend des seit Herbst 1939 tobenden Krieges began
gen, und zwar in Berlin, also im Inlande . Der Ange
klagte ist Soldat; er hat die Tat während des mobi
len Zustandes der Truppe, also im Felde, begangen 
- § 9 MStG B -.Nach§ 57 MStG Bist der Angeklagte 
daher des Kriegsverrats schuldig. Ein Verstoß glei
cher Art ist darin zu erblicken, daß der Angeklagte 
Ratschläge gegeben hat, wie die Schutzmacht in 
unauffalliger Weise die Anwerbung der Araber 
nachprüfen könne. Auch damit unternahm er es , 
mittelbar England Vorschub zu leisten und der 
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deutschen Kriegsmacht Schwierigkeiten und 
damit Schaden zu berei ten . 

Die mehrfachen Betätigungen des Angeklag
ten entspringen e iner einheitlichen Einstellung, 
s ie richten sieb gegen das gleiche Rechtsgut , näm
lich die Sicherheit des Reiches , und s ie sind äußer
lich so verbunden , daß sie zusammengefaßt e in 
Ganzes darstellen. Es handelt sich bei ihnen also 
um eine fortgesetzte Handlung. 

Die Mitteilung von der beabsichtigten Verwen
dung der Araber bildet ein Verbrechen des Landes
verrats nach §§89, 88 StG B. Wie das Gutachten des 
militärischen Sachverständigen , dem das Gericht 
s ich angeschlossen bat, ergibt, stellen die Mittei
lungen des Angeklagten in objektiver Beziehung 
Staatsgeheimnisse im Sinne des § 88 StG B. dar. 
Durch die Erzählung an Links hat der Angeklagte 
das Staatsgeheimnis an einen anderen gelangen 
lassen; er bat dabei auch in dem Bewusstsein 
gehandelt , dass das Wohl des Reiches geHihrdet 
werd e, nämlich indem er die Mitteilung an Links 
gerade machte, damit auf diesem Wege die Schutz
macht und weiterbin England von den Dingen 
Kunde e rhielt. 

Ein Verbrechen der Spionage gemäss § 2 
KSSVO . ist in Mitteilung an Links nicht zu erblik
ken . Der Angeklagte hat nicht heimlich oder unter 
fal schem Vorwand die hier fragliebe Nachricht in 
der Absicht eingezogen , sie zum Nutzen der Eng
länder weiterzugeben, denn er hat die Nachricht in 
seiner dienstlichen Stellung als Dolmetscher des 
Gefangenenlagers zur Kenntnis bekommen . Aller
dings muss über den äusseren Wortlaut des § 2 
aaü . hinaus auch in der Übermittlung e ingezoge
ne r Nachrichten , sei es an den Feind selbst oder zu 
dessen Nutzen an einen anderen , eine verbotene 
Kundschaftertätigkeit erblickt werden - zu vgl. 
RKG. Bd . ll S. 71- . Immer müssen dabei aber die 
betreffenden Nachrichten »h eimlich oder unter 
fal schem Vorwand« von irgendeiner Seite 
beschafft sein. Die Weitergabe dienstlich zur 
Kenntnis erhaltener Nachrichten ist dagegen 
keine Kundschaftertätigkeit, sondern eine typi
sche Verratshandlung, die vorliegend , da es sich 
bei der Nachricht um ein Staatsgeheimnis han
delte , als Landesverrat zu bestrafen ist und die, 
wenn es sich nicht um ein solches gehandelt 
haben würde, nach §9lb StOB.- bzw. §57 MStGB. 
-zu ahnden wäre. 

Der dem Angeklagten so nach zur Last fallende 
Landesverrat bildet mit dem in de r gleichen Unter
haltung mit Links begangenen Kriegsverrat im 
Sinne natürlicher Betrachtung eine Handlungse in
heit , da sowohl die Verratshandlung wie auch das 
Vorschubleisten über die Person des Links führte . 
Gemäss § 73 StOB. konnte daher nur das Gesetz 
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zur Anwendung ko mmen, welches die schwers te 
Strafe androht. Das ist im vo rli egend en Fal le de r 
Kriegsverrat , da e r überhaupt nur die Todesstrafe 
kennt , während § 89 StG B. zum mindesten dann , 
wenn ein Ausländer de r Täter ist, noch lebenslan
ges Zuch !haus zulässt. 

V. 
Wie soeben schon he rvorgehoben , kennt § 57 

StG B. allein die Todess trafe. Auf diese war dahe r 
zu erkennen. 

Das Verbalte n des Angeklagten, der sich nicht 
gescheut hat, als deutscher Soldat dem Feinde 
Unterstützung zu le ihen , ze igt ehrlose Gesinnung. 
Nach§ 32 StOB . war dahe r der dauernde Verlust 
der bürgerl ichen Ehrenrechte auszusprechen. 

Der Verlust der Wehrwürdigkei t musste gemäss 
§ 31 MStG B. verhängt werden. Daneben war nicht 
auch noch auf Rangverlust zu erkennen , da die 
Wehrunwürdigkeit den Rangverlust in sich 
schliesst. 

gez. Sellmer- Bertram - Schroth - v. Limburg -
Sesemann 

Der Präsident 
des Reichskriegsge richts 
als Gerichtsherr 
StPL (RKA) III 177/42. 

Berlin , den 25. 8. 1942. 

Bestätigungsverfiigung. 

Ich bestätige das Urteil. 
Das Urteil ist zu vollstrecken. 

gez. Bastian 
Admiral. 
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Reichskriegsgericht , 23 Abdrucke. 
3. Senat Pt'Üf--!Jr: 0 (1 0 B 

StPL (HLS) III 91/42 

StPL (RKA) II 327/42. 
~~ .. iK:i:r /.~: . !; :. iy- ~:.~:: g ss1 1!· -:t . ' 

Jrn llamen 

des Deutfd)en Volkes! 

F e 1 d u r t e i 1 • 

In der Strafsache gegen 
l, den Hilfsarbeiter Karl N a g e l 
2. dessen Ehefrau Frederike N a g e 1 

geb. Kaufmann, 
beide aus Teningen/Baden 

wegen Begünstigung des Feinds u.a. 

hat das Reichskriegsgericht, 3. Senat, in der Sitzung vom 25. Septem
ber 1942, an der teilgenommen haben 

als Richter: 

Senatspräsident Dr . Schmauser, Verhandlungsleiter, 
Generall eutnant Bertram, 
Generalmajor Bertram, 
Oberst von Limburg, 
Kriegsgerichtsrat Zeitler, 

als Vertreter der Anklage: 
Kriegsgerichtsrat Ewerlien, 

als Urkundsbeamter: 
Reichskriegsgerichtsoberinspektor Mohr, 

für Hecht erkannt: 
Die Angeklagten werden je wegen Begünstigung des Feinds und ver

botenen Umgangs mit einem Kriegsgefangenen zu lebenslangem Zuchthaus 
und zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, der Angeklagte 

Karl Nagel ausserdem zum Verlust der 1'/ehrwiirdigkett verurteilt. 

Von Hechts wegen. 

Dok .. 39 Feldurteil des Reichskriegsgerichts gegen das Ehepaar Karl und Friederike Nagel 
Berlln, 25. September 1942. Fortsetzung nächste Seite. 
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1.) Der Angeklagte Kar! Nagel wurde am 10. 5. 
1888 als Sohn des Landwirts Christian Nagel und 
seiner Ehefrau Katharina, geb. Limberger, in 
Teningen, Verwaltungsbezirk Emmendingen in 
Baden, geboren. Er besuchte 8 Jahre die Volks
schule und lernte anseb liessend 3 Jahre als Küfer. 
Nach Ablegung der Gesellenprüfung im Jahre 
1905 ging er aufWanderschaft und arbeitete in ver
schiedenen Weinorten des Badischen Oberlandes. 
Von 1908 bis 1910 diente er beim Inf.Rgt. 113. Dann 
arbeitete er in Teningen als Küfer bis zum Aus
bruch des Weltkrieges. Am Weltkrieg nahm er von 
1914 bis 1918 beim Inf.Rgt.142 teil. Er erhielt einen 
Durchschuss durch beide Oberschenkel und eine 
Schussverletzung an der linken Hand und ist 
infolge dieser Kriegsverletzungen noch heute 
erwerbsbeschränkt Neben dem Verwundetenab
zeichen erhielt er das EK. II und später das Front
kämpfer-Ehrenkreuz. Nach dem Krieg machte er 
sich zunächst als Küfer selbständig. Dann arbei
tete er wieder in seinem Beruf bei versch iedenen 
fremden Betrieben. Im Jahre 1939 fand er bei 
einem Baunternehmer in Teningen Beschäftigung 
als Hilfsarbeiter. Seit Sommer 1939 ist er in den 
WehrJe-Werken in Emmendingen als Hilfsarbeiter 
beschäftigt. 

Am 26. Mai 1914 heiratete er die Angeklagte 
unter 2.) . Aus dieser Ehe sind ftinf Kinder - vier 
Töchter und ein Sohn -im Alter von 11 bis 27 Jah
ren hervorgegangen. Der Sohn, der an den Kämp
fen an der Ostfront teilnahm, ist seit Weihnachten 
1941 verm isst. 

Politisch gehörte der Angeklagte vier Jahre der 
SPD. als Mitglied an. Ein Amt übte er bei dieser 
Partei nicht aus . Seit 1933 ist er Mitglied der DAF. 

Gerichtlich bestraft ist der Angeklagte nicht. 
Im Jahr 1938 war gegen ihn eine Anzeige wegen 
Vergehens gegen das Heimtückegesetz anhängig. 
Da der Reichsminister der Justiz die Strafverfol
gung nicht anordnete, wurde das Verfahren einge
stellt. 

2.) Die Angeklagte Frederike Nagel wurde am 
18. 7. 1892 als Tochter des Landwirts Georg Kauf
mann und seiner Ehefrau Anna Maria, geb. Würst
lein, in Bablingen, Verwaltungsbezirk Emmendin
gen, geboren . Sie besuchte dort 7 Jahre die Volks
schule . Nach der Entlassung aus der Volksschule 
fand sie in einer Zigarrenfabrik in Bahlingen 
Beschäftigung als Zigarrenarbeiterin. Sie ist nicht 
bestraft . 
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I I. 
Die Wehrte-Werke in Emmendingen arbe iten 

ftir Zwecke der Wehrmacht. Dem Betrieb waren 
auch 30 bis 35 französische Kriegsgefangene als 
Arbeiter zugeteilt. Unter ihnen befand sich auch 
der französische Korporal Marcel Umhauer, geb. 
am 11. 7. 1914 in Mülhausen. Umhauer hatte seit 
seinem 20. Lebensjahr im französischen Heer als 
Berufssoldat gedient, und zwar in der Hauptsache 
in den afrikanischen Kolonien. Kurz vor dem 
Krieg hatte er in Frankreich geheira tet. Als gebore
ner Elsässer sprach er fliessend deutsch. In den 
Wehrte-Werken war er dem Angeklagten Kar! 
Nagel unterstellt, der an der Papierpresse sowie 
mit Büro- und Strassenreinigungsarbeiten 
beschäftigt war. Umhauer war mit der Art seiner 
Beschäftigung nicht zufrieden . Er hatte auch 
Heimweh und trug sieb daher mit Fluchtgedan
ken. Über seine Absichten sprach er mit Nagel. 
Dieser riet ihm zunächst ab. Er liess sich aber 
schliesslich dazu bestimmen, ihm bei der Verwirk
lichung der Flucht behilflich zu sein. Im Einver
ständnis mit seiner Ehefrau, der Mitangeklagten 
Frederike Nagel, vermittelte er zunächst, dass 
Umhauer sich gegen Ende September 1941 mit sei
ner Schwester, der Frau Maria Hunold , geb. 
Umhauer, die in Mülllausen wohnte, in der Woh
nung der Eheleute Nagel in Teningen treffen und 
längere Zeit aussprechen konnte. Er bat einen 
Wachmann der Kriegsgefangenen in Emmendin

gen, ihm den Umhauer für einen Samstag-Nach
mittag zum Obstabnehmen zu überlassen. Nach 
erhaltener Zusage schrieb er an die Frau Hunold 
einen Brief. Er teilte ihr mit, dass sie ihren Bruder 
an dem näher bezeichneten Tag in seiner Woh
nung treffen könne. Dem Brief legte er einen von 
Umhauer in französischer Sprache geschriebenen 
Zettel bei. An dem vereinbarten Samstag nahm 
der Angeklagte Kar! Nagel den Kriegsgefangenen 
mittags nach Arbeitsschluss von den Wehrte-Wer
ken mit nach Hause. Fast gleichzeitig fand sich 
auch die Frau Hunold in der Wohnung der Ehe
leute Nagel ein. Sie blieb bei dem Angeklagten 
überNacht und fuhr am Sonntag Abend nach Mül
llausen zurück. Sie konnte sich mit ihrem Bruder 
zum Teil allein in einem gesonderten Zimmer aus
sprechen, zum Teil waren beide mit den Eheleuten 
Nagel beisammen, die sich mit den beiden einge
hend unterhielten. Umhauer kam auch am Sonn
tag noch einmal in die Wohnung der Angeklagten, 
soweit er mit seiner Schwester allein war, unter
hielt er sich mit ihr in französischer Sprache . Er 
unterrichtete sie von seiner Absicht , aus Deutsch
land zu fliehen und in Frankreich wieder in das 
Heer einzut reten, wobei er darauf hinwies, dass 
schon viele Gefangene geflüchtet seien. Er 



besprach sich mit seiner Schwester auch über Ein
zelheiten der beabsichtigten Flucht. Auch gegen
über den beiden Angeklagten äusserte sich 
Umhauer, dass er fort wolle. Beide Angeklagten, 
die sich auch bei dieser Gelegenheit länger mit 
Umhauerund seiner Schwester unterhielten, rede
ten dem Umhauer zwar ab . Sie konnten ihn aber 
nicht umstimmen. Als Frau Hunold wieder nach 
Hause fuhr, lud sie die Ehefrau Nagel ein, sie in 
der kommenden Woche in Mülllausen zu besu
chen. Sie wiederholte diese Einladung kurz darauf 
in einem Brief. Die Angeklagte Nagelleistete der 
Einladung auch tatsächlich Folge und fuhr mit 
ihrer elfjährigen Tochter nach Mülhausen. Ihr 
Mann gab ihr ftir die Frau Hunold einen Brief mit , 
den er von Umhauer erhalten hatte. Iri diesem 
Brief hatte Umhauer seine Schwester gebeten, der 
Frau Nagel Zivilkleider ftir ihn mitzugeben , die 
bei einer gewissen Lirot oder Bleier in Emmendin
gen abgegeben werden sollten. Die Lirot und die 
Bleier waren Elsässerinnen, die in der Nähe der 
Wehrte-Werke in Stellung waren und mit 
Umhauer an seiner Arbeitsstelle bekanntgewor
den waren. 

Frau Hunold richtete in Anwesenheit der Frau 
Nagel die für Umhauer bestimmten Kleider her. 
Sie bügelte u. A. eine Hose und ein Hemd. Die 
Frau Nagel sah auch, wie die Hunold das Hemd in 
einen im übrigen schon gepackten Koffer legte . 
Den Koffer gab ihr die Hunold zur Ablieferung an 
die Lirot ftir ihren Bruder mit. Der Ehemann 
Nagel forderte die Lirot auf, den Koffer in seiner 
Wohnung abzuholen. 

Am 14. 10. 1941 flüchtete Umhauer aus den 
Wehrte-Werken, zog bei der Bleier die für ihn 
bereitgehaltenen Zivilkleider an und fuhr dann 
mit Unterstützung der Li rot und der Bleier zu sei
ner Schwester nach Mülhausen, die ihm bei seiner 
weiteren Flucht behilflich war. Es gelang ihm, über 
die Grenze ins unbesetzte Frankreich zu kommen. 
Nach Mitteilung anderer Gefangener soll er wie
der in das französische Heer eingetreten sein . 

III. 
Dieser Sachverhalt ist festgestellt auf Grund 

der Einlassungen der beiden Angeklagten , der 
Aussage der Zeugin Hunold und des nach § 60 
Abs. 2 KStVO. verwerteten Ergebnisses des Vor
verfahrens. 

Der Angeklagte Kar! Nagel gibt zu, dass ihm 
das Verbot des Verkehrs mit Kriegsgefangenen -
u. a. von Anschlägen in den Wehrte-Werken her
bekannt war und dass er auch schon wiederholt in 
der Zeitung über Bestrafungen von Verslössen 
gegen dieses Verbot gelesen hat. Er gibt weiter zu, 
dass er von den Fluchtplänen des Kriegsgefange-
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nen Umhau er Kenntnis gehabt hat. Er behauptet 
nur, dass er dem Kriegsgefangenen von einer 
Flucht abgeraten habe. Umhauer habe aber nicht 
auf ihn gehört , zumal da schon verschiedenen 
Gefangenen vor ihm die Flucht geglückt sei . Aus 
Gutmütigkeit habe er sich dann herbeigelassen , 
dem Umhauer in der oben geschilderten Weise 
behilflieb zu sein. Dass in dem Koffer, den seine 
Frau von Mülllausen ftir Umbauer mitgebracht 
habe, sich Zivilkleider für diesen befanden, habe 
er sich gedacht. Über seine Absichten nach 
geglückter Flucht habe Umhauer im Einzelnen 
mit ihm nicht gesprochen. Er habe nur gesagt , dass 
er nach dem Krieg wiedenmach Afrika« wolle. Mit 
seiner Frau habe er über Umhauer nicht gespro
chen. Insbesondere habe er ihr auch nichts über 
den Brief gesagt , den er an die Frau Hunold 
geschrieben habe. Nach seiner Überzeugung 
müsse aber seine Frau gewusst haben, dass sich in 
dem Koffer, den sie ftir Umhauer mitgebracht 
hatte, Zivilkleider ftir diesen befanden. 

Die Angeklagte Frederike Nagel bestreitet, 
gewusst zu haben, dass ihr Mann das Zusammen
treffen Umhauers mit dessen Schwestervermittelt 
habe. Die Zeugin Hunold habe ihr bei ihrem Ein
treffen vielmehr gesagt , dass sie ihren Bruder mit 
dem Ehemann Nagel zufallig auf der Strasse gese
hen habe und dass sie ihnen nachgegangen sei. 
Den Umhauer habe sie gefragt, wie es ihm gefalle, 
worauf er erwidert habe : »Nicht gut«. Sie habe 
ibm dann vorgehalten, er solle doch froh sein, dass 
er in Gefangenschaft und noch am Leben sei . 
Umhauer habe ihr schliesslich auch versprochen , 
dass er nicht fortgehe, und habe ihr darauf sogar 
die Hand gegeben. In Mülllausen habe sie zwar 
gesehen, dass Frau Hunold eine Hose und ein Her
renhemd gebügelt habe. Sie habe auch gesehen , 
dass sie das Hemd in den Koffer gelegt habe, den 
sie ihr dann für Umhauer mitgegeben habe. Sie 
habe aber nicht daran gedacht, dass in dem Koffer 
Kleider seien, die Umhauer eine Flucht ermögli
chen sollten . Sie habe sich noch derHunold gegen
über sogar dahin geäussert, sie sei froh , dass ihr 
Bruder nicht mehr ans Fortgehen denke. Richtig 
sei zwar, dass die Zeugin Hunold ihr darauf erwi
dert habe, wenn ihr Bruder sich einmal etwas in 
den Kopf gesetzt habe, dann führe er es auch 
durch . Sie habe aber dieser Äusserung keine 
Bedeutung beigemessen. 

Dass ihr das Verbot über den Verkehr mit 
Kriegsgefangenen bekannt war, gibt auch die 
Angeklagte Nagel zu. 

Diese Verteidigung der Angeklagten Nagel ist 
durchaus unglaubwürdig. Nach der Überzeugung 
des Senats haben die beiden Angeklagten viel
mehr bei der Unterstützung der Fluchtpläne des 

157 



Der deutsche Widerstand 

Kriegsgefangenen Um hauer im gegenseitigen Ein
vernehmen gehand elt. Die Angeklagten leben in 
harmonischer Ehe. Einen Grund fürden Ehemann 
Nagel , seine Vermittlungstätigkeit zwischen dem 
Kriegsgefangenen Umhauer und der Zeugin 
Hunold zu verheimlichen, bestand nicht. Da das 
Zusammentreffen der beiden in der ehelichen 
Wohnung stattfinden sollte, wäre es im Gegenteil 
unverständlich , wenn der Angeklagte Nagel seine 
Frau nicht zuvor eingeweiht hätte. Nach der Aus
sage der Zeugin Hunold war auch die Ehefrau 
Nagel bei ihrem Erscheinen keineswegs über
rascht. Das Vorbringen der Angeklagten Nagel , 
dass sie die Zeugin Hunold gefragt habe, wie sie 
denn hierher komme, wird von dieser nicht bestä
tigt. Die nicht zu widerlegende Behauptung der 
Angeklagten Nagel , dass sie dem Umhauer ·ein
dringlich zugeredet habe, nicht zu flüchten, und 
dassUmhauerauch versprochen habe, es nicht zu 
tun, spricht nicht dagegen, dass die Angeklagte 
trotzdem die Fluchtpläne des Umhauer unter
stützt hat. Gerade aus diesen Tatsachen musste 
die Angeklagte Nagel vielmehr erkennen , dass 
sich Umhauer mit ernstlichen Fluchtplänen trug. 
Ebenso musste sie aus der Äusserung der Zeugin 
Hunold, dass ihr Bruder durchführe , was er sich 
einmal in den Kopf gesetzt habe, entnehmen , dass 
Umhauer !rotz seiner Zusage, nicht zu flüchten , 
die Flucht weiterbetrieb . Die Angeklagte konnte 
auch nach ihren eigenen Beobachtungen nicht im 
Zweifel sein und war sich nach Auffassung des 
Senats nicht im Zweifel , dass sich in dem Koffer, 
den sie dem Umhauerbringen sollte die von die
sem ftir die Flucht benötigten Kleider und Wäsche
stücke befanden . 

Sie hat danach ebenso wie ihr Mann dem 
Umhau er zwar von der Flucht abgeraten, hat aber 
doch geholfen , diese Flucht zu ermöglichen. 

Nach§ 1 der Verordnung über den Umgang mit 
Kriegsgefangenen vom 11. 5. 1940 ist jedermann 
jeglicher Umgang mit Kriegsgefangenen und jede 
Beziehung zu ihnen untersagt, sofern nicht ein 
Umgang mit Kriegsgefangenen durch die Aus
übung einer Dienst- oder Berufspflicht oder durch 
ein Arbeitsverhältnis der Kriegsgefangenen 
zwangsläufig bedingt ist. Der danach zulässige 
Umgang mit Kriegsgefangenen ist auf das notwen
digste Mass zu beschränken. 

Gegen diese ihnen in ihren Grundzügen 
bekannte Bestimmung haben beide Angeklagte 
dadurch bewusst verstossen , dass sie die Zusam
menkunft Umhauers mit seiner Schwester in ihrer 
Wohnung in die Wege leiteten und ermöglichten 
und dass sie in der geschilderten Weise dessen 
Flucht förderten. Sie haben sich auch sonst an 
zwei Tagen hintereinander eingehend mit 
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Umhau e r persönli ch unterhalten. Das Verbalten 
gegenüber Umhauer verlet zt aber auch das 
gesunde Volksempfinden gröblich. Das bedarf kei
ner näheren Darlegung. 

Beide Angeklagte haben sieb daher nach § 4 
Abs . 1 de r Verordnung zur Ergänzung der Strafvor
schriften zum Schutze der Wehrkraft des Deut
scben Volkes vom 25 . 11. 1939 (RGBI. I S. 2319) 
schuldig gemacht. 

Durch ihre Handlungsweise haben sie es 
zugleich im Inland unternommen , während eines 
Krieges gegen das Reich der feindlichen Macht 
Vorschub zu leisten und der Kriegsmacht des Rei
ches ein en Nachteil zuzufiigen. Frankreich, das 
sich !rotz des Waffenstillstandes nach wie vor im 
Kriegszustand mit Deutschland befindet , braucht 
jeden Mann für seine Wirtschaft , aber auch für das 
ihm durch den Waffenstillstandsvertrag noch 
zugestandene Heer, das es bisher noch nicht auf 
die festgesetzte Höbe bringen konnte. Jeder 
Kriegsgefangene, dem es gelingt , nach Frankreich 
zu entkommen, stärkt die Machtstellung Frank
reichs gegenüber dem Reich und erhöht die 
Gefahr, für die Sicherheit des Reiches für den Fall 
neuer Feindseligkeiten zwischen Frankreich und 
Deutschland. Der Kriegsgefangene Umhauer 
konnte aber als Berufssoldat , der längere Zeit in 
den Kolonien gedient hatte , mit seiner Flucht 
auch das Ziel verfolgen, bei dem General de 
Gaulle in Dienst zu treten. Damit wäre seine 
Flucht unmittelbar der feindlichen Kriegsmacht 
zugute gekommen. Mit der Möglichkeit , dass 
Umhauer als Berufssoldat wieder in feindliche 
Dienste treten werde, mussten die Angeklagten 
rechnen und rechneten sie auch nach der Überzeu
gung des Senats. Die Angeklagten waren sich aber 
auch bewusst , dass durch die Flucht des Umhauer 
der Kriegsmacht des Reiches ein Nachteil zugefügt 
werde. Umhauerwar in einem Betrieb beschäftigt, 
der für Rüstungszwecke der Wehrmacht arbeitet. 
Wie wichtig gerade in einem solchen Betrieb jede 
Arbeitskraft ist , wussten die Angeklagten . Die 
geglückte Flucht eines Kriegsgefangenen bedeu
tet aber nicht nur den Verlust einer einzelnen 
Arbeitskraft . Sie bildet auch für andere Kriegsge
fangene den Anreiz zu Fluchtversuchen. Tatsäch
lich waren , wie den beiden Angeklagten bekannt 
war, aus den Wehrte-Werken schon etwa 15 Gefan
gene geflohen und gerade Umhauer entschloss 
sich nicht zuletzt auch deshalb zur Flucht, weil es 
so vielen seiner Kameraden gelungen war, über 
die Grenze zu entkommen. 

Die beiden Angeklagten sind daher je in Tatein
heit neben § 4 der Verordnung vom 25. 11. 1939 
gleichzeitig eines Verbrechens der Feindbegünsti
gung nach§§ 91 b, 73 RStGB . schuldig zu sprechen . 



Die Tätigkei t de r Mi tangeklagten Frederike Nagel 
kann n icht nu r a ls ei ne U nters tützung der Tä
tigkeit ih res Ehemannes, des Angek lag ten Kar! 
Nagel, gewerte t werden, wie es die Ank lage ange
nomme n hat. Sie stellt vie lmehr e ine unmitte lbare 
Förde rung de r F lucht des Kriegsgefangenen 
Umh auer dar und war als solche auch von de r 
Angeklagten Ehefrau Nagel gewollt. D enn diese 
unte rhie lt sich se lbst mit dem Gefa ngenen über 
se ine F lucht und s ie brachte den KotTer mit den 
fl.ir die F lucht bes timmten Kle iele rn von Mülllau
sen nach Teningen, ohne sich darüber ers t mit 
ihrem Mann besprochen zu haben. Sie handelte 
daher, wenn auch im Sinn ihres Mannes, doch aus 
e igenem E ntschluss zu G unsten des Gefangenen. 
Ih re Handlungsweise kann deshalb nicht als Bei
hilfe zu der Ta t ibres Mannes angesehen werden, 
sondern sie ist Mittäte rschaft. 

V. 
Die gegen die Angeklagten auszusprechenden 

Strafen sind nach § 73 RStGB . dem § 91 b RStGB . 
als demjenigen Strafgesetz zu entnehmen, das die 
schwerste Strafe and roht. 

Aus den Ausführungen unter IV. e rgi bt sieb 
bereits, dass e ine Anwendung des § 91b Abs. 2 
RStGB . nicht in F rage kommt. Ka nn schon nicht 
gesagt werden, dass der Verlust e iner Arbeitsk raft 
bei dem ausserordentl ichen Bedarf der Wehrwirt
schaft ni cht über ei nen unbedeutende n Nachte il 
hinausge ht , so kann be i de r geglückten Flu cht 
e ines Kri egsgefangenen wegen de r Wirkung auf 
die übrigen Kriegsgefangenen ke inesfa ll s davon 
die Rede sein, dass die Ta ten der Angeklagten 
schwerere Fo lgen nicht herbe ifi.ih ren konnten . 
Aber auch für den Feind wäre die Zuführung e ines 
im Kolonia ldienst erfahrenen Berufsso ldaten und 
Dienstgrades nicht e in nur unbedeu tender Vorte il. 

Nach §91b Abs. 1 RStG B. kann nur aufTo d oder 
lebenslanges Zuchthaus erkannt werden. Der 
Senat spricht die letztere Strafe gegen be ide Ange
klagte aus. Beide Angeklagte si nd noch nicht 
bes tra ft. D er Kriegsgefangene stammte aus dem 
benachbarten Elsass und stand den Angeklagten 
nach seinem Volkstum und sein e r Sprache sehr 
nahe. Dies mag in den beiden Ange klagten die 
Vorstellung verwischt haben, dass sie es mit e inem 
fe indliche n Kriegsgefangenen zu tun hatten . Bei 
de r Ta tsache, dass wi r mit F rankre ich WatTenst ill
stand haben, haben sich di e Angeklagten wo hl 
auch übe r d ie ganze Tragweite ih rer H and lungs
weise nicht vo lle Rechenschaft abgelegt. D azu 
ko mmt , dass der Angeklagte Ka r! Nage l den gan
zen Welt krieg mi tgemacht hat und schwer verwun
de t wurde, fe rne r dass der e inzige Sohn der Ange
klagten, de r im je tzigen Krieg an de r Ostfront e in-
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gesetzt war, seit Wei hnachten 1941 vermisst ist. 
Neben der Zuchthausstrafe muss gegen beide 

Angeklagte auf den da ue rnden Ve rl ust der bürger
lichen Ehrenrechte erka nnt werden, da ih re Hand
lungsweise e ine ehrlose Gesinnung e rkennen 
liess. 

Der An gekl ag te Kar! Nage l ist im Kriege ohn e 
Rücks iebt auf sein Alt e r wehrpflichtig. Gegen ihn 
is t daher nach § 31 MStG B. auf den Verlus t de r 
Wehrwürdigkeit zu e rken nen . 

gez. Scb mauser- Bertram- v. Limburg - Zeitler. 
zugle ich für den 
versetzten 
G enera lleutnant Bertram. 

D er Präs ident 
des Reichskriegsgeri chts 
als Gerichtsherr 
StPL (RKA) II 327/42. 

Berlin , den 23. 10. 1942. 

Bestätigungsverfiigung. 
Ich bestätige das Urte il gegen Ka r! Nagel. 
Das Urte il ist gegen ihn zu vo llstrecken. 
Das U rteil gegen F rederike Nagel hebe ich 
aus den Gründen des Rechtsgutachtens vom 
14. 10. 1942 auf und berufe als neu es 
e rkennendes Gericht den 4. Senat. 

gez. Bas tian 
Admiral. 
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Widerstand im OKW-Amt Ausland/ Abwehr 
Anfang April 1943 wurden der Pfarrer Die
trich Bonhoeffer, sein Schwager, der Jurist 
Hans von Dohnanyi und der Verbindungs
mann der militärischen Abwehr zum Vati
kan, Oberleutnant Josef Müller, festgenom
men. Dohnanyis Vorgesetzter im Amt Aus
land/ Abwehr, General Hans Oster, geriet 
unter schweren Verdacht. Sie alle gehörten 
zum engeren Kreis der Verschwörer gegen 
Hitler und das NS-Regime. Mit Ober
stkriegsgerichtsrat Roeder hatte sich ein 
scharfer Militärjurist der Sache angenom
men, der auch gegen die >> Rote Kapelle<< 
ermittelte. Dem Einfluß der Militäropposi
tion war es zu verdanken, daß die Verfahren 
im Sande verliefen. 

Gegen Bonhoeffer, der im Militärgefäng
nis Berlin-Tegel inhaftiert war, wurde am 
21. September 1943 durch das Reichs
kriegsgericht die Anklage verfügt. Ermittelt 
wurde wegen seiner und der Wehrdienst
entziehung führender Angehöriger der Be
kennenden Kirche, des >> Unternehmen Sie
ben << - der Fluchthilfe für 14 Juden in die 
Schweiz - und seiner Auslandsreisen. Zur 
tatsächlichen Verschwörung stieß Roeder 
jedoch nicht vor. Im Mai 1944 wurde die An 
klage auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. 

Dqhnanyi und Oster konnten ihre wah
ren Hintergründe ebenfalls verschleiern . 
Josef Müller, dem in der Anklageverfügung 
vom 16. September 1943 gegen ihn und 
Oberleutnant Randolf von Breidbach vorge
worfen wurde, >>gröblich entstellte<<, das 
Reich schädigende Behauptungen aufge
stellt und Geheimakten nicht unter Ver
schluß gehalten zu haben, erreichte im 
März 1944 einen Freispruch. 
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Abb. 31 
Dietri ch Bonhoeffer 
Schweiz 1937 

Bonhoeffer und Dohnanyi wurden erst im 
Oktober 1944 nach mehrmonatiger Unter
suchungshaft, als nach dem 20. Juli bela
stendes Material gegen sie gefunden 
wurde, der Gestapo ausgeliefert und 
Anfang April1945 ermordet. Breidbach und 
Müller verblieben bis Kriegsende in Haft. 
Müller konnte den Krieg überleben und 
wurde als CSU-Mitglied nach 1945 Justiz
minister des Freistaates Bayern. Breidbach 
starb im Juni 1945 an den Folgen der Haft. 
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2P. Abdrucke 
20. i... ,,, 
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Gegen den Pfarrer Dietrich B o n h o e f f e r , geb. a~ 
4.2.1906 zu Br_e slau, evangelisch, ledig, gerichtlich nicht 
vorbestraft, seit dem 5.4 . 1943 vorläufig festgenommen im 
Hehrmachtuntersuchungsgefängnis Berlin- Tegel, 
wird die Anklage verfügt. 

Er ist hinreichend verdächtig 
zu Berlin und an anderen Orten durch zwei selbständige Hand
lungen 
a) im Jahre 1939/40 es unternommen zu haben , durch ein auf 

Täuschung berechnetes Mittel sich der Erfüllung des Wehr
dienstes zeitweise zu entziehen, 

b) im Jahre 1942 es, unternommen zu haben, andere auf andere 
· A_rt . und Weise ganz, teilweise od.er zeitweise der Erfüllung 
des Wehrdieostes zu Entziehen. 

Verbrechen gegen§ 5 Abs.l Ziff.3 KSSVO., § 74 RStGB. -

a) Der Beschuldigte schrieb 1939 und 1940 in drei Briefen 
V an das Wehrmeldeamt Schlawe, daß er einer militärischen Dienst

stelle angehöre, trotzdem er nach Lage der Sache und in Kennt
nis aller Umstände genau wußte, . daß _er _ einer milij;i!rischen 
Dienststelle nic;:ht angehörte. Diese Darstellung widerrief .. er 
auch nicht, als er im Juni 1940 als kv gemustert wurde . Er 
mußte seit 1939 miu seiner Einziehung rechnen, da er dem Jahr
gang 06 angehörte und kv war. 

b) Im Mär'z 1942 versuchte er durch seinen Schwager von Dohna-
nyi die Uk-Stellung des Lic. Niesel zu erreichen, dessen Ein
ziehung zum Wehrdienst bevorstand, trotzdem er wußte, daß seine 
zuständige Behörde für Niesel k'einen Uk- Antrag stellen konnte. 
Gleichzei~ig versuchte er den Sohn des Pfarrers Jan3asch, der 
gv Feld geschrieben war, einer entsprechenden Verwendung zu 
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entziehen. 

Der Präsident 
des Reichskriegsgerichts 

als Gerichtsherr 

Admiral, 

- 2 -

Dok. 40 Anklageverfügung gegen Dietrich Bonhoeffer 
Berlin, 21 . September 1943 
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Die Verhand lung vor dem Reichskriegsgericht 
gegen Randolf von Breidbach und mich war auf 
den 3. März 1944 angesetzt. Eine Woch e zuvor 
wurde mir rnitgeteilt , ich könne e inen Verteidiger 
bestellen. Ich hatte bereits gebeten, daß mi ch Dr. 
Otto Lenz vertreten sollte, den ich von meinem 
Stammtisch in eine m kleinen Lokal nahe dem 
»Kaiserhof« her kannte. Dort halle sich regelmäßig 
ei ne Reihe von Hi!lergegnern getroffen, neben 
Lenz, der ursprünglich im Reichsjustizministe
rium tätig war, war in dieser Runde auch Dr. Hans 
Globke zu finden. 
[ .. . ] 

Breidbach und ich standen vor dem sogenann
ten Generalssenat, mit Präsident Biron als Vorsit
zenden, die übrigen Richter hatten , mit einer Aus
nahme, ebenfalls Generalsränge, denn es war 
offenkundig geworden , daß es sich bei diesem Ver
fahren um ei ne Kraftprobe zwischen Wehrmacht 
und Sicherheitsd ienst handle. Später erfuhr ich, 
daß Senalspräsident Biron vor der Sitzung seinen 
Richterkollegen erklärte: »An höchster Stelle 
erwartet man heute ein Todesurteil. Ich mache 
jedoch darauf aufmerksam , daß wir unabhängige 
Richter sind! « 

Die Sitzung war natürlich geheim, zugelassen 
wurden lediglich Vertreter des Oberkommandos 
der Wehrmacht sowie des Generalstabes des Hee
res; vom Reichssicherheitshaup!amt war Franz 
Sonderegger erschienen. Während einer Pause 
sprach mich ein schwerversehrter junger Oberst 
an, meiner Erinnerung nach war es Graf Stauffen
berg, der damals Stabschef des Ersatzheeres war 
und wenige Monate später das Sprengstoffattentat 
aufHitler verübte. 

Bevor Senatspräsident Biron die Anklage verle
sen ließ, gab er eine kurze Erklärung ab: »Das Ver
fahren gegen Doktor Müller wird ausgedehnt auf 
alle in der Voruntersuchung gemachten Vorwürfe. 
Ich verlese die einschlägigen Paragraphen .« 

Er zitierte nahezu ein Dutzend Paragraphen 
und blickte mich dann e ine Weile stumm an. 

»Im Falle der Verurteilung«, sagte er langsam, 
»s ieht das Gese tz in drei dieser Fälle zwingend die 
Todesstrafe vor.« 

Ich verzichtete darauf, zu dieser juristisch unge
wöhnlichen Eröffnung Stellung zu nehmen und 
bedeutete auch meinem Verteidiger, keine Ein 
wände zu erheben . Diese Zurückhaltung hatte mir 
GeneralrichterDr. Sack empfoh len. Der Senatsprä
sident, der die Uniform eines Generalleutnants 
trug, werde die Verhandlung nicht feindselig füh
ren, ich sollte mich entsprechend darauf e in stel
len. Die Ausweitung der Anklage gegen mich 
diene lediglich dazu, dem Reichssicherheitshaupt
amt den Wind aus den Segeln zu nehmen. 
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Abb. 32 
Josef Müller 

Die von Roeder vorbereitete Anklage vertrat 
Oberstkriegsgerichtsrat Dr. Kutzner. Mir fiel sofort 
auf, daß er bei der Verlesung der Breidbach
Berichte e inige Kürzungen vornahm , besonders 
als die Sprache auf die Verhältnisse in Rußland 
kam, und daß er einen erkennbar nachlässigen Ton 
anschlug. 

Mein Mitangeklagter Breidbach , der von den 
Vorgängen hinter den Kulissen keine Ahnung 
hatte, wurde dennoch bleich und bleicher, vermut
lich deshalb , weil seine pessimistischen Progno
sen durch die Weiterentwicklung des Krieges bis 
zur Katastrophe von Stalingrad inzwischen bestä
tigt worden waren. Wahrscheinlich zweifelte er 
daran , daß es mir gelingen werde, die Bedeutung 
dieser Berichte herunterzuspielen. 
[ . .. ] 

Der Anklagevertreter beantragte, mich zu ver
urteilen, ste llte aber das Strafmaß in das Ermessen 
des Hohen Gerichts. Offensichtlich hatte er einen 
Hinweis darüber bekommen, daß ich bei einem 
Freispruch sofort vom SD verhaftet würde. Ich 
selbst erklärte in meinem Schlußwort, ich hätte 
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über den Frieden sprechen müssen , um etwas 
über den Krieg zu erfahren. Im übrigen sei ich 
davon ausgegangen, daß meine Berichte nicht 
allein dem Feldmarschall Keitel zugeleitet werden , 
sondern auch dem Auswärtigen Amt. 

»Sie haben mir die Paragraphen vorgelesen, 
von denen drei die Todesstrafe zwingend vor
schreiben«, sagte ich dem Gericht. »Es bleibt ftir 
mich nur die Schlußfolgerung: Wenn Sie anerken
nen, was meine Vorgesetzten alle bestätigt haben, 
daß ich als Abwehroffizier gehandelt habe, dann 
muß ich wegen erwiesener Unschuld freigespro
chen werden. Sollte aber der Hohe Gerichtshof 
diese Verteidigung von mir nicht ftir gerechtfertigt 
halten, dann ergibt sich die Zwangsfolgerung, daß 
ich zum Tode verurteilt werden muß, und das muß 
ich , so schwer es mir auch fallt, anerkennen!« 

Während sich das Gericht zur Beratung zurück
zog, wurde neuer Fliegeralarm gegeben, wenig 
später hieß es jedoch, die Feindflugzeuge, die 
ursprünglich im Anflug auf Berlin waren, hätten 
eine Kursänderung vorgenommen , so daß Senats
präsident Biron seine Urteilsbegründung relativ 
gründlieb vornehmen konnte . Er befaßte sich 
zunächst mit den Berichten Breidbachs, wobei er 
darauf hinwies , daß der Freiherr aus dem Wehr
machtslazarett zur Verhandlung gebracht wurde 
und daß seine Auslassungen aufseinen angegriffe
nen Zustand zurückzuführen seien. Zu mir 
gewandt erklärte Biron, ich hätte mich voll 
gerechtfertigt und mein Handeln genau begrün
det. »Das Gericht ist überzeugt , daß der Beschul
digte stets als Abwehroffizier gehandelt hat.« Als 
einziger Belastungszeuge bleibe »dieser Schmid
huber<<, und diesem »verworfenen Subjekt« kann 
das Gericht »keinen Glauben schenken«. Meinem 
Verteidiger und mir blieben diese Worte allein 
schon deshalb im Gedächtnis haften , wei l sie 
außergewöh~nlich hart waren und wie eine Verur
teilung Schmidhubers wirkten. Wir bekamen den 
Eindruck, daß das Gericht damit bewußt den SO 
treffen wollte , dem jeder Zeuge recht sei , um die 
Wehrmacht anzugreifen. Das Gericht gab meinem 
Antrag in vollem Umfang statt und sprach mich 
von allen Vorwürfen wegen erwiesener Unschuld 
frei. 

Mein Verteidiger war darüber gar nicht so 
glücklich. Otto Lenz meinte, der SO werde sich 
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jetzt bei Keitel und vor allem bei Ritter selbst 
beschweren. Tatsächlich hat der Ausgang meines 
Verfahrens mit dazu beigetragen , daß Hitler wenig 
später das Reichskriegsgericht entmachtete und 
das Kommandanturgericht Berlin zum Zentral
gericht erklärte. 

Unmittelbar nach der Verhandlung legte der 
SO tatsächlich Beschwerde gegen das Urteil ein. 
Keitel hatte das bereits erwartet und deshalb ange
ordnet, daß ich auch bei einem Freispruch nicht 
auf freien Fuß gesetzt werde. Ich kam deshalb in 
das Untersuchungsgefängnis zurück. Dort nahm 
mich Oberstleutnant Maass in Empfang: »Sie wer
den noch eine Weile unser Gast ein«, sagte er, »bis 
der Feldmarseball eine endgültige Entscheidung 
über Sie trifft.« Bereits am nächsten oder über
nächsten Tag teilte er mir mit, daß Keitel das Urteil 
aufgehoben habe und daß ich deshalb weiterbin in 
Haft bleiben müsse. Über den Generalrichter des 
Heeres, Dr. Karl Sack, erfuhr ich dazu, die Annul
lieruog des Urteils sei erfolgt, damit ich nicht dem 
SO in die Hände falle und aus irgendeiner faden 
scheinigen Begründung vor den Volksgerichtshof 
gestellt werde. Mein Fall bleibe besser beim 
Reichskriegsgericht anhängig. Maass erklärte mir, 
daß er mich weiter im Todeskandidatenflügel 
unterbringen werde, ich solle mich aber als in 
einer Festungshaft fühlen . »Sie sind besser hier 
bei uns aufgehoben«, tröstete er mich, »hier kön
nen wir die Entscheidung über Ihr Schicksal in der 
Hand behalten.« 

Maass erklärte mir dann, daß er mir bei jeder 
passenden Gelegenheit zurufen werde : »Mein 
dienstältester Todeskandidat«, denn er habe den 
Eindruck, daß, mit einer einzigen Ausnahme, das 
gesamte Wachpersonal hinter mir stehe,jetzt noch 
mehr als zuvor, weil ich zwar freigesprochen sei , 
aber trotzdem nicht in die Freiheit zurückgehen 
könne, da sonst der SO seine Drohungen wahrma
chen und mich verhaften würde. Ebenso mußte 
Freiherr von Breidbach im Geflingnis bleiben, 
obwohl auch er wegen erwiesener Unschuld einen 
Freispruch erzielt hatte . Er überlebte den Unter
gang des »Dritten Reiches«, seine Gesundheit war 
jedoch derart geschwächt, daß er unmittelbar nach 
der Befreiung an den Folgen der Haft starb. 

Dok. 41 
Erinnerungsbericht von 
Josef Müller über seine 
Verhandlung vor dem 
Reichskriegsgericht am 3. 
März 1944 (Auszug) 



••Neuer Sozialismus«- Die Winzen-Gruppe 
in Dortmund 
ln Dortmund organisierte der der Freiden
kerjugend nahestehende Schriftsteller Paul 
Winzen eine oppositionelle Gruppe, deren 
Mitglieder bereits vor der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten zusammenfanden. 
Winzen entwickelte als führender Kopf der 
Gruppe in den 30er Jahren seine Theorie 
des »Neuen Sozialismus«, die auf eine 
humanistische Gesellschaftsordnung hin
zielte und sich den freiheitlichen Tradi
tionen des Sozialismus verpflichtet sah. 
Flugblattaktionen und das gemeinsame 
Abhören ausländischer Sender wurden der 
Gruppe zum Verhängnis. Im Sommer 1940 
wurden die meisten ihrer Mitglieder fest
genommen und vom Oberlandesgericht 
Hamm zu hohen Zuchthausstrafen verur
teilt. ln einem Prozess vor dem Volksge
richtshof wurden Paul Winzen und Josef 
Kasel am 21. Februar 1942 wegen ••Zerset
zung der Wehrkraft« in Verbindung mit »Vor
bereitung zum Hochverrat« und einem 
»Rundfunkverbrechen« zum Tode verurteilt. 
Kasel und Winzen wurden am 12. Juni 1942 
in Berlin-Piötzensee ermordet. 

Der Flak-Unteroffizier Werner Engel war 
von Josef Kasel für die »Winzen-Gruppe« 
angeworben worden. Er beteiligte sich an 
der Erstellung und Verbreitung der Schrif
ten der Gruppe. Das Reichskriegsgericht 
verurteilte Engel am 16. Oktober 1942 
wegen »Vorbereitung zum Hochverrat« und 
militärischen Diebstahls zu fünf Jahren 
Zuchthaus. Später wurde er aus dem Straf
vollzug zu einer »Bewährungseinheit« 999 
einberufen. Werner Engel überlebte den 
Krieg und die Verfolgung. Er starb im Jahre 
1986. 
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Abb. 33 
Werner Engel 
Mitglied der »Winzen
Gruppeu in Dortmund 
um 1940 
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Dok. 42 
Feldurteil des Reichs
kriegsgerichts gegen Wer
ner Engel , der einer sozia
listischen Dortmunder 
Widerstandsgruppe ange
hörte 
Berlin, 16. Oktober 1942. 
Fortsetzung nächste Seite. 
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[Fortse tzung] 
Griinde. 
I. 
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Der Angeklagte wurde am 5. 5. 1915 in Dort
mund als Sohn des früheren Maurers , jetzigen 
Invaliden Willleim Engel und dessen Ehefrau. 
Sophie geb. Sarocki geboren. Er lebte bis zum 
6. Lebensjahre im Haushalt seiner Eltern. Dann 
wurde er zwei Jahre in einem katho lischen Pensio
nat in Nordhorn untergebracht. Vom 8. bis 
14. Lebensjahr wohnte er bei einer Tante. Er 
besuchte in Dortmund die katholische Volks
schule. Nach der Schulentlassung arbeitete er 
beim Vater, der damals ein Baugeschäft betrieb. 
Von April bis Oktober 1933 war er beim Freiwilli
gen Arbeitsdienst in Meschede. Später arbeitete er 
als Verkäufer bei einer Südfruchtfirma in Dort
mund. 

Im November 1937 wurde der Angeklagte zum 
Nachrichtenzug des Flakregiments 4 in Dortmund 
eingezogen. 1938 machte er den Einmarsch in die 
Tschechoslowakei mit und erhielt die Erinne
rungsmedaille für diesen Einmarsch. Am 1. 10. 
1939 wurde er zum Unteroffizier befördert. 

Die Beurteilung iiber ihn lautet dahin: 
»Gute Auffassungsgabe, ruhig , klar und beson

nen. Stets bemüht, seine Allgemeinbildung zu 
erweitern. Lebhaftes geistiges Interesse. Körper
lich kräftig, frisches Auftreten, gute militärische 
Haltung. Offener, ehrlieber Charakter, guter Kame
rad, strebsam und gewissenhaft in der Erfüllung 
der ihm gestellten Aufgaben. Eifrig und zuverläs
sig im Dienst. 

Gute Leistungen , selbständiger Arbeiter, 
geschickter Auswerter (in der Flugmeldeauswer
tung schwer zu ersetzen). E. setzt sich als Vorge
setzter leicht durch, besitzt ein gutes Organisa
tionstalent und arbeitet sich auf allen Gebieten , 
wo er eingesetzt wird , schnell ein. 

Führung: sehr gut.« 
Der Angeklagte ist gottgläubig, früher gehörte 

er der katholischen Kirche an. Er ist verheiratet; 
seiner Ehe entstammen zwei Kinder im Alter von 
7 und 3 Jahren. 

Der Angeklagte hat sich vor der Machtüber
nahme nicht politisch betätigt. Später war er Mit
glied der Arbeitsfront. 

Am 20 . 7. 1933 ist er wegen versuchter Erpres
sung zu 2 Wochen Gefängnis verurteilt worden. 
Die Strafe ist auf Grund der Amnestie vom 7. 8. 
193 4 erlassen. 

Seine Festnahme erfolgte am 9. 7.1940. 

I I. 
Der in Dortmund IebendeArbeiter und Schrift

steller Paul Winzen hatte etwa 1938 eine eigene 
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politische Lehre entworfen, die er als »neuen 
Sozialismus« bezeichnete. Nach Winzens Auffas
sung war der nationalsozialistische Staat nur e in 
Auswucbs des Kapitalismus und aus diesem 
Grunde für die Arbeiterklasse nicht tragbar. Das 
Best reben sollte also dahin geben , den nationalso
zialistischen Staat zu beseitigen und durch eine 
sich ausschliesslich auf die Arbeiterschaft stüt
zende Staats- und Gesellschaftsform zu ersetzen. 
Winzen war sich bewusst , dass dieses Ziel nur im 
Wege eines gewaltsamen Umsturzes erreicht wer
den könne. Den Umsturz erwartete er als Ergebnis 
des Krieges , den er als sicher kol11!11end voraus
setzte und von dem er annahm , dass er mit einer 
Niederlage Deutschlands enden würde. Die Folge 
der Niederlage sollte nach seiner Vorstellung eine 
von dritter Seite entfesselte oder aus dem Volke 
geborene revolutionäre Umwälzung sein. In diese 
Umwälzung wollte er eingreifen, sie in seinem 
Sinne lenken und durchführen. E r war aber auch 
entschlossen , selbst unter Anwendung von Gewalt 
die revolutionäre Entwicklung zu fördern. Zur 
Durchführung seiner Absichten wollte er eine 
Organisation schaffen, die aus losen, unter seiner 
Oberleitung stehenden Gruppen gebildet werden 
sollte. Zu diesem Behufe hatte er einen Kreis von 
Anhängern um sich geschart , mit denen er rege l
mässig zusammen kam und denen er seine Lehren 
und Anschauungen übermittelte . Diese Anhänger 
sollten ihrerseits wieder Nebenzirkel errich ten 
und auf diese Weise für die Verbreitung des 
Anhängerkreises sorgen. Ein sehr eifriger und eng 
verbundener Anhänger des Winzen war der Bau
zeichner JosefKasel aus Dortmund. Dieserwar im 
Herbst 1937 ebenso wie der Angeklagte zum Nach
richtenzugdes Flak-Rgts. 4 eingezogen worden. In 
den ersten Monaten des zweiten Dienstjahres 
begannen die beiden, einander näherzutreten. 
Kasel las sehr viel, und zwar vor allem wissen
schaftliche Aufsätze. Der Angeklagte war bestrebt , 
an seiner Weiterbildung zu arbeiten. Auf diese 
Weise ergaben sich Berührungspunkte; vor allem 
lieh Kasel dem Angeklagten die von ihm gelese
nen Zeitschriften und unterhielt sich mit ihm über 
den Inhalt einzelner Artikel. Im weiteren Verlauf 
der Beziehungen gab Kasel dem Angeklagten 
auch schriftliche Arbeiten des Winzen, die kultu
relle Fragen und Lebensweisheiten behandelten, 
zum Lesen. 

Spätestens von Frühjahr 1939 ab lenkte Kasel 
die Unterhaltung zwischen den beiden auch auf 
politische Dinge. Nachdem er dem Angeklagten 
zunächst ein Buch von Upton Sinclair, das gegen 
den Kapitalismus gerichtet war, zum Lesen gege
ben hatte , machte er ihn mit den politischen 
Anschauungen Winzens vertraut. Der Angeklagte 



nahm di eses Gedankengut willig aufund wurde in 
allen Punkten zum unbedingten Anhänger der 
Winzensche n Lehre. 

Durch Vermittlung des Kasel kam der Ange
klagte in der Folgeze it e inigemale kurz mit Win
zen zusammen. Be i diesen Zusammenkünften 
wurden jedoch politische Fragen nicht be rührt . An 
de n von Winzen selbst ge lei teten Besprechungen 
mit seine n Anhängern nahm der Augeklagte nicht 
teil , er sollte vie lmehr, wie ihm auch auf Grund sei
ner Aussprachen mit Kase l bewuss t war, Mitglied 
eines von Kasel geleiteten Nebenkreises se in . Zur 
E rwe ite rung dieses Nebenkreises lud Kasel im 
Sommer 1939 ausser dem Angeklagten , der übe r 
Sinn und Zweck der Veranstaltung unterrichtet 
war, zwei in ihrer Truppe dienende Soldaten, näm
lich den Unteroffizier Biome und den Obergefrei
ten Lücke, nach Dienstschluss in seine elterliche 
Wohnung ein. Kasel begann bei diese r Gelegen
he it , e ine von Winzen mit Schreibmaschine 
geschriebene Schrift zur Verlesung zu bringe11. In 
dieser Schrift hatte Winzen seine politischen 
Gedankengänge ers tmalig niedergelegt. Die 
Schrift verfolgte eine revolutionäre Tendenz und 
war gegen den nationalsozialistischen Staat gerich
te t. Sie war so gehalten, dass man in den einleiten
den Sätzen keinerlei politische Hetzereien erken
nen konnte. Erst aus den nachfolgende n Seiten 
ging hervor, welchem Zwecke die Schrift dienen 
sollte. Nachdem Kasel ei ne Re ihe von Seiten vor
gelesen hatte , übernahm der Angeklagte diese 
Tätigkei t. Schliesslicb las auch Biome noch einige 
Seiten vor. Die ganze Schrift war etwa 20 Seiten 
stark ; sie wurde aber nicht vollständig verlesen , da 
Biome und Lücke zuwen ig Interesse zeigten. Viel
mehr begaben sich die Te ilnehmer der Zusammen
kunft, nachdem Kase l noch einige F remdwo rte 
erklä rt hatte, wieder nach der Kaserne zurück . 
Eine n weiteren Versuch , Biome und Lücke für die 
Ziele des Winzen zu gewinnen, machten Kasel 
und der Angeklagte nicht. Wohl aber benannte der 
Angeklagte se inen Schwager, den Be rgmann 
Irmisch in Dortmund , dem Kasel als einen, der 
sich vielleicht für die politischen Ziele des Win zen 
interess ieren würde und in dessen Gegenwart 
man schon e inmal e in Wort fallen lassen könnte. 
D e r Angeklagte suchte darauf auch mit Kasel den 
lrmisch in seiner Wohnung auf. Sie unterhie lte n 
sich mit ihm über Artikel , die in der Sonntagszei
tung gestanden hatten ; zu e ine r Besprechung poli 
tische r Frage n kam es jedoch nicht. 

Kasel überliess dem Angeklagten auch die vor
erwähnte Schrift des Winzen zur Durchsicht und 
forderte ihn auf, sie an Irmisch weiterzuleiten. Der 
Ange kl agte gab sie seinem Vater, damit er sich zu 
dem Inhalt äusserte . D e r Vater des Angeklagten 
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erkannte sofort die staa tsfe indliche Tende nz der 
Schrift und ve rbrannte sie. Er machte de m Ange
klagten Vorwür fe , wei l e r mit staa tsfe ind liche n 
Bes trebungen sympathi sie rt e . Als Kase l die 
Schri ft zurückverlangt e , e rklärte de r Angek lagte 
zunächst, er habe sie a n seinen Schwager lrmisch 
weitergegeben . Schliesslich abe r gestand e r de n 
Sachve rh alt . 

De r Angeklagte hatte bei seinem Truppenteil 
die Nachrichtenkamme r zu verwalten. Auf der 
Kamme r wurde auch Schreibmaterial aufbewahrt. 
Kasel erhielt wiederholt von dem Angek lagten aus 
den militärischen Beständen unentgeltlich Papier 
fü r seine wissenschaftlichen Ausarbei tungen. 
Einige Zeit vor Ausbruch des Krieges frag te Kasel 
den Angeklag ten , ob e r nicht Pap ier für Winzen 
besorgen könne, da Winzen ftir die Anfertigung 
seiner illegalen Schriften viel Papier benötige . Der 
Angeklagte war einverstanden. Er und Kasel ent
nahme n aus den nicht verbuchten Beständen der 
Nachrichtenkammer 17 Pakete Saugpostpapier, 
5 Schachteln mit je 24 Stück Wachsmatrizen , 
2 Kannen Vervielfältigungsfarbe und brachten 
diese Gegenstände gelegentlich einer Die nstfahrt 
mit ei nem LKW zu e inem Freund des Winzen . 
Jedes Papierpaket e nthielt 500 Blatt. Der Ange
klagte wusste , dass er nicht, vor allem nicht in die
ser Weise , über d ie von ibm verwalteten Bes tände 
verfügen durfte. Der Freund des Winzen leitete 
das Material an diesen weiter. Nach Beginn des 
vorliegenden Verfahre ns wurde das gesa mte Mate
rial am 15. 7. 1940 bei Win zen noch vollständig vor
gefunde n und s icherges te llt. 

Se it Kriegsbeginn zeigte de r Angeklagte kein 
Inte resse mehr für die Bes trebungen des Winzen. 
Im Frühjahr 1940 kam Winzen zwar e inmal in die 
Feldstellung der Flak bei Dortmund , um Kase l zu 
besuchen. Bei dieser Gelegenheit unterhielt er 
sich e inige Zeit mit dem Angeklagten , ohne 
jedoch politische F ragen zu berühren. 

Die Anklage wirft dem Angeklagten weite r vor, 
er habe im Sommer 1939 die Bestrebungen Win
zens auch durch mehrere kleine Geldbeträge 
unterst ützt. Die Verhandlung bat insoweit erge
ben , dass de r Angeklagte im Somme r 1939 insge
samt 3 RM an Kasel gezahlt hat. Als der Ange
klagte dem Kasel die Zahlungen in Aussicht 
stellte, ha ndelte es sich darum , den arbeitslos 
gewordenen Winzen zu unterstützen. Noch bevor 
der Angeklagte den e rsten Betrag entr ichtete, 
ha tte Winzen wieder Arbeit gefund en. Trotzdem 
le istete der Angeklagte die Zahlungen , abe r nur zu 
de m Zwecke, damit Kasel bildenden Lesestoff ftir 
beide beschaffte. 

Winzen und Kase l sind durch Urte il des Volks
ge ri chtshofs vom 21. 2. 1942 wegen Zersetzung der 
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Wehrkraft in Verbindung mit Vorbereitung zum 
Hochverrat , der Angeklagte Paul Winzen auch in 
Verbindung mit einem Rundfunkverbrechen zum 
Tode, zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
auf Lebenszeit und der Wehrwürdigkeit verurteilt 
worden. Das Urteil ist vollstreckt worden . Gegen 
eine Reihe von Personen, die sich an den Umtrie
ben der Genannten beteiligt hatten , sind durch 
Urteil des Oberlandesgerichts in Hamm Zucht
hausstrafen verhängt worden. 

III. 
Der Angeklagte gibt die äusseren Gescheh

nisse im wesentlichen zu . Er will jedoch nicht 
gewusst haben, dass Winzen staatsfeindliche Ziele 
verfolgt hat. Mit Kasel sei er lediglich durch das 
Bestreben nach weiterer Fortbildung auf naturwis
senschaftlichem und kulturhistorischem Gebiet 
verbunden gewesen. Kasel habe ihm die Aphoris
men Winzens zu lesen gegeben. Dass die in Ge
genwart von Biome und Lücke verlesene Schrift 
staatsfeindlichen Charakter gehabt habe, sei ihm 
nicht zum Bewusstsein gekommen . Den Kasel 
habe er nur deswegen mit seinem Schwager 
Irmisch bekanntgemacht, weil Kasel den Irmisch 
als Abonnent der Sonntagszeitung habe werben 
wollen. Das Material aus der Nachrichtenkammer 
habe er, wie er sehr wohl einsehe, zu Unrecht für 
Winzen zur Verfügung gestellt, weil er ihn für 
einen begabten Schriftsteller gehalten habe und 
weil er ihn in bedrängter Lage habe unterstützen 
wollen. Das Material habe Kasel aus dem Dienst
raum abgeholt, während er, Angeklagter, noch 
dabei gewesen wäre, Frachtbriefe ftir Dienstsen
dungen fertigzustellen. Er habe keine Ahnung 
gehabt , und es habe auch nicht seinem Willen ent
sprochen, dass Kasel eine derart grosseMenge des 
Materials mitgenommen habe. 

Diese Einlassungen hat das Gericht dem Ange
klagten nicht geglaubt. Es sieht vielmehr den oben 
festgestellten Sachverhalt auf Grund der Bekun
dungen des Wirrzen und Kasel sowie auf Grund 
des vom Angeklagten am 17. 7. 1942 vor der Staats
polizei in Dortmund abgelegten Geständnisses 
für erwiesen an. Der Angeklagte hat im Hinblick 
auf dieses Geständnis erklärt, so habe er er sich 
nicht geäussert, das seien die Wendungen der 
Staatspolizei, er habe sich gesagt , er sei Soldat und 
habe mit der Staatspolizei nichts zu tun, er habe 
daher den Beamten schreiben lassen und habe 
sich auch nichts dabei gedacht, das Protokoll zu 
unterschreiben. Das Gericht hat diesem Vorbrin
gen kein Gewicht beigemessen und zwar umsowe
niger, als bei der Vernehmung vom 17. 7. 1942 teil
weise der Leutnant Tiemann als Offizier der Wehr
macht zugegen gewesen sei, derselbe Offizier, der 
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einige Tage vorher den Angeklagten als Verneh
mungsoffizier gehört hatte und bei dem der Ange
klagte damals jegliche strafbare Betätigung abge
stritten hatte. Winzen und Kasel sind nach ihrer 
Verurteilung nochmals über die Betätigung des 
Angeklagten gehört worden. Sie haben auch dann 
noch ihre, den Angeklagten belastenden Angaben, 
wenn auch mit Einschränkungen , aufrecht erhal
ten. Irgend ein Umstand, der die Annahme recht
fertigen könnte, dass die Aussagen der beiden von 
Feindschaft oder Hass diktiert worden seien, ist 
nicht ersichtlich. Auch der Angeklagte bat inso
weit nichts darzulegen vermocht, er hat lediglich 
die Aussage Kasels , soweit sie ihm ungünstig lau
tet, als eine Gemeinheit bezeichnet. Da nichts vor
liegt, was ftir eine niedrige und charakterlich min
derwertige Gesinnung der beiden Zeugen spricht, 
so hat das Gericht keine Bedenken getragen, ihren 
angesichtsdes Todes wiederholten Angaben Glau
ben zu schenken . 

Dass die Darstellung des Angeklagten über die 
Zusammenkunft bei Kasel unrichtig ist , erhellt 
auch auf Grund der Aussagen der Zeugen Biome 
und Lücke. Beide haben danach alsbald erkannt, 
dass es sieb bei der zur Verlesung gebrachten 
Schrift um eine politische Hetzschrift handelte . Es 

· ist daher ausgeschlossen, dass der Angeklagte, der, 
wie der Augenschein bedenkenfrei ergeben hat, 
erheblich geweckter und intelligenter als die bei
den anderen Zuhörer ist, davon nichts gemerkt 
hat. Wie der Angeklagte selbst nicht abstreitet, 
und wie der als Zeuge gehörte Vater des Angeklag
ten bestätigt, hat der Angeklagte die bei Kasel zur 
Verlesung gebrachte Schrift seinem Vater zur 
Durchsicht gegeben . Dieser hat den bedenklieben 
Charakter der Schrift sofort erfasst und seinem 
Sohne die schwersten Vorwürfe gemacht. Dem 
Angeklagten kann daher nicht abgenommen wer
den, dass ihm die Tendenz der Schrift verborgen 
geblieben ist. 

Im übrigen beruhen die getroffenen Feststel
lungen auf dem Inhalt der zum Gegenstand der 
Verhandlung gemachten Akten- und Beiakten teile. 

IV. 
Das Verhalten des Angeklagten verstösst gegen 

§ 83 Abs. II und III StGB. Denn Winzens Ziel war 
die unbedingte Herrschaft der Arbeiterklasse, d . h . 
die Beseitigung der Volksgemeinschaft und damit 
notwendigerweise die Beseitgung der Funda
mente des nationalsozialistischen Staates. Er 
erstrebte also die Änderung der Verfassung des 
Reiches . In seinem Planen schreckte er dabei auch 
nicht vor der Gewaltanwendung zurück; er ging 
also darauf aus, sich hochverräterisch im Sinne 
des § 80 Abs . II StGB. zu betätigen. An Winzens 



Vorbereitung e ines hochverräterischen Unterneh
mens hatte de r Angeklagte tei l, indem e r s ich 
zusammen mit Kasel bewussterweise dafti r ein
se tzte, e inen Nebenkreis durch Bea rbe itung von 
Biome und Lücke zu gründen und indem er fe rner 
seinen Schwager Irmisch als zur Teilnahme geeig
net in Vorschlag brachte. Insoweit war sein Tun 
darauf gerichtet, zur Vorbereitung des Hochverrats 
einen organisatorischen Zusammenhalt he rzustel
len bzw. den bereits vorhandenen Zusammenhalt 
zu verbreiten und damit an seiner Aufrechterhal
tung zu a rbeiten(§ 83 Abs. IIJ Ziff. 1 StG B.). 

Der Angeklagte war ferner darüber unte rrich
te t, dass Winzen durch Herste llung von Schriften 
die Massen im Sinne seines Programms beeinflus
sen wo II te. Bei diesem Vorhaben suchte er Wi nzen 
zu unterstützen, indem er ihm Papier und sonsti
ges sachdienliches Material zukommen liess. Inso
weit war die das hochverräterische Unternehmen 
vorbereitende Handlungsweise des Angeklagten 
auf Beeinflussung der Massen durch Herstellung 
von Schriften gerichtet(§ 83 Abs . lll Ziff. 3 StG B.). 

Die mehrfachen Betätigungen hat der Ange
klagte auf Grund eines einheitlichen, von vornher
ein alle Fälle umfassenden Vorsatzes begangen , so 
dass nur eine fortgesetzte Tat vorliegt. 

Die in Gemeinschaft mit Kasel vorgenom
mene Wegnahme des Schreibmaterials stellt einen 
Diebstahl im Sinne des § 242 StGB. dar. Dem 
Angeklagten stand , obwohl er zum Verwalter der 
Nachrichtenkammer eingesetzt war, kein Gewahr
sam an den dort aufbewahrten, dem Militärfiskus 
gehörigen Sachen zu. Seine Handlungsweise 
bedeutete also den Bruch fremden Gewahrsams . 
Der Diebstahl wurde unte r Verletzung eines mili
täri schen Dienstverhältnisses an Sachen began
gen, die dem Angeklagten vermöge des Dienstver
hältnisses anvertraut waren. Die Tat ve rstösst mit
hin gegen § 138 MStGB. 

Da die Wegnahme des Materials den Zwecken 
de r Vorbereitung des Hochverrats dienen sollte, so 
verletzt diese Handlung sowohl § 83 StGB . wie 
auch§ 138 MStGB. Nach dem in §73 StGB. ausge
sprochenen Grundsatz kommt bei dieser Sachlage 
nur § 83 StGB. zur Anwendung, da diese Vorschrift 
die schwerste Strafart androht. 

V. 
Nach Angabe des Winzen hat de r Angeklagte 

lebhaftes Interesse für die Organisation gezeigt. 
Der als Mittel zum Zweck der Hochverratsvorbe
reitung vorgenommene Diebstahl des Schreibma
terials lässt erkennen, dass der verbrecherische 
Wille des Angeklagten sehr weit ging. Fe rner 
kommt in Betracht , dass der Angeklagte durch 
sein Verhalten die ihm als Soldaten obliegende 
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Treuepfl icht auf das Schwerste ver letzt hat , und 
dass sei n Verhalten die Manneszucht get:'ihrlich 
untergraben musste. Auf der anderen Seite ist zu 
bedenken, dass der Angeklagte von seinen Vorge
setzten vorzüglich beurteilt wird, und dass e r mit 
Kriegsbeginn von seinem Treiben abgelassen hat. 
Auf Grund vor allem auch der Bekundung des 
Vaters des Angeklagten hat das Gericht den Ein
druck gewonnen, dass der Angeklagte stets e ifrig 
für seine Fortbildung und für das Fortkommen se i
ner Familie gearbeitet hat , und dass die Hinnei
gung zu den Lehren und Bestrebungen Winzens 
nur e ine vorübergehende Verirrung bedeutet hat. 

Bei Berücksichtigung dieser Umstände e r
schien e ine Zuchthausstrafe von 5 Jahren e ine 
angemessene Sühne. Gemäss § 31 MStG B. war de r 
Verlust der Wehrwürdigkeit auszusprechen. Da der 
Verlust de r Wehrwürdigkeit von Rechts wegen den 
Verlust jedes militärischen Ranges zur Folge hat 
(§ 32 Ziff. 2 MStG B.), erübrigt es sich, entspre
chend § 33 auf Rangverlust zu erkennen. 

Die Tat des Angeklagten lässt ehrlose Gesin
nung erkennen. Dem Angeklagten sind dahe r 
nach § 32 StGB . die bürgerlichen Ehrenrechte auf 
die Dauer von 5 Jahren abgesprochen worden. 

Da de r Angeklagte mit Rücksicht auf die gegen 
die anderen Beteiligten schwebenden Verfahren 
unverhältnismässig lange Zeit in Untersuchungs
haft zugebracht hat, sind ihm nach §§ 60 StGB. , 
64 KStVO . 2 Jahre der erlittenen Haft auf die 
erkannte Strafe angerechnet worden. 
gez . Neumann Schroth Röhrs Sesemann. 
zugleich für den beurlaubten 
Major Dr. von Kessel. 

Der Präsident 
des Reichskriegsgerichts 
als Gerichtshe rr 
StPL (RKA) ll248/42. 

Berlin, den 11. 11. 1942. 

Bestätiguugsverfiigung. 
Ich bestätige das Urteil. 
Das Urteil ist zu vollstrecken. 
Die in die Zeit des Kriegszustandes fallende Voll
zugszeitist in die Strafzeit einzurechnen . 
Die vom Erlass des Urteils bis zur Bestätigung 
erlittene Unte rsuchungshaft ist auf die Strafze it 
nicht anzurechnen. 
gez. Bas tian 
Admiral. 
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9. Die Unterdrückung des 
europäischen 
Widerstandes 

Norweger gegen die deutsche Besatzung 
ln langwierigen Verhandlungen des 4. Se
nats des Reichskriegsgerichts unter der 
Leitung Birons wurden Anfang 1942 34 Mit
glieder der norwegischen Widerstands
gruppe um Roald Alvcer wegen ••Feindbe
günstigung« und •• Spionage« zum Tode und 
zu Zuchthausstrafen verurteilt. Der zwanzig
jährige Journalist Roald Alvcer aus Trend
heim, der an der Rundfunkschule in Bergen 
studierte, einige seiner Mitschüler und 
andere Norweger unterschiedlichen Alters 
und verschiedener Berufe hatten im August 
1940 eine Widerstandsorganisation ge
gründet. Die Gruppe war im Besitz mehrerer 
illegaler Kurzwellensender, an deren Bau 
Alvcer selbst beteiligt war. Gemeinsam hör
ten sie heimlich Nachrichtensendungen 
der Alliierten. Zu ihrer illegalen Tätigkeit 
gehörten auch die Anlage eines geheimen 
Waffenlagers nahe Bergen und die Ermitt
lung deutscher Flak-Stellungen. Sie woll
ten im Falle einer englischen Invasion 
gewappnet sein. Ihr Ziel war die Befreiung 
Norwegens. Alvcer bereitete seit Januar 
1941 die Organisation von Englandfahrten 
kriegsfreiwilliger junger Norweger vor. Im 
März 1941 wurde er verhaftet, nachdem er 
sich seiner Festnahme zunächst durch eine 
dramatische Flucht hatte entziehen können. 
Als ••Nacht- und Nebei<<-Gefangene kamen 
die Norweger im April 1942 nach Berlin. 
Eine freiwillige Meldung zur norwegischen 
SS-Legion, um dem Todesurteil zu entge
hen, lehnten sie ab. Vierzehn Norwegerwur
den am 7. September 1942 in Berlin-Tegel 
erschossen. Die anderen brachte die Ge
stapo in Konzentrationslager. Die Angehöri
gen erfuhren erst nach dem Kriege von 
ihrem Schicksal. 
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Abb. 34 
Roald Alvrer 
Norwegischer Wider
standskämfer 
um 1940 



Der Kronleuchte r im großen Sitzungssaal in der 
Witzlebenstraße strahlt wie zu einem Fest , als das 
Kriegsgericht zusammentritt. Atemlose Stille 
beherrscht den Saal, von dem aus der höchste 
deutsche Militärgerichtshof schon so viele Schick
sale bestimmt hat. Ernste Schwere liegt über den 
Anwesenden. 

Inmitten des Saales sitzen 34 Norweger, ange
klagt der Spionage, der Feindbegünstigung und 
des unerlaubten Waffenbesitzes. Verschwörer 
gegen das Dritte Reich und die Deutsche Wehr
macht. 

Die deutschen Verteidiger haben ihre Plätze 
eingenommen. Sie tragen schwarze Gewänder 
und Parteiabzeichen. Gegenüber dem Tisch des 
Richters sitzt der Gerichtsschreiber und zwei Dol
metscher in Uniform , »Wiener-Kinder«, die in 
Norwegen norwegisch gelernt haben. In den 
Ecken und bei den Türen stehen unbewegliche 
Wachposten mit aufgepflanzten Bajonetten und 
scharf geladenen Gewehren. Über dem Tisch des 
Richters steht eine Büste AdolfHitlers. Das Schau
spiel kann beginnen . 

Die Stille wird durch Tritte eisenbeschlagener 
Stiefel im Gang unterbrochen. Der Staatsanwalt in 
der Uniform eines Oberst macht sein Entre. 

-,Achtung! ' ruft eine Stimme und alle erheben 
sieb. 

Mit selbstbewußtem Blick hängt der Oberst 
den Säbel ab und nimmt seinen Platz links vom 
Richtertisch ein. Aber noch stehen fünf Stühle 
leer. 

- ,Achtung! ' 
Alle erheben sich erneut. Der I. Senat des 

Reichskriegsgerichts schreitet in voller Montur auf 
das Podium zu. Es blinken die Säbel und Goldtres
sen . Drei Generäle, ein Oberst und ein Major 
machen den Hitlergruß wie auf Kommando. Alle 
setzen sich. 

Das Gericht wird vereidigt. Wie eine Drohung 
klingt die Stimme des Präsidenten durch den Saal: 

-Im Namen des Deutschen Volkes schwören 
wir dem Führer des Deutschen Reiches Adolf Hit
ler Ergebenheit und Treue! 

Einen Monat lang dauern die Verhandlungen. 
Draußen ist es Mai und Frühling . In diesen 
Wochen hatte die »Alvrergruppe« das denkwür
dige Erlebnis, aus den dunklen Zellen in Berlin 
herauszukommen und mit dem Bus ins Gerichts
gebäude in der Witzlebenstraße gefahren zu wer
den. Sie ft.ihlen sich fast so wie andere Touristen. 
Aber die bewaffneten Wachen lassen sie nicht 
einen Augenblick darüber im Zweifel, wohin die 
Reise geht. Trotzdem genießen die Gefangenen 
diese Fahrten in der Sonne. Der Zufall will es dann 
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und wann , daß sie e inen Zigare ttenstummel de r 
Wachen im Bus find en. Bei den Menschen auf der 
Straße ist se lten ein Lächeln zu sehen. Lange 
Schlangen stehen vor den Geschäften . Mitunt er 
bemerken die Norweger Mensch en mit scheuen 
und geknechtetem Ausdruck, mit einem gelben 
Stern auf ihrer Brust. Es sind also noch nicht all e 
Juden ermordet worden , bis jetzt. 

Die »Verhandlungen« nehmen ihren Lauf. Am 
Vormittag des ersten Tages wird Roald Alvrer 
alleine vorgeladen , er sitzt vor den glänzenden 
Uniformen und muß sich verantworten , später sit
zen alle Angeklagten dieser Verhandlung versam
melt. Die enorme Spannung, die noch in ihnen zu 
Anfang bebt , nimmt in den kommenden Tagen ab. 
Aber niemand vergißt auch nur einen Augenblick, 
wie ernst die Lage ist. 

Die Anklageschrift des Staatsanwalts macht 
den Gefangenen keine große Hoffnung. Sie sind 
der Deutseben Wehrmacht in den Rücken gefallen. 
Sie haben gegen diejenigen konspiriert, die Nor
wegen und das norwegische Volk hochherzig und 
edelmütig in ihren Schutz genommen haben. 
Während Deutschland Kohle und Getreide nach 
Norwegen geschickt hat , haben sie dem Feind Bei
stand geleistet und gemeine, illegale Tätigkeit 
betrieben . Anstelle die ausgestreckte Hand eines 
Freundes entgegenzunehmen , hat die Organisa
tion den Deutschen entgegengearbeitet und damit 
ihr Vaterland verraten. Nun sitzen sie hier ange
klagt flir ihre Iandesverräterischen Taten. Das 
Gericht kriegt stets den Schuldigen, und keine 
Strafe ist hart genug ftir diese Elemente. 

Die Stimme des Staatsanwalts ist eisig. Seine 
Augen leuchten über die verachtete Schar der hier 
zur Rechenschaft Gezogenen. Um seinen \Vorten 
Nachdruck zu verleihen, schlägt er mehrmals mit 
seiner großen Faust auf den Tisch. Es dauert fast 
zwei Stunden, bis er seine Anklageschrift be
schließt. Am Ende zitiert er Hitlers letzte Reichs
tagsrede, in der der Führer vor dem Hintergrund 
des heldenhaften und blutigen Winterfeldzuges 
der deutschen Soldaten in Russland allen den 
Rjchtern droht , die politische Gefangene nicht 
hart genug verurteilen. Nein, hier kann niemand 
auf eine Gnade hoffen. 

Einer nach dem anderen wird vor die hohen 
Herren gestellt , um für seine Taten geradezuste
hen. Mit unbeweglichen Gesichtern lauschen die 
Deutschen den Erklärungen ; so aufmerksam, daß 
sie auch das kleinste Beben der Stimme registrie
ren . Eine noch so kleine Abweichung von früher 
gemachten Erklärungen vor der Gestapo führt 
zum Kreuzverhör, das die Hirne der Gefangenen 
fieberhaft zum arbeiten bringen soll . Sie dürfen 
nicht eine Silbe äußern, die mißverstanden wer-
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den könnte, oder verraten , was sie bisher verheim
lichen konnten. 

Die Angeklagten werden in ungleiche Grup
pen eingeteilt, alles abhängig davon, worauf ihre 
wahnwitzige Tat abzielte. Es handelt sich um die 
Spionagegruppe, Waffengruppe und die Englands
fahrt. Einige werden angeklagt , mehr als einer die
ser Gruppen, Roald Alvrer allen Gruppen angehört 
zu haben. 

Die Männer der ,Aivrergruppe' empfinden den 
Staatsanwalt als ungehobelten Rüpel, während der 
Gerichtspräsident aufjeden Fall den Eindruck ver
mittelt , bis in die Fingerspitzen Jurist zu sein. 
Einige spüren, daß er für sie Sympathie empfindet. 

Einzelne Episoden sind den Überlebenden im 
Gedächtnis zurückgeblieben. Sigurd Brynjulvsen 
wurde gefragt, wieso er den Deutschen nicht von 
dem Waffenlager auflo erzählte. Er antwortete: 

-Als norwegischer Soldat konnte ich dies den 
Feinden nicht erzählen . 

Dies ist die Antwort, die ihn vor der Todes
strafe rettet. 

Die Prozedur ist beendet. Die Verteidiger 
haben pro forma je einige Minuten gesprochen. 
Einer von ihnen war sogar so hochherzig, daß er 
die Aufmerksamkeit des Gerichts auf die gute 
Behandlung leitet , die deutschen Kriegsgefange
nen in Norwegen widerfahrt. Obwohl dies stimmt, 
kommt es Helge Pedersen wie eine groteske Thea
terreplik vor. Der Staatsanwalt plädiert für 
15 Todesurteile. 

Das Kriegsgericht hat das letzte Wort. 
Eine gespannte Stimmung fiillt den Raum. 

Heute wird das Urteil fallen . Es ist Juni und Som
mer. Dem Anschein nach sind die Angeklagten 
ruhig. Aber nicht alle haben - wenn überhaupt 
jemand- gut geschlafen in der letzten Nacht. Das 
einzige Geräusch, das die Stille unterbricht, ist das 
Ticken der Uhr an der Wand. Viele Augen verfol
gen den Zeiger, der in kurzen Sprüngen die langen 
Minuten anzeigt. Noch fünf, vier, drei, zwei, eine 
Minute. 

- ,Achtung!' 
Das Gericht tritt ein. 
- ,Heil Hitler! ' 
Alleine schon dieser Name klingt wie ein 

Todesurteil. Die Richter stellen sich in eine Reihe 
hinter den Tisch, sie setzen sich nicht. Heute 
haben sie alle schwarze Handschube an. Sie zie
hen sie nicht aus. 

Die Stimme des Präsidenten unterbricht die 
Stille : 

- ,Im Namen des deutschen Volkes.' 
Es kommt ihnen vor, als wären sie in einem 

Traum, in einem Abenteuer: 
- ,Roald Alvrer .. . Zum Tode verurteilt .' 
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- ,Asbj0rn Andersen . .. Zum Tode verurteilt .' 
D ann folgen die Namen all der anderen mit 

dem gleichen Schicksal: 
[ . . . ] 
Die Stimme verkündet nüchtern, monoton, als 

würde sie die Wechselkurse verlesen, die Todesur
teile von über vierzehn Pionieren des Wider
standskampfes. Der Rest wird zu Jahren im Zucht
haus und Gefangnis verurteilt . Vierunddreißig 
Männer stehen erhoben unter dem Kronleuchter. 
Vierunddreißig Mal wird dem Präsidenten nein 
geantwortet, als er jeden fragt, ob er etwas zu 
bemerken habe. 

Aber, dann kommt das großzügige Angebot. 
Das Urteil kann gewandelt werden unter einer 
bestimmten Bedingung: daß sie derNorwegischen 
Legion beitreten, die in das kämpfende deutsche 
Heer eingeht. 

Da antworten die gleichen vierunddreißig 
Stimmen nacheinander nochmals nein. 

Der berühmte Artikel zur Anfangszeit der 
Okkupation des Arbeiterpolitikers Trond Hegnas 
»Kei n Norweger zum Verkauf« kann immer noch 
in großen und bewegten Augenblicken zitiert wer
den . Diese Männer der ,Aivrergruppe' beweisen es. 
Aber keiner von ihnen ist daftir bekannt, große 
Reden zu halten. 

Die Richter streifen nun die schwarzen Hand
schuhe ab, langsam . Ein Lächeln entblößt die 
Goldzähne des Staatsanwalts. Helge Pedersen 
denkt, daß sieb Pilatus auch die Hände rieb. 

Dok. 43 
»For retten i Berlin"-
Vor Gericht in Berlin 
Bericht des Chronisten 
Arnfinn Haga über den 
Prozeß gegen die Alvrer
Gruppe vor dem Reichs
kriegsgericht (Auszug) 



Reichskriegsgericht 
4. Senat 
StPL (HLS) IV 27/42 
StPL (RKA) III 482/41. 
Rote Liste 1342/41 
47 Abdrucke. 
Prüf-Nr. 0003 

Im Namen 
des Deutschen Volkes! 

Feld urteil. 
In der Strafsache gegen die norwegischen 

Staatsangehörigen 
1.) den Journalisten Roald Al v a er 

aus Bergen, 
2.) den Maschinenarbeiter und Heizer Harald 

Adolf Zeiffert 
aus Bergen, 

3.) den Tischler und Kraftfahrer Nils Johan 
Tangedal 
aus Bergen, 

4.) den Schiffsmaschinisten Asbjörn Ragnar 
Andersen 
aus Minden, 

5.) den Schiffskoch Johan Nils Fo y en 
aus Bergen, 

6.) den Schutzmann Georg Christensen 
aus Bergen, 

7.) den Politikonstabel Lorents Konrad S t r an
den es 
aus Bergen, 

8.) den Holzarbeiter Konrad Emil K n u t s e n
Jo 
aus Bergen, 

9.) den Betonarbeiter Brynjulf Kn u t s e n- J o 
aus Jo , 

10.) den Bauern Sigurd Michael B ry nj u I v s e n
Iden 
aus Iden , 

11.) den Bauern und Gärtner Kaspar Erling 
Christensen 
aus Jo , 

12.) den KraftfahrerJohannes Vefring 
aus Bergen, 

13 .) den Geschäftsinhaber Sverre Asbjörn B run 
aus Bergen, 

14.) den Gärtner Nils Martin B r y nj u I v s e n
Iden 
aus Iden, 

15 .) den Gymnasiasten Erling Magnus Halsten
se n 
aus Jo, 

16.) den Kapitän d. R. und Direktor der Seemanns
schule Zakarias B r y n 
aus Bergen , 
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17.) den Radiooberlehrer Haakon S ul e ng 
aus Bergen, 

18 .) den Telegrafexpediteur Reidar S u l eng 
aus Paradies in Fana, 

19.) den Telegrafexpediteur Kaare Mo e 
aus Laksevaag, 

20.) den Maurerhandlanger Ivar Darre H ö gs e t h 
aus Bergen, 

21.) den Seemann Sverre Helgesen 
aus Bergen, 

22.) den Zi=ermann Sigurd Wiek 
aus Bergen, 

23 .) den Steinarbeiter Olav Bjarne Stand a 1 
aus Florö, 

24.) den Abiturienten Helge Pe der s e n 
aus Bergen, 

25 .) den Steuermann Willi Egil S mit h 
aus Bergen , 

26.) den Schüler der Radioschule in Bergen Haa
kon Naevdal 
aus Bergen, 

27.) den Kontoristen Anthon August Kl e w e 
aus Bergen, 

28.) den Kontoristen Per Johan Waage 
aus Bergen, 

29.) den Lagerarbeiter Arne Mathias Waage 
aus Bergen, 

30.) den Maschinisten Johan Kar! Kotaas 
aus Bergen, 

31.) den Expediteur Odd Andreas G r ö v l e n 
aus Bergen, 

32 .) den Kraftfahrer Nils Johan Dan i els en 
aus Bergen, 

33.) den Kraftfahrer Rognald 0 I s en 
aus Bergen, 

34.) den Bankassistenten Erik Dan i e l s e n 
aus Bergen , 

wegen Spionage u. a . 
hat das Reichskriegsgericht , 4. Senat, auf 

Grund der am 15. , 16. , 18., 19 ., 20. , 22., 23. , 27., 28. , 
30. Mai , 2. und 6. Juni 1942 durchgeführten Haupt
verhandlung, an der teilgenommen haben 

als Richter: 
Reichskriegsgerichtsrat Biron, Verhandlungs-

leiter, 
Generalmajor Stutzer, 
Oberst Dr. Grobholz, 
Oberst Grafvon Pfeil und Klein-Ellguth, 
Oberkriegsgerichtsrat d. Lw. d . B. Beringer, 
als Vertreter der Anklage: 
Kriegsgerichtsrat Dr. Speckhardt, 
als Urkundsbeamte : 
Justizoberinspektor d. Lw. Frey, 
Reichskriegsgerichtsoberinspektor Mohr, 
flirRecht erkannt: 
Die Angeklagten werden verurteilt : 
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1. ) Alvaer wegen Spionage in Tateinheit mit 
Feindbegünstigung zum Tode, 

2.) Zeiffert wegen Unterhaltung e ines Waffenla
gers in Tateinheit mit Feindbegünstigung 
zum Tode, 

3.) Tangedal wegen Feindbegünstigung in Tatein
heit mit Nichtanzeige eines Waffenlagers 
zum Tode, 

4.) Andersen wegen Feindbegünstigung zum 
Tode, 

5.) Foyen wegen Spionage in Tateinheit mit 
Feindbegünstigung zum Tode, 

6.) Georg Christensen wegen Beihilfe zur Feind
begünstigung zu vier Jahren Zuchthaus, 

7.) Strandenes wegen Feindbegünstigung in 
Tateinheit mit N ichtanzeige eines Waffenla
gers zum Tode, 

8.) Konrad Knutsen-Jo wegen Unterhaltung 
eines Waffenlagers in Tateinheit mit Feindbe
günstigung zum Tode, 

9.) Brynjulf Knutsen-Jo wegen Nichtanzeige 
eines Waffenlagers in Tateinheit mit Nichtan
zeige des Vorhabens einer Feindbegünsti
gung zu drei Jahren Zuchthaus, 

10.) Sigurd Brynjulvsen-Iden wegen Vorschublei
stens zur Unterhaltung eines Waffenlagers zu 
drei Jahren sechs Monaten Zuchthaus, 

11.) Kaspar Christensen wegen Vorschubleistens 
zur Unterhaltung eines Waffenlagers zu drei 
Jahren sechs Monaten Zuchthaus, 

12.) Vefring wegen Nichtanzeige eines Waffenla
gers in Tateinheit mit Nichtanzeige des Vor
habens einer Feindbegünstigung zu drei Jah
ren Zuchthaus, 

13.) Brun wegen Nichtanzeige eines Waffenlagers 
in Tateinheit mit Nichtanzeige des Vorhabens 
ei ner Feindbegünstigung zu drei Jahren 
Zuchthaus, 

14.) Nils Brynjulvsen-Iden wegen Vorschublei
stens zur Unterhaltung eines Waffenlagers zu 
zwei Jahren sechs Monaten Zuchthaus, 

15.) Halstensen wegen Vorschubleistens zur 
Unterhaltung eines Waffenlagers zu zwei Jah
ren Zuchthaus, 

16.) Zakarias Bryn wegen Beihilfe zur Feindbe
günstigung zu vier Jahren Zuchthaus, 

17.) Haakon Suleng wegen Spionage in Tateinheit 
mit Feindbegünstigung zum Tode, 

18 .) Reidar Suleng wegen Feindbegünstigung 
zum Tode, 

19.) Moe wegen Feindbegünstigung zum Tode, 
20.) Högseth wegen Spionage in Tateinheit mit 

Feindbegünstigung zum Tode, 
21.) Helgesen wegen Beihilfe zur Feindbegü nsti

gung zu vier Jahren Zuchthaus , 
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22.) Sigurd Wiek wegen Verabredung einer Bei
hilfe zur Feindbegünstigung zu zwei Jahren 
Zuchthaus, 

23 .) Standalwegen Verabredung der Feindbegün
stigung zu fi.inf Jahren Zuchthaus, 

24.) Pedersen wegen Verabredung der Feindbe
günstigung zu drei Jahren Zuchthaus, 

25.) Smith wegen Nichtanzeige des Vorhabens 
einer Feindbegünstigung zu drei Jahren 
Gefängnis, 

26.) Naevdal wegen Beihilfe zur Spjonage in 
Tateinheit mit Beihilfe zur Feindbegünsti
gung zu sechs Jahren Zuchthaus, 

27.) Klewe wegen Verabredung der Feindbegün
stigung zu drei Jahren Zuchthaus, 

28.) Per Waage wegen Nichtanzeige des Vorha
bens einer Feindbegünstigung zu drei Jahren 
Gefängnis, 

29.) Arne Waage wegen Nichtanzeige des Vorha
bens einer Feindbegünstigung zu drei Jahren 
Gefängnis, 

30.) Kotaas wegen Verabredung der Feindbegün
stigung unter Einbeziehung der gegen ihn 
durch Urteil des 1. Senats des Reichskriegsge
richts vom I. 8. 1941 - StPL (HLS) I 39/41 -
erkannten Strafe von drei Jahren Zuchthaus 
zu einer Gesamtstrafe von vier Jahren sechs 
Monaten Zuchthaus. 

31.) Grövlen wegen Feindbegünstigung zum 
Tode, 

32.) Nils Danielsen wegen Feindbegü nst igung 
zum Tode, 

33.) Olsen wegen Feindbegünstigung zum Tode, 
34 .) Erik Danielsen wegen Verabredung der 

Feindbegünstigung zu fünf Jahren Zucht
haus. 

Auf die erkannten Freiheitsstrafen werden den 
Angeklagten Georg Ch ristensen , Brynjulf Knut
sen-Jo, Sigurd Brynjulvsen-lden , Kaspar Christen
sen, Vefring, Brun , Nils Brynjulvsen-lden, Halsten
sen, Zakarias Bryn, Helgesen , Standal, Pedersen, 
Smith, Naevdal , Klewe, Per Waage, Arne Waage 
und Erik Danielsen je zeh n Monate , dem Ange
klagten Sigurd Wiek fünf Monate der erlittenen 
Untersuchungshaft angerechnet. 

Die sichergestellten Waffen und Ausrüstungs
stücke - 75 norwegische Infanteriegewehre, 6 nor
wegische schwere Maschinengewehre, 2 Geschütz
verschlüsse, ca . 12 000 Schuss Gewehrmunition, 
eine Anzahl Seitengewehre, mehrere Pistolen , 
Patronentaschen und andere Ausrüstungsgegen
stände- werden eingezogen. 

Von Rechts wegen. 



Gründe. 
I. 

1.) Der Angekl agte Roa ld AI v a e r ist am 7. 3. 
1920 als Sohn e ines Lot sen zu Andenes geboren. 
Vom 7. bis 15. Lebensjahr besuchte er die Volks
schule und war sodann ein Jahr zu Hause be i sei
nen Eitern . Vom Jahre 1936 bis 1939 ging e r in die 
Mittelschule zu Stokmarknes und legte dort die 
Reifeprüfung ab. Alsdann war e r als Journalist bei 
der Zeitung »Dagsposten« in Oranthe im tätig . In 
den Jahren 1939 und 1940 fuhr er auf e inem 
Frachtschiff zur See , bis dieses Schiff aufgebracht 
wurde. Nach einem sechswöchentli chen Aufent
halt in Oslo kehrte er zu seinen Eitern nach Stok
marknes zurück. Seit Herbst 1940 bi s Mitte Fe
bruar 1941war er Schüler der Radioschule in Bergen. 

Soldat ist der Angeklagte Alvaer nicbt gewesen. 
Er bat s ich auch nicht politisch betä tigt. Vorbe
straft ist er nicht. 

2.) Der Angeklagte Harald Adolf Z e i ffe rt ist 
als Sohn e ines Schneidermeistersam 24. 1. 1895 in 
Oslo geboren. Er besuchte sieben Jahre lang die 
Volksschule in Oslo und e rlernte dann das Schlos
serhandwerk, wobei er noch einige Jahre die tech
nische Abendschule in Oslo besuchte . Als er 
17 Jahre alt war, arbeitete er 11/2 Jahre lang als 
Schlosse r in Deutschland . Danach war er bis zum 
Jahre 1915 als Schiffsheizer auf einem Schiff der 
norwegischen Handelsmarine tätig. Von 1915 bis 
1919 diente er bei de r norwegischen Kriegsmarine. 
Alsdann war er als Maschinenarbeiter bei den 
Marineholmen in Bergen beschäftigt. Nach dem 
Einmarscb der deutschen Truppen in Norwegen 
fand er seinen Unterball als Gelegenheitsarbeiter. 
Er erbielt von der ehemaligen norwegischen 
Kriegsmarine eine'Pension in Höbe von 128 Kro
nen monatlich. 

E r ist verheiratet und hat vier Kinder. 
Der Angeklagte Zeiffert ist nicht bes traft . E r 

hat s ich politisch ni cht betätigt und war im Kriege 
nicht eingese tzt. 

3.) Der Angeklagte Nils Johan Tangedal ist 
am 1. 1. 1907 als Sohn eines Kesselschmiedes in 
Bergen geboren. Er ist ve rheiratet und hat ein 
Kind . 

Nach ?-jährigem Besuch der Volksschule 
e rle rnte er vier Jahre lang in Bergen das Tischler
handwerk . Nach Beendigung der Lehrzeit wurde 
er zum Militärdienst eingezogen und diente ein 
halbes Jahr lang bei der Küstenbatterie in Graaf
dal. Nach seiner Entlassung aus dem Heeresdienst 
war er als Koch und dann einige Zeit als Kranken
wärter tätig . 1930 fand er eine Anstellung als Bei
fahrer be i der Kolonialwarenhandlung Askedal in 
Bergen . In dieser Stellung befand er sich bis zu se i
ner Verh aftung. 
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Vom I. 12. 1939 bis zum März 1940 war der 
A ngek lagte Tangedal zur Neutralitätswacht e inge
zogen . Er tat Dienst beim Kommando auf der 
Insel Leroy. An Kriegshandlungen nahm e r nicht 
te il. 

Er ist nicht bestraft. Politisch war e r demokra
ti sch einges tellt , gehö rte jedoch keiner Partei an. 

4.) D er Angeklagte Asbjörn Ragnar Ander
s e n ist als Sohn e ines Fabrikarbeiters am 15. 8. 
1910 zu Glemmen geboren . Er ist ve rhe iratet und 
hat ein Kind . 

Er besuchte sieben Jahre lang die Volksschule 
in Glemmen und war dann sechs Jahre Heizer be i 
der norwegischen Handelsmarine. Alsdann ver
diente e r sich se inen Unterhalt mehre re Jahre als 
Gelegenheitsarbeite1:. In den Jahren 1931 und 1932 
diente er je sechs Monate bei der norwegischen 
Kriegsmarine. Er wurde dabei auch auf einem 
Unterseeboot ausgebildet. 

Im September 1939 wurde der Angeklagte wie
de r zur norwegischen Marine eingezogen. Bis kurz 
vor Ausbruch der Fei ndseligkeiten mit Deutsch
land wurde er auf e inem Minenleger als H eize r 
beschäftigt. Während des Krieges tat e r keinen 
Dienst als Soldat. Seit Februar 1941 bis zu seiner 
Festnahme arbeitete er im Marineholmen als 
Maschinenarbeiter. 

Er ist nicht bestraft , hat keiner politischen Par
tei angehört und sich auch nicht politisch be tätigt. 

5.) Der Angeklagte Johan Nils Fo y e n ist als 
Sohn e ines Wachtmann esam 18 . 12.1915 zu Bergen 
geboren. Er besuchte vom 7. bis 14 . Lebensjahr di e 
Volksschule in Bergen und betätigte sich dann als 
LauGunge. Vom 16. Lebensjahre an fuhr er aufnor
wegischen Schiffen zur See, wobei e r an mehreren 
Auslandsreisen teilnahm. Im Jahre 1933 besuchte 
er einen Lehrgang der Schiffskochschul e in Ber
gen. Von September 1935 bis März 1936 diente er 
be i der norwegischen Kriegsmarine und fuhr dann 
wieder bis September 1939 aufSchiffen der norwe
gischen Handelsmarine. Im September 1939 
wurde e r erneut zur Kriegsmarine e inbe rufen und 
am 4. Mai 1940 wieder entlassen . Während dieser 
Zeit tat er Dienst auf dem Wachtschiff»Aiverson«, 
das Ende April1940 versenkt wurde. Nach kurzer 
Arbeitslosigkeit und nach e iner vorübergehenden 
Arbeit auf e inem Handelsschiff fand er für e inige 
Wochen Beschäft igung bei der Firma Astrup
Aubert in Oslo. Dort führte er Arbeiten auf einem 
Flugplatz aus . Nach Beendigung dieser Arbeit 
wurde er wiederum auf kurze Zeit arbeitslos . Von 
November 1940 bis Januar 1941 arbeitete er im 
Dienste des Ingenieurs Liby in Bergen an dem 
Ausbau von Geschützs tellungen für die deutsche 
Wehrmacht in Brekke und Asköy. Nach Been
digung dieser Arbeit wurde er erneut enve rbslos. 

175 



Europäischer Widerstand 

De r A ngeklag te Foyen ist nicht bestraft. E r hat 
sich politisch nicht betätigt. 

6.) De r Angeklagte Georg C hrist e n se n 
wurde am 12. 7. 1920 als Sohn e ines Schiffsreeders 
in Bergen gebore n . Er gi ng vom 7. bis 14. Lebens
jahr in die Volksschul e und dann anschliessend 
drei Jahre in e ine Mittelschule. Hierauf fuhr er 
zwei Jahre lang aufnorwegischen Schiffen zur See 
und kam dabei auch des öfteren ins Ausland , ins
besondere nach England und D eu tschland . Seit 
April 1940 ist er bei der Ordnungspolizei in Bergen 
als Hilfs polizist angestellt und war dort zuletzt als 
Kraftfahrer tätig. 

Der Angeklagte is t nicht bestraft. Er is t nicht 
Soldat gewesen und hat auch am Krieg ni cht teil
genomme n. Politisch ist er nicht organisiert. 
[ ... ) 

II. 
A. Der Kreis, der sich um Zeiffert bildete mit dem 

Ziele, eine norwegische oder englische Invasion zu 
unlersliitzen. 
a.) Entstehung der Organisa tion. 

Seit August 1940 kam e n die Angeklagten Zeif
fert, Tangedal und Brun, von denen Tangedal in 
demselben Hause wie Zeiffert und Brun in der 
Nachbarschaft wohnten , wiederholt in der Woh
nung des Zeiffert zusammen, um Nachrichten aus
ländischer Sender, insbesondere englischer, a bzu
höre n. Bei den Zusammenkünften unte rhie lten 
sie sich über di e politische Lage und brachten 
dabe i ihre Verärgerung darüber zum Ausdruck, 
dass Norwegen sei ne Freiheit verloren habe. Sie 
sprachen auch davon, wie man dazu beitragen 
könnte, Norwegen wieder se ine F reiheit zu ver
schaffen . Durch diese Gespräche kam de r Ange
klagte Zeiffert auf den Gedanken, zuverlässige 
Leute festzustellen und z u sammeln, die be reit 
seien , für den Fall e iner Landung englischer oder 
in England befindlicher norwegischer Truppen in 
Norwegen , die er in naher Zukunft erwartete, 
gegen die Deutsche n ta tkräftig, insbesondere auch 
mit Waffengewalt mitzukämpfen . 

Der Kreis der Personen, der in Ausführung des 
Gedankens sieb später um Zeiffert bildete, so Ll im 
Nachstehe nden mit »Organisation« bezeichnet 
werden, wenngleich die Angeklagte n diese n Aus
druck nicht gebraucht haben wollen . 

b.) Beschaffung des Waffenlagers auf der Halb
insel Jo . 

In der Folgezeit gelang es dem Angeklagten 
Zeiffert, s ieb die Verfügung über e in Waffenlager 
zu verschaffen. Nach se iner Absicht sollte dieses 
zur Ausrüstung der Norweger, die sich für den Fall 
der Landung englischer oder norwegischer Trup-
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pen zum Mitkäm pfen gegen die Deutschen bere it 
erk lä rt hatten, ve rwendet werden . Das Waffenla
ger befand sich auf der Halbinsel Jo und bes tand, 
wie spä te r bei seiner Aufdeckung von de r de ut
schen Polizei fes tgestellt wurde, aus 75 no rweg i
schen lnfanteriegewehren , 6 norwegische n schwe
ren Maschinengewehren (komplett), 2 Geschütz
verschlüssen , ca. 12 000 Schuss Gewe hrmunition , 
einer Anzahl Seitengewehren , mehreren Pistolen, 
Patronentaschen und and eren Ausrüstungsgegen
stände n . 

Zur Anlegung des Waffenlage rs auf der H albin
sel Jo war es auf folgende Weise gekomme n: 

Anfang Mai 1940 fuhren die Angeklagten Kon
rad Knutsen und Sigurd Brynjulvsen-Ide n sowie 
der Bruder des Angeklagten Kaspar Christensen 
Reida r, sämtlich auf Jo wohnhaft , von dort mit 
e inem Ruderboot zum Befestigungswerk Skarv0y, 
das die norwegischen Truppen zu räumen begrif
fen waren . Die Angeklagten und Reidar C hristen
sen wollten sich jeder e in Gewe hr holen. Als sie 
am Kai von Skarv0y ankamen , lag dort ein kleines 
norwegisches Militärmotorboot, auf das bereits 
von Soldaten der norwegischen Neutralitätswacht 
Waffen aufge laden wurden . Konrad Knutsen, 
Sigurd Brynjulvsen-lden und Reidar Christensen 
erklärte n sich bereit, be im Abtransport der Waffen 
mitzuhe lfen . Sie verluden nunme hr gemeinschaft
li eb mit den Soldaten de r Neutralitätswacht auf 
das Militärboot und das von ihnen benutzte 

Ruderboot die später aufgefundenen Waffen , 
Munition und Ausrüstungsstücke und schafften 
sie n ach der Halbinsel Jo . Die Anzahl der mitge
nommenen Waffen und Patrone n berechneten , 
bezw. schätzten sie auf ca. 80 Gewehre , 6 schwere 
Maschinengewehre, 3 bis 4 Pistolen und ei nige 
Tausend Patronen. Die Waffen und Munition 
lagerten sie z unächst aufeinerWiese und deckten 
sie dort mit Gestrüpp zu . Nach einigen Tage n pack
ten die Soldaten und die Brüde r Knutsen-Jo die 
Waffen in eine grosse Kiste, die die Soldaten der 
Neutralitätswacht inzwischen angefertigt hatten , 
und vergruben die Kiste mit den Waffen aufe inem 
dem Konrad Knutsen gehörigen Felde . Die Muni
tion wurde auf dem Grundstück der Mutter des 
Christensen, das von de m Bruder des Reidar Chri
stensen , dem Angeklagten Kaspar Christensen 
bewirtschaftet wurde, in GeHisse verpackt und ver
graben. Dass KasparChristensen hierbei mitgehol
fen hat, konnte nicht festgestellt werden . Er ver
mutete a ber, dass ein Teil der nach Jo gebrachten 
Waffen auf dem Grundstück seiner Mutte r ver
steckt war, da er die frisch aufgegrabene Erde an 
der Ste lle, an de r die Munition eingegraben wa r, 
bem e rkte und ihm auch bekannt war, dass Waffen 
von de r Festung Skarv0y nach Jo geschafft worden 



waren; denn er und der Angeklagte Nils Brynjulv
sen-Ide n befanden sich in e inem Boot in der Nähe 
von Skarv0y auf Fischfang, als die Waffen dort ver
laden wurden. Beieie sahen die Verladung von 
ihrem Boot aus mit an. Ihr Boot wurde auch auf 
der Rü ckfahrt nach Jo von dem mit den Waffen 
dorthin fahrenden Boot ins Schlepp genommen . 
Kaspar Christensen nahm an, dass wenigstens 30 
bis 40 Gewehre hinübergeschafft wurden, wäh
rend Nils Brynjulvsen-Iden die Anzahl de r mitge
nommenen Gewehre auf wenigstens 9 bis 10 
geschätzt haben will. 

Im Sommer 1940 erzählte Brynjulf Knutsen 
dem Angeklagten Vefring von dem Waffenlager. 
Dieser wiederum gab bald darauf das Gehörte 
gelegentlich eines Gesprächs an den Angeklagten 
Brun weiter. Dass damals Brun oder Vefring von 
dem Plan des Zeiffert, ei ne Geheimorganisation 
ins Leben zu rufen, gewusst oder sich auch nur in 
dieser Richtung Gedanken gemacht hätten, 
konnte nicht festgestellt werden. Brun und Vefring 
haben es bestritten; Zeiffert hat angegeben, dass 
er Brun nicht informiert habe, weil er ihn für 
kränklich und ungeeignet gehalten habe. Brun 
machte von dem Waffenlager dem Zeiffe rt bei 
e inem Besuche Mitteilung. Zeiffert äusserte dar
auf den Wunsch, den Mann , der von dem Waffenla
ger wüsste, kennenzulernen. Als eines Tages im 
Herbst 1940 Brynjulf Knutsen den Vefring 
besuchte, erzählte Vefring dem Brynjulf Knutsen, 
dass sieb jemand für das Waffenlager interessiere , 
zu dem sie hingehen möchten . Beieie gingen 
zunächst zu Brun , den sie auf der Strasse trafen , 
und begaben sich hierauf mit Brun in die Woh
nung des Zeiffert. Zeiffert erkundigte sich bei 
BrynjulfKnutsen nach der Art und de r Anzahl der 
Waffen , dem Ort ihres Verstecks und den näheren 
Umständen der Besitzerlangung. Er verhielt sich 
zunächst ablehnend in dem Gedanken , dass die 
Organisation noch nicht genügend aufgebaut sei. 
Er forderte aber Brynjulf Knutsen auf, die Waffen 
vorläufig in ihrem Versteck liegen zu lassen. 

Kurze Zeit danach suchten die Angeklagten 
Konrad und Brynjulf Killltsen den Vefring in se i
ne r Wohnung auf und gingen ansebliessend 
zusammen wiederum zu Zeiffert. Bei Zeiffert fan
den sie noch Brun und Tangedal, sowie eine oder 
zwei andere Personen vor. Im Laufe der Unterhal
tung gab Zeiffert erneut die Weisung, die Waffen 
weiterhin zu verwahren . Er sprach ferner von sei
ner Geheimorganisation und erwähnte, dass zu 
ihr ein grösserer Pe rsonenkreis gehöre. In diesem 
Zusammenhang wurde auch davon gesprochen, 
aufwelche Weise die Organisation fürden Bedarfs
fall in den Besitz der Waffen käme. Konrad K.nut
sen und Vefring erklärten sich bereit , die Waffen 
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dann im Boot nach Bergen zu schaffen. In der 
Hauptverhandlung haben das zwar beide in 
Abrede ges tellt. Zeiffert hat aber bekundet, dass in 
diesem Sinne gesprochen worden sei. Er wisse nur 
nicht , wer die Bereiterklärung abgegeben habe. Da 
Konrad Knutsen früh er angegeben hat, dass er 
und Vefring s ich hierzu erboten hätten , ist diese 
frühere Bekundung des Konrad Killltsen als ri ch
tig anzusehen. Der Angeklagte Konracl K.nutsen 
betrachtete sich cl emgemäss auch als Mitglied e r 
gehe imen Organisa tion. Ehe sie sich verabschiede
ten, wies Zeiffert die Gebrüder Knutsen und 
Vefring noch besonders auf ihre Schweigepflicht 
hin und machte darauf aufmerksa m, dass die 
Angelegenheit streng geheim bleiben müsse . 

Die Waffen lagen fast ein Jahr lang unberührt 
in ihrem Versteck. Einige Tage vor Ostern 1941 
sprachen Sigurcl Brynjulvsen-Tden und Kaspar 
Christensen über das Waffenlage r. Sie beschlos
sen, die Waffen auszugraben und nachzusehen , ob 
sie noch brauchbar seien. In diesem Falle wollten 
sie di e Waffen reinigen und einfetten, um s ie vor 
einem weiteren Verfall zu schützen. 

In der Nacht zum Karfreitag, dem 11 . 4. 1941, 
gruben Sigurd Brynjulvsen-Iden und Kaspar Chri
stensen die Waffen au s, die sie in der vergrabenen 
Kiste vö llig durchnässt vorfanden. Die Gewehre 
und einige Pistolen brachten sie in die Scheune 
des Sigurd Brynjulvsen-Iden ; dort trockneten sie 
e inen Teil der Gewehre ab und reinigten ihn, so 
gut sie es vermochten. Danach versteckten s ie di e 
Waffen in den Bergen, im Pferdestall und im Treib
haus auf dem Grundstück des Sigurd Brynju1vsen
Iden. Sie hatten die Absicht, die Waffen in neuen 
Kisten wieder an der alten Stelle zu vergraben. 
Drei bis vier Kisten besorgte sich zu diesem 
Zwecke Sigurd Brynjulvsen-Iden am Sonnabend 
vor Ostern mit Hilfe des Angeklagten Halstensen 
von dessen Vater, der ein Kaufmannsgeschäft auf 
Jo besass . Es kam aber nicht zu e inem Wiederein
graben der Waffen, da die beteiligten Angeklagten 
wenige Tage später festgenommen wurden. 

Bei dem Fortschaffen der Waffen aus dem 
bisherigen Versteck war auch der Angeklagte Nils 
Brynjulvsen-lden behilflich . Er war vorher von sei
nem Bruder Sigurd gefragt worden, ob er nicht 
beim Transport der Waffen helfen wollte, was er 
zugesagt hatte . Sigurd Brynjulvsen-Iden teilte 
auch seinem Bruder Nils mit , dass s ie die Waffen 
reinigen und dann wieder vergraben wollten . Nils 
Brynjulvsen-Iden half mit die Gewehre nach 
e inem Hügel tragen und s ie dort mit Ges trüpp ver
decken. Er selbst will etwa 5 bis 6 Gewehre bin
übergeschafft haben. 

Zu dem Waffenreinigen zog Sigurd Brynjulv
sen-lden auch den Angeklagten Halstensen zu. 
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Halstensen bete iligte s ich am Ab trock nen de r 
Gewehre be i Sigurd Brynjulvsen-ld en, wo e r 
einen Stapel Gewehre liegen sah . 

Die Angeklagten be haupten, sie hätten von 
eine r weite ren Behandlung de r Waffen Abstand 
genommen, weil sie s ie für du rch die Nässe ve rdor
ben und unbrauchbar erachtet hätten . Diese 
Behauptung sieht de r Senat als wid erl egt an. 
Wären die Angeklagten tatsächlich di eser Ansicht 
gewesen, so hätten s ie di e Waffen nicht wiede r ve r
s teckt , sondern a lsbald beseitigt. Es wäre ihnen 
ein Le ichtes gewesen, s ie ins Meer zu werfen. 
Zudem e rgibt die Ausk unft de r Geheimen Staa ts
polizei in Bergen , dass die Waffen noch durchaus 
zu gebrauchen waren . 

Dass di ese Angek lagten von de r beabsicht igten 
Verwendung der Waffen für die Organisa tion des 
Ze iffe rt Kenntnis hatten , hat sich nicht erweisen 
lassen . Es kann ihn en nicht widerlegt werden, dass 
sie des Glaubens gewesen s ind , es hande le sich 
nur darum , die Waffen dem Zugriff de r Deutschen 
zu entziehen und s ie nicht ve rde rben zu lassen. 
[ .. . ] 
d .) Weite re r Ausbau der Organisa tion. 

Inzwischen war das Vorhaben des Angeklagten 
Ze iffe rt , e ine Orga nisa tion zur Befreiung Norwe
gens au fzubauen, wesentlich gefOrd e rt worden. 
Tangedal, de r, wie se in Verhalten ze igt, sich als Mit
glied d ieser Orga nisa tion bekannte, hatte Zeiffert 
die Angeklagten Asbjörn Andersen und Foyen 
zugeführt. Ze iffe rt hatte diese mit se ine r Bestre
bung bekannt gemacht und ihnen auch u. a . von 
dem Waffenlage r auf de r Halbinsel Jo e rzählt. 
Andersen und Foyen waren ursprünglich mit dem 
G edanken umgegangen, nach England zu fahren. 
Ze iffert redete ihnen das aus, indem er sagte, sie 
würden hie r im Hinbli ck auf die Organisa tio n nöti
ge r gebraucht. Be ide sagten ihre Mitwirkung zu . 

Da sie von Zeiffe rt hä rten, dass es ihm vor
nehmlich an der Gewinnung e ines geeigneten 
F ühre rs für die Organisation ge legen sei, machte 
Asbjö rn Andersen Ze iffe rt auf den Apo theke r 
Andersen aufmerksam . Der Apo th eker Andersen 
war F ühre r der Schützengild e in Bergen gewesen, 
die e inige Hun de rt Mann um fasst hatt e und 
damals bereits aufgelöst wa r. Der Angek lagte 
Andersen nahm auch die Verbindung zu dem Apo
theke r And ersen auf, unte rrichtete ihn davon, dass 
e ine gehe ime Orga nisation gegründet werden 
solle und bes te llte ihn zu e inem Treff. Der Apothe
ker A ndersen bekam j edoch Bedenken und blieb 
de r vereinbarten Zusa mmenkunft fern . 

Der Angeklagte Foyen wurde Anfang des Jah
res 194 1 durch den Angeklagten Högseth mit dem 
Angekl agten Alvaer bekannt. Sie sprachen übe r 
England fa hrten. Dabe i offe nbarte Foyen seine 
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Verb ind ung zu Zeiffer l. Alvae r beauft ragte Foyen, 
s ich bei Zei ffe rt zu e rkundigeo , ob e r No rweger 
nach E ngland hinüberschaffe n kö nne. Zeiffe rt 
lehnte dies ab . Als Foyen Alvaer hiervon in Kennt
nis se tzte , ka men s ie auch auf den flü chtigen Kri
minalbeamten Thuland zu sp rechen . Foyen 
e rzä hlte hie rbei, dass Zei ffe rt s ich bemühe, e ine 
Organisa tion zu schaffen, di e im Fall e e ine r Inva
sion englische r ode r no rwegische r Truppen für die 
Befre iung Norwegens e ingesetzt werden so lle. Er 
bemerkte , dass es zur Zeit noch an einer F ühlung 
mit de r no rwegischen Polize i fehle und fragte 
Alvaer, o b er nicht ein e Verbindung mit Thuland 
herste llen könne . Alvaer wandte sich gelegentlich 
an den Angeklagten Georg Christensen und bat 
diesen, ihm di e Bekanntschaft mit Thuland zu 
dem von Foyen erwähnten Zweck zu ve rmitteln . 
Christensen sagte zu, da er die deutschfe ind liche 
E inste llung Thulands kannte und wusste , dass di e
ser auch nach England re isen wollte. 

Durch Christensens Vermittlung kam dann ein 
Treff zwi schen Alvaer, Foyen und Thuland 
zustande , von dem s ich Foyen und Thuland 
zusamme n in die Wohnung des Ze iffert begaben . 
Zeiffer t ve rbreitete sich übe r die Organisa tion und 
erzä hlte au ch von de m Waffenl age r. Er wies auch 
darauf hin , dass ihm e ine Verbindung mit einem 
norwegischen Offizie r zugesagt se i. Demnächs t 
würde e ine Besprechung mit de m Offizier statt fi n
den , an de r acht Pe rso nen te ilne hm en sollten. Es 
ge lang Ze iffe rt , Timland zur Mita rbeit zu gewin
nen. Er so llte de r Lei ter werden und insbeso nde re 
in de r norwegischen Poli zei werben. Zu e ine r wei
te ren Zusammenkunft zwischen Thuland und 
Zeiffert kam es aber nicht , da das Verhalten Zeif
fe rts bei Thuland Zweife l an dessen Geeignetheil 
he rvorrie f und e r sich info lgedessen fe rn hie lt. 

Ze iffe rt sah sich deshalb nach e ine r ande ren 
Person um , d ie die Le itung de r Orga nisation über
nehmen könnte . Al s hi erfür geeignet wurd e ihm 
Ende Januar 1941 von Tangeda l de r Angeklagte 
Strandenes zugeführt. Zeiffe rt e rzählte Strande
nes von de r Organisat ion und dem Waffenlager. 
Obwohl er sich ni cht nähe r übe r Aufbau, Zweck 
und Ziel de r Organisa tion ve rbreitete , war sich 
Stranden es darüber klar, dass es s ich um e ine Ei n
ri chtun g handelte, di e im gegebenen Zeitpun kt 
gegen die D eutschen e ingese tzt werden sollte. Da 
es dem Zeiffe rt insbeso ndere darauf ankam , den 
Anschluss an eine höhere Le itung zu find en, 
erklärte s ich Strandenes bere it , die Rolle des Ver
bindungs m annes zu übe rnehm en. 

Strande nes bat das zwar bes tritt en . Er wird 
abe r durch die Angaben des Zeiffe rt und des Tan
gedal, de r von Zeiffe rt nach dem Weggange des 
Stranden es gehört haben will , dass di eser s ich zu r 



Mitarbeit be re it e rklä rt habe, sowie durch se in spä
te res Verhalten übe rführ!. Als nämlich - wie 
erwähnt- ZeifTe rt und Tangedalmit der Anschrift 
de r Astrid Karlsen in se in e r Wohnung e rschi enen, 
e rklärte Strandenes sich be reit , die As trid Ka rl sen 
aufzusuchen und mit ihr zu ve rhandeln. Er trafs ie 
beim zweiten Besuch an. Die Astrid Karlsen war 
be re its von der Frau Frim annslund unte rri chtet 
worden. In e inem von ihr sehr vors ichtig gefü hr
ten Gespräch li ess sie den Namen des Professors 
Kolderup fa ll en. Strandenes erkannte , dass es sich 
um die Person hande le, mit der er d ie Verbindung 
aufnehm en sollte . Er fragte deshalb di e As trid 
Karlsen , ob Professor Kolde rup auch zuverläss ig 
se i, was zu beantworten sie j edoch ab lehnte. Infol
gedessen konnte s ich Strandenes zunächst nicht 
recht en tschliessen, den Professor Ko lderup aufzu
suchen. Inzwischen kamen ZeifTert und Tangedal 
zu ihm und e rkundigten sich nach dem Ergeb ni s 
se iner Verhandlung. E r e rzä hlte ihnen, dass e r bei 
der Ast rid Karlsen gewesen sei und dass sie ihm 
ei ne höh ere Persön lichkeit genannt habe, dass er 
abe r dort noch nicht gewesen sei und s ich erst 
über ihre Zuverläss igkeit erkundigen müsse. 
E inige Zei t darauf traf er den Professor Kolderup, 
den er von einer Gerichtssache be re its kannte, auf 
der Strasse. Sie gi ngen in den Nygaardspark und 
hier vertrau te sich Strandenes dem Professor Kol
de rup an. In welche r Art und Form dies geschehen 
ist, konnte nicht festgestellt werden . Der Ange
kl agte Strandenes hat zun ächst jede Verbindung 
mit Professor Kolderup best ritten . Erst als ihm in 
der H auptve rhandlung dessen Aussage vorgehal
ten wurde, hat er erklärt , sich schwach an eine so l
che Begegnung erinnern zu können. Die Angaben 
des Professo r Kolde rup beschränken sich abe r dar
auf, dass Strandenes nur ganz allgemein von Leu
ten gesprochen habe, di e ei ne engli sche Invas ion 
unte rst ützen wollten und dass e r, der Zeuge, sich 
nicht eri nnern könne, welche Antwort er dem 
Strandenes gegeben habe. Bei einem Besuch des 
ZeifTert regte Strandenes an, in de r Organisa tion 
Zehn ergruppen zu bilden und für jede Gruppe 
e inen Vormann zu bestell en. Er will diesen Vor
schlag von s ich aus gem acht haben, während Zeif
fert angegeben hat , dass Strandenes ihm e inen sol
chen »Befehl« übe rmitte lt und hinzugefü gt habe, 
wenn etwas fehlen solle, die Mittel vo rhanden 
seien (sie seien wirtschaft li ch stark) . Da Strande
nes näh ere Angaben nicht machen wollte, fühlte 
sich Zeiffert zurückgesetzt und zog sich vo n der 
Arbeit an der Organisa tion zurück. Damit fanden 
auch die Bestrebungen , ei ne Organisation zur 
Befreiung Norwegens aufzubauen, ihr Ende. 

Vorher hatte jedoch Foyen noch den Angeklag
ten Högseth in den Kreis um ZeifTert gezogen . Er 
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hatt e Högse th erzählt , dass Grup pen von No!'IVe
gern zusa mm engezogen werden so llten, die be i 
e ine r Invas ion sieb gegen d ie D eutschen wenden 
sollten, dass für di e Ausrüstung dieser Wider
standsgruppe il schon mehre re Lager zur VerfU
gung ständen und dass auch die Hafenarbe it e r 
bereits organ isie rt se ien. Auf Foyens F rage , ob e r 
mitarbe iten wo lle, e rklärte sich Högseth bere it. 
Foyen ste llte ihm in Aussicht , dass e r sein Nachfo l
ge r in der Organ isa tion werden würde , wenn e r 
Foyen- nach England fahre. 

Dagegen konnte nicht festges tellt werden, dass 
auch der Angeklagte Helgesen dem Angeklagten 
Foyen seine Mitwirkung bei de r Organisat ion 
zugesagt hat. Högseth hat das früher angegeben . 
Er hat s ich dahin geäussert , dass Helgesen als 
Kraftfahre r teilnehmen wollte. ln der Hauptver
handl ung hat er jedoch diese frühe re Angabe als 
unrichtig bezeichnet und erklärt, dass Helgesen 
nichts Bestimmtes gesagt habe. Helgesen selbst 
hat von vornherein bestritten , s ich für die Organi
satio n verpflichtet zu haben. Bei dieser Sachlage 
is t für e ine Fests tellung, dass Helgesen Mitglied 
der Organisation gewo rden ist, kein Raum. In 
ihrem jetzt aufrechterhaltenen Umfange e rgeben 
aber die Angaben des Högseth , dass H elgesen von 
der Organisation Kenntnis hatte . 

B. Das Unternehmen einer Funl<verbindung mit 
England im Dezember 1940. 

Der schon mehrfach erwähnte Angeklagte 
Alvaer ging Ende 1940 mit dem Gedanken um , 
Norweger zum Eintritt in die norwegische Armee 
in England zu werben. Um die Überfahrt zu 
e rmöglichen , erschien es ih m notwendig, ei ne 
Fu nkverbindung mit England herzus te llen. Er 
fasste dah er den Entschluss, e inen Send er zu 
bauen. Er fertigt e ei ne Zeichnung des Senders an 
und begab s ich mit dieser unte r Zuziehung des 
Angeklagten Naevdal , den er von seinem Vorha
ben unte rri chtet hatte, zu seinem Lehrer, dem 
Angek lagten H aakon Suleng. Er te ilte Haakon 
Suleng seine Abs icht mit und bat diesen , ihm bei 
dem Senderbau behilflich zu se in. Der Angeklagte 
Suleng e rklä rte s ich e inverstanden . Der Sender 
wurde darauf an mehreren Abenden im Laborato
rium der Radioschule in Bergen von den drei 
Angeklagten fer tiggeste llt , in das von Alvae r mit
gebrachte Gehäuse e iner Reiseschreibmaschine 
monti ert und vorläufig ohn e Antenne abgestim m t. 
Suleng gab dem Angeklagten Alvaer Rufzeichen 
und Wellenlängen englischer Stati onen und engli
scher Schiffe bekannt. Dann fuhr Alvae r mit dem 
Sender vor Weihnachten 1940 nach Aalesund , wo 
e r se in en Onkel besuchen wollte. Er schloss den 
Sender dort an eine Rundfunkantenne an und 
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wollte folgenden bei ihm vorgefundenen Funk
spruch nach England durchgeben , der in der Über
setzung Folgendermassen lautet: 

»General Steffens . Die norwegische Luftwaffe 
in England. 

Das norwegische Nachrichtenkontor London. 
Habe heimlichen Sender. Kann Erklärungen 

über unseren Feind abgeben. Norweger wollen 
hinüber zur Luftwaffe. 

Kann Transport 100 Mann Mitte Januar durch
geführt werden? 

Kann ein Fischerboot in die Höhe von Bergen 
geschickt werden und können Leute von einem 
Kriegsschiff aufgenommen werden? Gebt schnell 
Befehl. Alles unaushaltbar hier in Norwegen.« 

Alvaer konnte aber keine Verbindung erhalten. 
Wie er angegeben hat, hat der Sendeapparat vor
her eine Beschädigung erlitten. Er will auch nicht 
gewusst haben , ob sich der General Steffens in 
England aufgehalten bat. Das lässt sich nicht 
widerlegen. Seiner Behauptung aber, dass er auch 
den Funkspruch nicht habe aufgeben wollen, kann 
kein Glauben beigemessen werden. Die Tatsache, 
dass er sich einen Sender gebaut hat, Funkverbin
dung nach England aufzunehmen gesucht hat und 
der wiedergegebene Funkspruch bei ihm vorge
funden wurde, haben dem Senat die Überzeugung 
verschafft , dass er diesen Funkspruch nach Eng
land senden wollte und gesendet hätte , wenn er 
e ine Verbindung erhalten hätte. 

Einige Zeit nach der Rückkehr des Angeklag
ten Alvaer liess sieb der Angeklagte Haakon 
Suleng den Sender unter dem Vorwand zurückge
ben , dass er einen anderen Sender bauen wolle. 
Suleng halte gehört , dass Alvaer zu anderen über 
den Sender gesprochen hatte . Er fürchtete, dass 
die Sache bekannt würde, und für ihn unange
nehme Folgen haben könnte. Dem wollte er vor
beugen. Es liess sich deshalb auch auf das später 
wiederholt von Alvaer an ihn gerichtete Ansinnen , 
für ihn einen neuen Sender z~ bauen , nicht ein . 
Dass der Angeklagte Haakon Suleng für sich selbst 
einen neuen Sender bauen wollte , hat sich nicht 
feststellen lassen . 

Dagegen hatte sich dieser Angeklagte -wie er 
selbst angegeben hat- schon vorher bemüht , mili
tärisch wichtige Nachrichten für die norwegische 
Regierung zu sammeln. So schrieb er sich im April 
und Mai 1940 die Nummern von deutschen Wehr
machtfahrzeugeil auf, um sie später bei gegebener 
Gelegenheit für die norwegische Regierung nutz
bar zu machen. 

C. Unternehmen einer Englandfahrt von Floro aus. 
In der Folgezeit hielt sich AJvaer von der Radio

schule fern. Wie er dem Angeklagten Foyen mit-

180 

te ilte, widmete e r nunmehr seine Zeit ausschliess
lich der Bestrebung, Englandfahrten von wehrfahi
gen Norwegern zu organisieren. Ihm lag wesent
lich daran , Spezialisten , insbesondere Flieger, für 
die norwegische Armee zu werben und sie nach 
England hinüberzus9haffen. Seine Tätigkeit 
erfuhr einen besonderen Auftrieb durch die 
Bekanntschaft mit dem Angeklagten Jacobsen, die 
er Anfang Januar 1941 durch den Angeklagten Hel
gesen machte. Der Angeklagte Jacobsen wollte 
nach England fahren, um sich dort Arbeit zu 
suchen. Er erzählte Helgesen , dass ein Mann in 
der Kyrrespension sich mit Englandfahrten 
befasse. Er bat Helgesen , ihn mit diesem Mann in 
Verbindung zu bringen. Darauf machte Helgesen 
den Angeklagten Jacobsen mit Alvaer bekannt. 
Dass sich hieran auch Högseth beteiligt hätte, hat 
dieser bestritten und konnte nicht festgestellt wer
den. 

In einer Unterredung zwischen Alvaer und 
Jacobsen verpflichtete sich dieser, sich um ein 
Boot zu bemühen, das für eine Entschädigung bis 
zu 500 Kronen gemietet werden sollte . Über den 
Angeklagten Georg Christensen hatte Alvaer von 
dem Angeklagten Thuland die Zusage erhalten, 
dass dieser die genannte Summe zur Verfügung 
stellen wolle. 

Jacobsen wandte sich an den Angeklagten 
Sigurd Wiek und überredete diesen, ein für die 
Überfahrt nach England geeignetes Boot ausfindig 
zu machen . Sigurd Wiek sagte zu und sprach in die
ser Sache einen gewissen Merkeswik an, der selbst 
nurein altes Boot besass, dessen Motor beschädigt 
war, und seine Hilfe versagte. Bei einem späteren 
Treff setzte Sigurd Wiek den Angeklagten Jacob
sen biervon in Kenntnis und behauptete ferner, 
angeblich wahrheitswidrig, dass er auch bei einem 
Lotsen Jausen vergeblich versucht habe, ein Boot 
zu bekommen. Einige Zeit darauf kam Jacobsen in 
dem Kaffee Rödsten mit dem Angeklagten Stan
dal zusammen, als er sich dort mit den Angeklag
ten Sigurd und Christoffer Wiek aufl1ielt. Standal 
gab ihm bekannt, dass er selbst auch nach England 
fahren wolle und erklärte sich bereit , ein Boot in 
Flom zu beschaffen und mit Jacobsen gemeinsam 
die Reise anzutreten. Sie vereinbarten, dass Stau
da! allein nach Flom herauffahren solle, um dort 
das Boot zu besorgen. Sobald es ihm gelungen sei , 
ein solches zu beschaffen , sollte e r an Jacobsen 
und an Alvaer in Aalesund ein Telegramm mit 
dem Wortlaut: 

»Wir machen Geschäfte« 
richten. Hiervon benachrichtigte Jacobsen den 
Angeklagten Alvaer. 

Am 19. Februar 1941 fuhr der Angeklagte Stan
dal nach Flom, um die Angelegenheit mit dem 



Boot in Ordnung zu bringen. Am gleichen Tage 
gab Alvaer, der am 20. Februar 1941 nach Aalesund 
fa hren wollte, dem Angeklagten Jacobsen e inen 
Zettel, auf dem die Personen von ihm verzeichnet 
waren , die für eine Englandfahrt von Flom aus in 
F rage kämen. Die Liste enthie lt folgende Namen: 

Thuland, Totland, Christensen, Pedersen, 
Smith, Skjerwick, Klewe, Per und Arne Waage, Lar
sen. 

Diese Personen sollte Jacobsen von dem Zeit
punkt der Abfahrt des Bootes rechtze itig benach
richtigen . Ferner sollte er sich vor der Abfahrt mit 
dem Angeklagten H aakon Suleng in Verbindung 
setzen und ihn fragen, ob Bescheid gekommen sei 
oder ob etwas Neues vorläge. Diesen Auftrag 
begründete Alvaer damit, dass der Angeklagte 
Suleng Beziehungen zu einer Person unterhalte, 
die mit England in Verbindung stehe. 

Der Angeklagte Georg Christensen hatte sich 
im Janu ar 1941 Alvaer gegenüber be reit erklärt, mit 
nach England zu fahren, um dort in die norwegi
sche Armee einzutreten. Der Angeklagte Pedersen 
wurde anfangs Januar1941 zu dem gleichen Zweck, 
zu nächst vergeblich, von dem Angeklagten Naev
dal geworben. Später erklärte e r sich dem Ange
klagten Alvaer und bei einer anderen Gelegenheit 
Jacobsen gegenüber, den Naevda l zu ihm geführt 
hatte, bereit , mj( nach England zu fahren . Er hatte 
bei der norwegischen Armee ei ne Teilausbildung 
als Flieger genossen und wollte die Ausbildung 
beendigen . Er hoffte , wie e r unwiderlegt angege
ben hat , in ein norwegisches Fliegerlager nach 
Kanada geschickt zu werden. 

De r Angeklagte Smith wurde zweimal von 
Alvaer bea rbe itet, mit nach England zu fahren und 
dort in die norwegische Armee e inzutreten . Er will 
das abgelehnt haben. A1vaer hat zwar in sei ner 
polizeilichen Vernehmung angegeben , dass Smith 
sich bereit erklärt habe, jedoch diese Angabe in 
der Hauptverhandlung wesentlich eingeschränkt. 
Es konnte daher nicht festgestellt werden, dass 
Smith sich bereit e rklärt hat , und es muss die Mög
li chke it offengelassen werden , dass Alvaer ihn nur 
auf den Zettel geschrieben hat, weil e r ihn als 
Interessenten betrachtet hat. 

Das Gleiche gilt für die beiden Angeklagten 
Waage, die entgegen ihre r Einlassung be i der poli
ze ilichen Vernehmung in der Hauptverhandlung 
erk lärt haben, dass sie sich gegenüber der Wer
bung des Angeklagten Alvaer unbestimmt verhal
ten und sein Verlangen, eine Anmeldung fi.ir die 
norwegische Luftwaffe zu unterschreiben, abge
lehnt hätten. Sie haben die Bemerkung im polizei
lichen Protokoll , dass sie zuges timmt hätten, auf 
ei n Missverständnis zurückgeführt. Sie hätten nur 
zum Ausdruck bringen wollen, dass s ie sich nicht 
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unwillig gezeigt, also nicht gerade abgeleh nt hät
ten. Diese Erklärung ist , zumal sich das polize ili
che Protokoll in dieser Hinsicht auf einen kurzen 
Satz beschränkt , in Anbetracht der sich aus der 
sprachlichen Verschiedenheit e rgebenden Feh ler
quellen nicht von der Hand zu weisen. Da anderer
seits Alvaer seine frühere Angabe, dass sich di e 
Angeklagten Waage auf seine Werbung bereit 
erklärt hätten , a ls unsicher und möglicherweise 
auf e inem Erinnerungsfehler beruhend bezeich
net hat, fe hlt es an e iner zureichenden Unterlage 
Ilir die Fes tstellung, dass die Angeklagten Waage 
die Werbung des Alvaer angenom men hätten. 

Der Angeklagte Klewe war, wie er zugegeben 
hat, mit Alvaer ge legent lich ei nes Treffs in der 
Wohnung des F räul ein Lepsoe. K.Jewe erklärte 
sich auf die F rage des Alvaer bereit, mit nach Eng
land zu fahren und dort in die norwegische Armee 
einzutre ten. Alvaer sagte ihm zu, dass er ihn mit
nehmen werde. Jedoch sollte Klewe noch näheren 
Bescheid erhalten . K.Jewe wurde dann später von 
Jacobsen zu einer Zusammenkunft in die Kyrres
pension eingeladen, will aber zu dieser Zeit die 
Absicht , nach England zu fahren , schon aufgege
ben haben und nur hingegangen sein , um von 
Jacobsen zu hören, wie er zu seiner Anschrift 
gekommen ist. Dieser Behau ptung vermag der 
Senat keinen Glauben zu schenken, da Klewe mit 
seinem Vorbringen ers t in der Hauptverhandlung 
herausgetreten ist und seine Einlassung in der 
polizeilichen Vernehmung damit in Widerspruch 
steht. 

Ferner suchte der Angeklagte Alvaer wiede r
holt den Mitangek lagten Michelsen, gegen den 
das Verfahren wegen e iner Erkrankung abgetrennt 
ist , für die England fa hrt zu gewinnen. Michelsen 
will die Werbung, wie er in seiner Vernehmung vor 
der Geheimen Staatspolizei angegeben hat, abge
lehn t haben. 

An Sgervik machte s ieb de r Angeklagte Naev
dal heran. Es ge lang ihm auch dessen Zustim
mung zur Fa hrt nach Engl and , um dort in norwegi
sche Kriegsdienste e inzutreten , zu erhalten. 

Am 20. 2. 1941 fuhr Alvaer nach Aalesund. Am 
gleichen Tage machte s ich Standal in Flom daran , 
ein Boot für die Überfahrt aufzutreiben. Er bestieg 
ein mit Eis beladenes Schiff, das am Kai lag. Da er 
aber nicht den Mut fand , den Besi tzer anzuspre
chen, ging er un verri chteter Sache wieder an Land . 
Er sprach dann den Fischer Oien an, ob er sein 
Fischerboot zu einer Fahrt nach England leihen 
könne. Oien wies ihn aber ab, indem er erk lä rte, 
dass er mit e iner solchen Sache nichts zu tun 
haben wolle. Hierauf fasste Standal den Ent
schluss, das Ruderboot seiner Schwes ter zu s teh
len . In dieser Einstellung sandte er am Abend je 
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ein Telegramm an Jacobsen und A lvaer mit dem 
verei nbarten Text »WiJ machen Geschäfte«. Di eses 
Te legramm erhielt Jacobsen noch am 20. Febru ar 
1941. Jacobsen begab sich darauf zu dem Angeklag
ten Haakon Suleng, setzte diesen hiervon in 
Kenntnis und fragte ihn unt er Überreichung e ines 
Empfehlungsbriefes des Alvaer, ob näherer 
Besche id eingega ngen sei. Da Suleng nur erwi
de rte, es lägen kein e Neuigkeiten vo r, gewann 
Jacobsen den E indruck, dass Suleng ihm miss
traue , und wies darauf hin , dass Alvaer noch den 
Besche id brauche und er selbst schon am nächsten 
Tage nach Flore fahren wolle. Man ei nigte sich 
dahin , dass Sul eng dem Jacobsen ei nen etwaigen 
Besche id bis zum Mittag des nächsten Tages in di e 
Kyrrespension senden solle . 

Jacobsen hatte nämlich die sämtlichen Ange
klagten , die für die E nglandfahrt in Frage kamen , 
für den 21. Februar 1941 um 14 Uhr in die Kyrres
pension bestellt , in der er damals wohnte. Den 
Angeklagten Michelsen, Smith, Pedersen und 
Naevdal gab er dies bei einem Treff im Teesalon in 
der Kaigate, zu dem sie zwecks Aussprache übe r 
die England fahrt bestellt worden waren, bekannt. 
Die übrigen Angeklagten ausser Klewe liess er 
durch Boten benachrichtigen. Den KJewe setzte e r 
selbst in Kenntnis. 

Am 21. 2. 1941 kamen um 14 Uhr in dem von 
Jacobsen bewohnten Zimmer der Kyrrespension 
etwa 12 bis 15 Personen zusammen, darunte r 
Jabobse n, Mi chelsen, Smith, die Brüder Wiek, 
KJewe, die Brüder Waage, Odd Larsen, Pedersen 
und Kolaas. 

Kaiaas hatte von Pedersen erfahren , dass e ine 
Englandfahrt von Norwegern, die in no rwegische 
Kriegsd ienste e intreten so llten , organisiert sei 
und demnächst s tattfinden so llte . Er hatte Pede r
sen gebe ten, den Leiter des Unternehmens zu fra
gen, ob er mitfah ren dürfe , da er ebenfalls sich de r 
norwegischen Armee zur Verfügung ste llen woll e . 
Pedersen hatte ihm di e Zusage überbracht und ihn 
dann von der Zusam menkun ft in der Kyrrespen
sion benachrichtigt. 

Der Angeklagte Michelsen brachte von Haakon 
Suleng die Nachricht mit in die Kyrrespension, 
dass bisher kein Bescheid gekommen sei und sie 
dahe r hierbleiben könnten. Jacobsen schri eb sich 
di e Namen nnd Berufe der Erschienenen auf und 
eröffnete ihnen, dass er mit Rücksicht auf den aus
gebliebenen Bescheid Bedenken beko mmen 
hätte, dass er zunächst mit Christelfer Wiek hin
ausfahren wolle, um sich zu unterrichten, ob die 
Reise nach England jetzt durchgeführt werden 
könnte. Die anderen Angeklagten so llten sich für 
die Reise in de r nächsten Woche bereithalten, aber 
erst nachfolgen, wenn sie Bescheid bekämen. 
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Der Angeklagte Ko laas hat zwar früh e r angege
ben , dass Jacobsen di e Abreise der anderen Ange
klagten nicht von einem Besche id abhängig 
gemacht habe. Er hat aber diese Darstellung in der 
Hauptverhandlung widerrufen , und seine in 
Gemeinschaft mit Pedersen am 26. 2. 1941 angetre
tene Reise nach Flore mit einer anderen Zweckbe
stimmung, die noch weiter unten erörte rt wird , 
begründe t. 

Am 23. 2. 1941 trafen Jacobsen und Christoffer 
Wiek in Flon'l ein. Nachdem sie sich mit Standal in 
Verbindung gesetzt hatten, erfuhren sie, dass aus
ser dem Ruderboot de r Schwester des Standalke in 
Boot zur VerfUgung stehe . Da sie mit dem Ruder
boot nicht fahren wollten und auch zu de r 
Erkenntnis kamen , dass ihnen die Mittel fe hlten , 
um den e rforderlichen Treibstoff und die Lebens
mittel für die Fahrt zu beschaffen , waren sie ratlos, 
was sie nun beginn en sollten , um die Überfahrt 
nach England zu ermöglichen. Jacobsen ersch ien 
es desha lb geraten, den Angeklagten Alvaer heran
zuhol en. Er sandte ihm ein Telegramm des 
Inhalts: »In Floro angekommen. Marie krank. 
Muss mit Dir sprechen in Flore.« 

Alvaer hatte das Telegramm des Standal »Wir 
machen Geschäfte« erhalten . Er entnahm aus ihm , 
dass das Boot beschafft se i und die Fahrt nach Eng
land vor sich gehen könne. Er erhielt auch das Tele
gramm des Jacobsen. Er unterna hmjedoch nichts. 
Seine Angabe, dass er sich von der Sache habe 
zurückziehen wollen , ist unglaubhaft . Sie wird 
durch sein weiteres Verhalten widerlegt. Der 
Grund seine r Zurückhaltung lag vielmehr darin , 
dass er vo n seiner Schwester ein Telegramm e rhal
ten hatt e, dessen Inhalt zufolge seine Mutter 
schwer erkrankt war. Mit Rücksicht hierauffuhr er 
nach Stokmarknes, wo seine Mutter wohnte. Er 
hatte abe r bereits aus Aalesund e inen Brief an den 
Angeklagten Naevdal geschrieben, in dem e r die
sen zwar ersuchte , se ine Koffer nach Stokmarkes 
zu senden , aber zugle ich bat , vom Angeklagten 
Haakon Suleng ftir ihn- Alvaer- e inen neu en Sen
der bauen zu lassen, wobei er hinzufügte, dass die 
Kosten keine Rolle spielten. Se in Vorbringen, dass 
er nur in de n Besitz e ines Übungsapparates habe 
kommen wollen , um sein e unterbrochenen Stu
dien zu H ause fortzu setzen, ist offensichtlich nur 
e ine leere Ausrede, wie auch Suleng und Naevdal 
unter de m von Alvaer verlangten Apparat einen 
Sender verstanden haben. Seine r jetzigen Darste l
lung, dass er sich habe zurückziehen wollen, steh t 
auch entgegen, dass er in e inem Telegramm an 
Naevdal noch von Aalesund aus den Auftrag zur 
Besorgung se ine r Koffer widerrief und seine Fahrt 
nach F lore anzeigte. Schliesslich fragte er in einem 
Telegramm von Anfang März 1941 den Angeklag-



ten Haakon Su leng an, ob das Geschäft abge
schlossen sei und e r zurckkehren könn e. Da 
damals schon in Bergen nach Alvaer gefa hndet 
wurde, li ess ihm Haakon Suleng nach Rückspra
che mit dem Angek lag ten Brun telegrafisch e ine 
Warn ung zukommen, die er in di e Form kleide te : 
»Es ist ausgesch lossen, dass Si e das Certifikat 
erhalten und in die Schule zurückkehren können .« 

Ohne den von Jacobsen be i der Zusammen
kunft in der Kyrrespension in Auss icht ges te llten 
Bescheid e rha lten zu haben , fuhren am 26. 2. 1941 
die Angeklagten Pedersen und Kolaasnach Flor0. 
Sie ha tten sich dazu ve rabredet und aus Tarnungs
gründ en ihre Skier mitgenommen . Als sie aufdem 
Routedampfer vo n der Siche rhe itspoli zei kontrol
liert wurden , gaben sie an , dass sie nach Nordfjor
de id wollten , um dort Skisport zu tre iben. Sie fuh
ren darauf tatsäch lich nach Nordfjordeid , verlie
ßen diesen Ort abe r nach e inem Tage wieder. 
Kaiaas kehrte nach Bergen zu rück und Pedersen 
reis te weiter. 

Be i den polize ilichen Vernehmungen hat der 
Angeklagte Pedersen di e Behauptung aufrechter
halten, dass sie nur nach Nordfjordeid hätten fah
ren wollen , um Skisport ZLI tre iben, während der 
Angeklagte Kaiaas als ihr Reisezie l Flore angege
ben und die Fahrt dorthin damit begründet hat , 
dass Jacobsen in de r Kyrrespension ihnen gesagt 
hatte , sie sollten bis Mitte der Woche alle getrennt 
nachkommen. In der Hauptverhandlung haben sie 
übereinstimmend folgende Darstellung gegeben: 
Sie hätten gehört , dass Fahrtteilnehmer verhaftet 
worden seien. Hieraus hätten sie geschlossen, dass 
ihr Unternehmen aufgedeckt worden sei. Da 
Jacobsen in der Kyrrespensio n s ich auch Pedersen 
als Fahrtte ilnehmer aufgeschrieben habe, habe 
Pedersen befürchtet , dass die Liste des Jacobsen 
in die Hände der Polize i fallen könnte, und er die
ser dadurch als Fahrtte ilnehmer bekannt werden 
würde. Um das ZLI verhüten , habe er sich ent
schlossen, dem Angeklagten Jacobsen nach F lor0 
nachzufahren und dort die Beseitigung der Liste 
zu veranlassen. Hierzu habe er sich die Hil fe des 
Angeklagten Kaiaas erbeten und sie auch zugesagt 
e rhalten . Um sich e inen harmlosen Anschein zu 
geben, hätten sie die Skier mitgeno mmen und sich 
d ie Ausrede erdacht, dass sie nach Nordfjordeid 
fahren wollten. 

Diese Darstellung lässt s ich mit den früheren 
Angaben des Angeklagten Kolaas schlecht in Ein
klang bringen. Sie findet aber doch in den Umstän
den eine gewisse Unterlage. Ausser dem Angeklag
ten Kolaas haben die übrigen Teilnehmer an der 
Zusammenkunft in der Kyrrespension angegeben , 
dass Jaco bsen die Reise der Fahrtte ilnehmer nach 
F lore von ei nem Bescheide abhängig gemacht 
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habe. Ein so lche r Besche id ist ni cht e rt e ilt word en. 
Jaco bsen hatte sich, wie erwähnt , tatsächli ch d ie 
Na men und Berufe de r Fa hrtte iln ehmer in de r 
Kyrrespens ion aufgeschrieben . Dazu ko mmt, dass 
Standal am 24. 2. 1941 verhaft et worden ist und , 
wie nach den Angaben des Haako n Suleng im 
Band l BI. 42 d. A . in Rechnung geste llt werden 
muss , damals bereits die deutsche Sicherheitspo li
zei in de r Radioschule nach Alvaer und Miche lse n 
gefahnde t hat, wenn diese auch e rst später festge
nommen worden s ind . Es ist anzunehmen, dass 
die Beteiligten von de r Fah ndung nach Alvae r und 
Michelsen alsbald in Kenntnis gesetzt wo rd en 
sind. So bes tand für Pecl e rsen Anlass zu de r 
Befürchtung, dass er durch die Liste des Jacobsen 
blassgeste llt würde. Andererseits ist es wenig 
wahrsche inlich, dass die Angek lagten Pedersen 
und Kolaas, nachdem sie von Massnahmen de r 
deutschen Sicherheitspolizei in dieser Angelegen
he it gehö rt hatten , noch gehofft haben sollte n, 
dass die beabs ichtigte Fahrt jetzt noch durchge
führt werden könne. Aus diesen Erwägungen he r
aus mu ss die j etzige Darstellung der Angeklagten 
Pedersen und Kolaas als möglicherweise zutref
fe nd hingeno mmen werden. Es konnte eieshalb 
nicht festges te llt werden, dass sie nach F lore 
gefahren s ind, um die Reise nach England anzutre
ten. 

Jacobsen hatte ausse r de r Liste auch noch 
e inen Plan von Bergen und Umgegend mitgenom
men, der bei sei ner Verhaftung vorgefunden 
wurde . In di esem Plan (B ei . 1 BI. 33 a cl . A .) waren 
deutsche Geschütz- und Scheinwerferstellungen 
auf der Insel Asköy e ingezeichnet. Jacobsen wollte 
den Plan mit nach England nehmen und ihn dort 
an geeigne te r Stelle zur Verwendung für die 
Kriegsführung abliefern . Zu diesem Zweck hatte 
e r den Plan von dem Angeklagten Högseth erhal
ten. Dieser hatte an den Befestigungen mitgearbei
tet. Auf den Gedanken , se ine Kenntnis flir Eng
land oder die norwegische Regierung in England 
zu verwerten , war e r gekommen, als e r e inige Zeit 
vor der Abreise des Jacobsen mit Foyen zusam
mengekom men war. Auch Foyen war bei dem 
Befestigungsbau auf Asköy tätig gewesen. Als s ie 
über die beabsichtigte England fa hrt sprachen, äus
serte Högse th , dass e r Einzeichnungen von den 
deutschen Befestigungen mit nach England geben 
würde, wenn er eine Karte hätte. Darauf gab 
Foyen die beim Angeklagten Jacobsen vorgefun
dene Karte dem Angeklagten Högset h, und di eser 
machte in Gegenwart des Foyen die aus ihr ers icht
lichen Einzeichnungen. Als Högset h bald darauf 
mit Jacobsen zusammenkam, ze igte er ihm die 
Karte, erkl ärte ihm die Bedeutung seine r Einzeich
nungen und fragte ihn , ob e r die Karte mit nach 
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England ne hm en wolle. Jacobsen e rklärt e sieb 
bere it und nahm die Karte an sich. 

Der Angeklagte Foyen hat in de r Haupt ver
han dlung den vo n ihm früh er zugestand ene n Ver
wendungszweck der Karte zunächst zu bes treiten 
und sich dahin auszureden versucht , dass e r ledi
glich se ine Neugierde habe befried igen woll en, 
wie die Befestigungswerke nach ihre r Fertigste l
lung aussähen. AufVorhaltungen hat e r aber diese 
Verteidigung nicht mehr erns tlich aufrechterhal 
ten. Sie wird im übrigen durch seine Ei nlassung in 
der polizeilichen Vernehmung und durch die 
Angaben des Angeklagten Högseth e inwand fre i 
wide rlegt. 
[ . .. ] 

E. Das Unternehmen einer Englandfahrt Yon Aale
sund aus. 

Der Angeklagte Erik Danielsen hatte sich mit 
se in er Verlobten überworfen. Er wollte sich des
halb von Bergen wegbegeben und hatte zunächst 
ins Auge gefass t, nach Moleie zu Verwandten zu 
fa hren . Ei nes Tages traf er den ihm bekannten Alf 
Larsen, der - wie e r wusste - beabs ichtigte , nach 
E ngland zu fahren. Sie sprachen darüber; jetzt' 
bekam auch Erik Danielsen Lust, sich an der Eng
landfahrt zu beteiligen . Sie kamen daher überein , 
dass Erik Danielsen auf seiner Fahrt nach Moleie 
in Aalesund Station machen und sich nach e inem 
geeigne ten Boot umseben solle. Sie wollten dann 
gemeinsam fahren. Die Kostenfrage wurd e dahin 
geregelt , dass Alf Larsen zwei bis drei Tausend 
Kronen zurVerfi.igung stellen sollte. 

Am 31.1.1941 gelangte Erik Danielsen nach 
Aalesund und fand im dortigen Jugendhei m 
Unterkunft. Bei ei nem Gespräch mit e inem Unbe
kannten offenbarte er diesem sein Vorhaben . Der 
Unbekannte sch ickte ihm einen gewissen Tor Stef
fensen zu , der ebenfalls nach England fahren 
wollte. Eri k Danielsen und Tor Steffensen gingen 
gem einsam zu einem Schiffsmakler, der ihnen 
dre i Boote zum Preise von zweitausend und drei
tausend Kronen anbot . Darauf sandte Eri k Daniel
sen am 4. 2. 1941 an AlfLarsen ein Telegramm fol
genden Inhalts: »Komme sofort, Arbeit für beide«. 
Das sollte das Zeichen sein, dass e r e in Boot aufge
trieben habe. An demselben oder am folgenden 
Tage erhielt e r die telegrafische Antwort von Alf 
Larsen, dass dieser mit dem nächsten Boot käme. 
Da aber Alf Larsen nicht erschien , te legra fi e rte 
E rik Danielsen am 8. 2. 1941 nochmals: »Lohn ca. 
3000 Kronen, komme sofort«. Damit wollte e r aus
drü cken, dass er ein Boot ftir 3000 Kronen besor
gen könne . Hierauf meldete sich Alf Larsen nicht. 

Am 12. 2. 1941 erschienen aber in der Jugend
herberge in Aalesund die Angeklagten Nils 
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Danielsen und Olsen, d ie an diesem Tage mit dem 
Angeklagten Grövlen und dessen Freundin , Fräu
le in Lepsoe nach Aalesund gekommen waren. Alf 
Larsen ha tte näm lich von dem ersten Telegramm 
und seiner Bedeutung dem Angeklagten Nils 
Danielsen Mitte ilung gemacht , der ebenfall s nach 
England fahren wollte. Er hatte s ich zu diesem 
Zweck bereits mit dem ihm von früher her beka nn
ten Tor Steffensen in Verbindung gesetzt und di e
sen gebeten, ihm in Aalesu nd Arbeit zu verschaf
fen. Er wollte in Aalesund eine Gelegenheit zur 
Reise nach England ausfindig machen. Tor Steffen
sen hatte für ihn e ine Arbeitsstelle gefunden und 
ihm das mitgeteil t. Da e r nun von AlfLarsen härte, 
dass ein Boot zur Überfahrt in Aalesund schon 
klarliege, wollte er diese Gelegenheit wahrneh
men. Er te ilte das von AlfLarsen Gehörte Rognald 
Olsen mit, der sich sogleich bereit erklärte, mit 
ihm zu fahren, um wie die Vorgenannten in die 
norwegische Armee in England ei nzutreten. Von 
Olsen härte Fräul e in Lepsoe, dass in Aalesund ein 
Boot zur Überfahrt nach England bereitliege. Der 
Angeklag te Grövl en war schon längere Zeit 
arbeitslos und ging deshalb darauf aus, nach Eng
land zu fahren, um dort in der norwegischen 
Armee Soldat zu werden. Fräulein Lepsoe wollte 
ihn begleiten und im norwegischen Roten Kreuz 
e in Unterkommen find en. Sie hatten sich dieser
halb schon mit Alvaer in Verbindung gesetzt, der 
ihnen gewisse Aussichten machte, sie aber noch 
bescheiden wollte. Es wurde ein Treff zwischen 
Alvaer, Olsen , Gröv len und Fräulein Lepsoe 
zustandegebracht , bei dem die Angelegenheit 
erörtert wurde . Alvaer soll , als er von dem Tele
gramm härte, gewisse Bedenken hinsichtlich der 
Durchführung der Unternehmung geäussert 
haben . Die Angeklagten Grövlen, Olsen und das 
Fräulein Lepsoe brachten aber ihre Berei tschaft 
zum Ausdruck, die Gelegenheit auszunutzen und 
die geplante Reise nach England nunmeilr anzu
treten . Alvaer wollte später nachkommen . Fräu
lein Lepsoe sollte ein Telegramm an ihre Mutter 
sen den und in diesem um Geld bitten. Die erste 
Zahl der Summe sollte die noch freien Plätze auf 
dem Boot bezeichnen. Alvaer sollte das Tele
gramm bei der Mutte r de r Lepsoe einsehen . Es 
fand schliesslich noch ei ne Zusammenkunft bei 
Fräulein Lepsoe statt, an der die Angeklagten 
Alvaer und Klewe te ilnahmen und bei der sie- wie 
bereits erwähnt - s ich dahin einigten, dass Klewe 
mit nach England fahren und von Alvaer mitge
nommen werde. 

Am 11.2.1941 fuhren die Angeklagten Nils 
Danielsen, Olsen , Grövlen sowie Fräulein Lepsoe 
mit dem Routeschiff nach Aalesund. Während die 
beiden letzteren sich zu Verwandten von Fräulein 



Lepsoe begaben, suchten Nils Danielsen und 
Olsen die Jugendherbe rge auf. Sie trafen dort Erik 
Danielsen an. Sie beste llten Grüsse von Alf Lar
sen und kamen darauf :z; u sprechen , dass sie alle 
mit nach England fahren wollten. Als E rik Daniel
sen sie fragte, ob AJf Larsen Geld mitgegeben 
habe, verneinten sie. Darauf eröffnete ihnen Erik 
Danielsen, dass e r zwar Boote an der Hand habe, 
dass aber ohne Geld e in Boot nicht beschafft wer
den könn e. Die Angeklagten Grövlen , Olsen und 
Erik Danielsen bes ichtigten auch die Boote, wäh
rend Nils Danielsen die ihm von Tor Steffensen 
verschaffte Arbeit aufnahm. Sie versuchten auch , 
in der Stadt Geld aufzutreiben und sprachen des
halb bei einem Juden Steinfeld vor, der aber 
ablehnte. Sie selbst hatten zusammen nur etwa 
500 Kronen mit. Da sie glaubten, dass ihnen die 
Geldbeschaffung nicht möglich sein würd e, gaben 
sie das Unternehmen auf. Die Angeklagten Olsen 
und Grövlen , sowie Fräulein Lepsoe fuhren nach 
einigen Tagen wieder nach Bergen. Nils Dani elsen 
blieb in Aalesund bis zum 15. 3. 1941, an welch em 
Tage er wegen Arbeitsmangels entlassen wurde. 

Nils Danielsen hat bestritten , nach Aalesund 
gefahren zu sein , um von dort nach England hin
über zu kommen. Er habe die ihm von Tor Steffen
sen beschaffte Arbeitsstelle antreten wollen. 
Olsen und Grövlen haben angegeben, dass sie sich 
in erster Linie nach Arbeit umsehen wollten . Gröv
len will gehofft haben, dass ihm die Verwandten 
des Fräulein Lepsoe Arbeit beschaffen könnten. 
Diese Schutzbehauptung ist nur als Ausrede zu 
werten. Die Angeklagten haben sich in ihren poli
zeilichen Vernehmungen einjeder selbst und auch 
gegenseitig im Sinne der Feststellungen belas tet. 
Auch die Angaben des Fräulein Lepsoe liegen in 
der gleichen Richtung. Es kann daher kein Zweifel 
cl aran bestehen , dass sie nach Aalesund gefahren 
sind, um von dort nach England hinüberzugelan
gen . Dass Nils Danielsen eine Arbeitsste lle in 
Aalesund beschafft worden war, steht dem nicht 
entgegen. Er hatte sich ja um die Stelle bemüht, 
um von Aalesund aus eine Gelegenheit zur Reise 
nach England zu finden. Sie fuhren auch nicht 
etwa ins Ungewisse hinein. Alf Larsen hatte den 
Angeklagten Nils Danielsen, wie dieser in der 
Hauptverhandlung eingeräumt hat, gesagt, dass 
ein Boot bereits kJarliege. Von der Aufbringung 
von Geldmitteln ist nicht die Rede gewesen. Nils 
Danielsen hatte die Mitteilung an Olsen , wie die
ser in der Hauptverhandlung erklärt hat , so weiter
gegeben, dass Olsen völlig sicher war, ein abfahrt
bereites Boot in Aalesund vorzufinden . Und Olsen 
hat im gleichen Sinne den Angeklagten Grövlen 
und Fräulein Lepsoe unterrichtet. Es ist dah er die 
Fes tstellung geboten, dass die Angeklagten Nils 
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Danielsen , Olsen und Grövlen die Reise nach 
Aalesund mit dem Willen und de r Vorstellung 
antraten, dass sie alsbald nach England fahren 
könnten, um dort in di e norwegische Armee ein
zutreten. 

III . 
D er festgestellte Sachverha lt beruht auf den 

nur insoweit glaubwürdigen oder nicht widerleg
ten Angaben der Angeklagten in de r Hauptver
handlung, ihren früheren Einlassungen in den 
polize ilichen Vernehmungen , den Angaben der 
Mitangeklagten Thuland, Jacobsen , Kristoffer 
Wiek, Michelsen und Odd Larsen, sowie der Zeu
gen Lepsoe, Frimannslund , Karlsen und Kolderup 
in den polizeilichen Vernehmungen sowie den 
sonstigen nach§ 60 Abs. 2 KStVO. in clerHauptve r
hancllung verwerteten Ermittlungsergebnissen , 
i1lSbesondere dem Stadtplan von Bergen Bel. I, 33 a 
d. A ., dem Funkspruch Bd. II BI. 95 a d. A., den 
Telegrammen Bel. I BI. 12, 93, Bel. II BI. 165 a, dem 
Notizbuch des Angeklagten Haakon Suleng Bel. I 
BI. 50 und dem Bericht der Geheimen Staatspoli
zei in Bergen über das Waffenlager Bd. II BI. 49 
d. A. , sowie der Auskunft der Geheimen Staatspo
lize i in Bergen im Funkspruch vom 27. Mai 1942. 

Die Mehrzahl der Angeklagten hat in der 
Hauptverhandlung den Sachverhalt im allgemei
nen ebenso wiede rgegeben wie bei ihren früheren 
Vernehmungen durch die Geheime Staatspolizei 
und ihre eigenen Angaben in den wesentlichen 
Punkten aufrechterhalten ode r doch jedenfalls 
nicht ernsthaft bestritten. Einige Angeklagte 
haben dagegen ihre Einlassungen vor der Gehei
men Staatspolizei nicht unbeträchtlich einge
schränkt. Sie haben als Grund hierfür angefiihrt , 
zum Teil, dass ein Missverständnis vorgelegen 
habe, zum Teil , dass sie aus nervöser Erregung fal
sche Angaben gemacht hätten. Trotzdem ist der 
Senat auch bei diesen Angeklagten in seinen Sach
feststellungen im allgemeinen den früh eren Aus
sagen gefolgt. Die Angeklagten sind von der 
G eheimen Staatspolizei eingehend und unter 
Erörterung aller fiir eine gründliche und richtige 
Sachaufklärung irgendwie in Betracht kommen
den Umstände verhört worden. Sie haben vielfach 
zunächst in entscheidenden Punkten abgeleugnet 
und sind dann erst allmählich unte r dem Eindruck 
der ihnen vorgeh altenen Aussagen von Mitange
klagten oder Zeugen mit der sie selbst belastenden 
Sachdarstellung herausgekommen. Das geschah 
häufig erst längere Zeit nach der Festnahme und 
im ersten Verhör, so dass nicht die Rede davon 
sein kann, dass sie ihre Selbstbezichtigungen 
unter dem ersten niederdrückenden Eindruck de r 
Verhaftung in einem Zustande der Verwirrung aus-
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ges proche n haben . Sie wussten auch sehr gu t, wo r
auf es ankam, und hatte n ausre iche nd Zeit , s ich 
all es gründl ich zu übe rl egen. Hätle n s ie wirkli ch 
aus E rregung in unbedachte r Weise falsche Anga
ben ge macht , durch die sie s ich zu U nrecht bela
ste t hätten , so hätle n sie in dem monatel angen 
Ermittlungsverfahre n genügend G e legenh e it 
gehabt , ihre unrichtigen Aussagen richtigzuste lle n 
und wäre n nicht e rst in de r Hauptve rhandlung 
damit hervorgetre ten . Die Möglichke it von Miss
vers tändnissen info lge de r sprachliche n Ve rschie
denheit mu ss, zu mal in fast allen Fä llen D o lm et
sche r zugezogen ware n , da ausgeschieden we rd e n, 
wo der Gegenstand de r Vern ehmung im Proto koll 
ausführli ch behandelt ist und in de n Angabe n von 
a nde re n Angeklagten ode r von Zeugen e ine Bes tä
tigung e rfahren hat. Eine ande re Beurte ilung kann 
nur in den Fällen Platz greife n , in denen die Se lbst
bezichtigung nur kurzen Au sdruck gefund e n hat 
un d belastende Aussagen von Mitangeklagten 
ode r Ze ugen e ntweder ganz fe hlen ode r doch vo n 
solche n Mitangekl agten gemacht s ind, die in fol ge 
ihre r Abwesenhe it in de r mündliche n Ve rha nd
lung nicht gegenübergestellt werde n konnten . Fer
ner sind früh ere belastende Bekundungen vo n 
Mitangek lagten dann ausser Be tracht gelassen 
worden , wenn di e be treffenden Angeklagte n die 
Richtigkeit der bekunde ten Ta tsachen von vorn
herein bes tritten und die Mita ngeklagte n ihre 
be lastende n Angabe n in de r mündliche n Ve rha nd
lung wide rru fe n od er wesentlich e ingeschränkt 
haben . 

Soweit nach dieser grundsä tzlichen Wertung 
des Ve rte idigungsvorbringens de r Angeklagte n 
noch eine Beweiswürdigung im e inze lne n Falle 
e rforderlich ist, ist sie bere its in de r Sachdarstel
lung e rörte rt word en . 

IV. 
Nach dem fes tgestellte n Sachverhalt haben 

s ich die Angeklagten fol gender strafbare r Ha nd
lungen schuldig gemacht : Alvaer hat dadurch , dass 
e r de n von ihm und ande re n gebaute n Sende r in 
de r Wohnung se ines Onke ls in Aalesund be tri e
be n hat, um s ich als Nachri chte nquell e anzubie ten 
und einen Transport fre iwilliger Norweger nach 
E ngland zu ve reinbaren , se ine n E ntschluss he im
lich aus de m Kriegsgebiet militäri sch wichtige 
Nachrichte n, di e e r al s solche kannte, an de n Fe ind 
zu übermitte ln , durch eine H andlung betätigt, di e 
e in Anfang der Ausführun g de r Spionage dars te llt 
(§§ 2 KSSVO ., 43 StG B.). 

Das Übermitteln von Nachrichten an de n 
Feind ist nach feststehender Rechtssprechung des 
Re ichskriegsgeri chts de m E inzie hen zu diesem 
Zweck gleichzuste ll e n. 
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Alvae r hat s ich fe rne r de r Feindbegünstigung 
nach § 91 b StG B. schuldig gemacht. Das Hinübe r
schaffen vo n wehrf:1 h igen Norwegern nach Eng
land für die norwegische Arm ee bedeute t ein Vor
schuble is ten gegenübe r de r fe indli che n Macht. 
Das ka nn auch der Angeklagte nicht verkannt 
habe n. E r hat se in en Entschluss , wä hrend des 
Kr ieges den Fe ind in dieserWe ise zu begünsti gen , 
dadurch bestätigt, dass e r wehrf:1 hige Norweger, 
insbesondere Spezia li ste n , zu m Eintritt in di e no r
wegische Arm ee geworbe n und s ieb um e ine Ü be r
fahrtmöglichke it nach England durch Aufna hme 
und Unte rhaltung von Verbindunge n zu Zeiffe rt , 
Foyen, Jacobsen und de m F räulein Lepsoe 
bemüht hat. Das sind Ausführun gshandlungen. 

Schliess lich hat der Angek lagte noch eine vo ll
e nde te Feindbegünstigung insofern begangen, a ls 
er in Kenntnis de r Orga nisa ti onsbes trebunge n des 
Angeklagte n Ze iffert diesem über Foyen die 
Be kanntschaft mit de r als F üh rer in Auss icht 
genomme nen Pe rsönlichke it des Thul and ve rmit
telt hat. E r hat damit im bewuss te n und gewollte n 
Zusamm e nwirke n mit Ze iffe rt und dessen Anhän
gern de n Aufbau der Orga ni sa tion geförde rt , 
deren Zweck - wie er e rkannte - die feindli che 
Macht begünstigte und de r de utschen Kriegs
macht e ine n Schade n zufügte. Dass Alvae r diesen 
E rfolg als eigenen billigte und herbe iführe n 
wollte, e rgibt sich aus seine r sonstigen Be tätigung. 

D er Angeklag te ist zwar Auslände r. Er hat aber 
die Tate n der Feindbegünstigung im Inlande 
begangen , da das besetzte Norwegen als Inland im 
Sinne des §9lb StGB. gilt (vg l. RKG. 3. Senat v. 6. 5. 
1941- StPL III 164/41 u . 4. Se nat v. 22 . 11 . 1941-
StPLIV6/4l-). 

Ze i.ffe rt hat dadurch , dass e r No rweger um sich 
sammelte , die im Falle eine r no rwegischen ode r 
englische n Invas ion gege n die deutschen Truppe n 
tätig werden sollte n und auch e in Waffenlager zu 
ihrer Aus rüstung beschaffte , sich des volle ndete n 
Verbreche ns nach § 91b StGB . schuldig gemacht. 
Seine Einwendung, dass die O rganisation e rst 
nach Ausfindi gmachung eines geeigneten F ühre rs 
ausgebaut we rden sollte, ist une rheblich . Si e 
betrifft nicht das Wese n, sonde rn nur de n geplan
te n Ausbau der Einrichtung. De nn schon die 
Sammlung von Männern zu diesem Zweck und 
d ie Be re itste llung ihrer Ausrüstung bedeute t e ine 
Gef<ihrdun g der deutschen Truppen in No rwegen 
und somit eine Begünstigung de r feindli che n 
Macht und eine Schädigung de r deutschen Kri egs
mach t. D arüber kann e r auch nicht im Zweife l 
gewesen sein . 

Fe rne r hat Zeiffe rt gegen § 9 Abs. 1 de r VO. des 
Reichskommissars für die bese tzte n norwegische n 
Gebiete vom 22 . 9. 1940 (im fol gende n Waffe nve r-



ordnung genannt) verstossen. Er ist neben den 
Gewahrsamsinhabern a ls Unte rhalte r der auf der 
Halbinsel Ja versteckten Waffen anzusehen, weil 
er die Gehrüder Knutsen im Sommer 1940 ange
wi esen hat , die Waffen in ihrem Vers teck liegen zu 
lassen, um sie für die Organisation zu r Verfügung 
zu halten, und deren Zusage e rh alten hat. Das 
U nterhalten eines Waffenlagers se tzt einen unmit
telbaren Besitz nicht voraus . Auch das e rfüllt den 
gesetzlichen Begriff, für den ein Waffen lager mit 
seinem Wissen von anderen zur Verfügung gehal
ten wird . Zeiffert bat also unerlaubt e in Waffenla
ger unterhalten, indem er 75 norwegische Militär
gewehre, 6 Maschinengewehre und e inige Tau
send Schuss Gewebrmunition , deren Art und Zahl 
er von den Brüdern Kuutsen erfahren hatte, über 
die im § 2 der Waffenverordnung fes tgesetzte 
Ablieferungszeit hinaus im Versteck hat halten las
sen . Wie er selbst e ingeräumt hat, war e r sich 
bewusst, dass der Besitz vo n Waffen verboten war. 

Die Augeklagten Tangeclat und Andersen 
haben Feindbegünstigu ng nach § 91 b StGB. 
begangen , indem s ie der von Zeiffe rt ins Leben 
gerufenen Organisation beigetreten sind und s ich 
rl.ir diese betätigt haben , Tangeclat durch Zurl.ib
rung der Angeklagten Andersen, Foyen und Stran
denes, Andersen dadurch , dass er Zeiffert den 
Apotheker Alldersen als Leiter der Organisation 
vorgeschlagen und mit diesem Fühlung genom
men hat. Dass ei ne solche Organisation im Rük
ken der deutschen Truppen den Fei nd begünstigte 
und die deutsche Kriegsmacht schädigte, war 
ihn en bekannt. Tangeclat hat ausserdem gegen § 9 
Abs. 2 der Waffenverordnung verstossen, da er es 
unterlassen hat, das Waffenlager auf der Ha lbinsel 
Ja , das ihm durch die in seiner Gegenwart erfolgte 
Mitteilung an Zeiffert bekannt geworden ist, als
bald nach dem lokrafttreten der Waffenverord
nung- 24. 9. 1940- anzuzeigen. Seine Zugehörig
keit zu der Organisation des Zeiffert befreite ihn 
nicht von der Anzeigepflicht. Eine Befreiu ng nach 
den Gru ndsätzen, wie sie die Rechtsprechung zu 
§ 139 StG B. en twi ckel t hat, würde in Rücksicht auf 
die Verschiedenheit des Gegenstandes der Rege
lung und der Höh e der angedrohten Strafen nur 
dann zuzubi lligen sein , wenn sich der Angeklagte 
an der Unterhaltung des Waffenlagers in e iner 
nach § 9 de r Waffenverordnung st rafbaren Weise 
beteiligt hätte. Ei n blasserVerdacht in d ieser Rich
tung würde zur Anwendung des§ 2b StG B. ftibren. 

Der Angeklagte Foyen hat sich der Spionage 
nach § 2 KSSVO. schuldig gemacht, indem er dem 
Angek lagten Högseth eine Landkarte zur Verfü
gung stellte, obwohl er wusste, dass Högseth in 
diese Karte deutsche Befestigungsanlagen ein
ze ichn en wollte , um diesen Plan dann he imlich 
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mit nach England zu geben. Er hat es damit in 
bewusstem und gewollt em Zusammenwirken mit 
Högse th unte rnomm en, he im lich aus dem Kri egs
gebiet Nachrichten, de ren Kriegswichtigk e it er 
kannte, an den Feind gelangen zu lassen. Sein 
Eigentatwille ergibt sich aus sei ner so nstigen Betä
tigung. Auch e r ist Mitgl ied des Kreises um Zeif
fer t geworden, de r im Falle e in er norwegischen 
oder englischen Invasion , diese mit de r Waffe 
unterstützen wollt e, und hat sich in diese r Organi
sat ion insbesondere durch Zuführen des Thuland 
zu Zeiffert betätigt. Auch bei ibm ist kein Zweifel, 
dass er sich der Begünstigung des Feindes und der 
Schäd igu ng der deutschen Kriegsmacht bewusst 
gewesen ist. Er ist daher insoweit nach § 91b StG B. 
zu bestrafen. 

Der Angek lagte Georg Christensen hat in 
Kenntnis dessen , dass Alvaer Englandfahrten 
organisierte und sich für e ine zur Unterstützung 
ei ner norwegischen oder englischen Invasion auf
geba uten Organisation e insetzte, die Verbindung 
Alvaers mit Th uland zustandegebracht und Alvaer 
auf dessen Bitte das Versprechen Thulands ve r
schafft , für die Besorgung eines Bootes 500 Kro
nen zur Verfügung zu ste llen. Damit hat er, wie 
ihm bewusst war, die auf Begünstigung des Fein
des gerichtete Ta t des Alvaer bewusst und gewollt 
gefördert und s ich der Beihilfe zur Feindbegünsti
gu ng nach den§§ 91 b, 49 StG B. schuldig gemacht. 
In dieser Tat geht seine eigene Bereitschaftserklä
rung, an der Englandfahrt tei lzunehmen, auf. 

Der Angeklagte Strandenes hat e in Verbrechen 
nach § 91b StGB. dadurch begangen, dass er sich 
im Bewusstsein der Feindbegüns tigung an de r 
Organisation des Zeiffert mitzuarbeiten bereiter
klärt und sich in ihr auch durch Aufnahme der Ver
bindung zu Fräulein Karlsen und Professor Kolde
rup sowie durch Anweisung für den Aufbau der 
Organisation (Zehnergruppen) betätigt hat. 

Er hat es ferner unterlassen , von dem ihm 
durch Zeiffert bekanntgegebenen Waffenlager auf 
der Halbinsel Ja alsbald Anzeige zu erstatte n und 
dadurch gegen § 9 Abs. 2 der Waffenverordnung 
verstossen. 
[ . . . ] 

V. 
Die Strafe war bei den Angeklagten Alvaer, 

Foyen, Haakon Suleng und Högseth dem § 2 
KSSVO. als derjenigen Bestimmung zu entneh
men, welche die schwerste Strafe androht. 

§ 2 KSSVO . kennt nur die Todesstrafe. Es war 
deshalb gegen diese Angeklagten aufsie zu erken
nen. 

In den Fällen der Feindbegünst igung ist ftir die 
Anwendung des§ 9lb Abs. 2 StG B. durchweg kein 
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Raum. Diese Bestimmung setzt neben dem Erfor
dernis , dass die Tat nur einen unbedeutenden Vor
teil für die feindliche Macht herbeigefü hrt hat, 
weiter voraus , dass sie schwerere Folgen auch 
nicht herbeiführen konnte. Diese Voraussetzung 
ist in keinem der Fälle gegeben . Das gilt vornehm
lich für die Anhänger des Kreises um Zeiffert , da 
eine solche Organisation im Rücken der deut
schen Truppen deren Sicherheit schwer gefährdet. 
Es gilt aber auch für die unternommenen England
fahrten, da schon ein einzelnerNorwegeraus dem 
Küstengebiet , der nach England gelangt, infolge 
seiner Kenntnisse von den örtlichen Verhältnissen 
und über deutsche militärische Vorgänge einen 
wertvollen Zuwachs für den englischen Feind 
bedeutet. 

Die Angeklagten Grövlen, Rognald Olsen, Nils 
und Erik Danielsen hatten zwar zusammen nicht 
so viel Geld, um ein Schiffbesorgen zu können. Es 
bleibt aber die Möglichkeit, dass sie die erforderli
che Summe von anderer Seite erhielten , wie sie es 
auch tatsächlich versucht haben , sich das nötige 
Geld zu leihen . Wenn sie keinen Erfolg hatten, so 
räumt das die Möglichkeit nicht aus , dass sie bei 
weiteren Bemühungen doch das Geld zusammen
gebracht hätten , so insbesondere von england
freundlich eingestellten Norwegern. Deshalb ist 
der Strafbildung wegen Feindbegünstigung der 
Abs.l des§ 91 b StGB. zu Grunde zu legen. Diese 
Bestimmung lässt nur die Wahl zwischen Todes
strafe und lebenslangem Zuchthaus. Bei der Ent
scheidung, welche dieser Strafarten Platz zu grei
fen hat , ist nicht verkannt worden , dass die Ange
klagten durchweg geglaubt haben, ihrem Vater
lande einen Dienst zu erweisen, wenn auch bei 
dem einen oder anderen Angeklagten Ehrgeiz 
oder Abenteuerlust mitgesprochen haben dürften. 
Dem steht aber gegenüber, dass die Taten Ende 
1940 und Anfang 1941 begangen sind, als die 
Kämpfe längst abgeschlossen waren und sich das 
gesamte Norwegen befriedet in der Macht des 
deutschen Reiches befand, das dem besiegten 
Gegner Anerkennung und Entgegenkommen in 
Wort und Tat zum Ausdruck gebracht hat. In die
sem Lichte betrachtet bedeutet das Verhalten der 
Angeklagten einen groben Undank für das 
gezeigte Wohlwollen und einen Missbrauch der 
Freiheiten, die der Bevölkerung belassen worden 
sind, um ihre Lage nach Möglichkeit zu erleich
tern. Nach der Überzeugung des Senats haben die 
Angeklagten damals aus der Art ihrer Betätigung 
und aus Verhaftungen, die inzwischen wegen ähn
licher Vorgänge erfolgt waren, erkannt, dass sie 
sich gegen Strafbestimmungen der Besatzungs
macht vergingen, und sich bewusst darüber hin
weggesetzt. Sie haben auch darauf keine Rück-
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sieht genommen , dass sie durch ihre Handlung 
den Teil der norwegischen Bevölkerung, der sich 
loyal verbalten will , die Lage erschwerten. Vor 
allem erfordert aber der Schutz der deutschen 
Truppen , die durch die Häufung derartiger Vor
gänge, wie sie tatsächlich eingetreten ist, gefährdet 
werden, ein energisches Zufassen. 

Deshalb hält der Senat es für geboten , auf die 
Todesstrafe zu erkennen . 

Die gleichen Erwägungen schliessen es auch, 
in den Fällen der Unterhaltung eines Waffenlagers 
-also der ersten Alternative des§ 9 Abs. 1 der Waf
fenverordnung - einen leichteren Fall anzuneh
men. 

Es waren daher die Angeklagten Zeiffert und 
Konrad Knutsen-Jo aus dieser letzteren Bestim
mung, welche die schwerere Strafe androht , und 
die Angeklagten Tangedal, Andersen , Strandenes, 
Reidar Suleng, Moe, Grövlen, Nils Danielsen und 
Olsen aus§ 91b Abs.1 StGB. zum Tode zu verurtei
len. 

Bei der Beihilfe zur Spionage und Feindbegün
stigung gestattet § 49 StGB. eine Minderung de r 
Strafe nach Massgabe des § 44 StG B. Auf die für 
die vollendete Tat aufgeworfene Strafe zu erken
nen, wie es § 4 der VO. gegen Gewaltverbrecher 
vom 5.12 .1939 allgemein zulässt, bietet die Art der 
Beteiligung dieser Angeklagten keinen Anlass . 

Im übrigen ist für die Höhe der Strafen in den 
Fällen der Beihilfe zur Spionage und Feindbegün
stigung der Umfang und Bedeutung der Betäti
gung des einzelnen Angeklagten massgebend 
gewesen. Dies gilt auch in allen anderen Fällen , in 
denen Freiheitsstrafen gegen Angeklagte wegen 
der gleichen Taten zu verhängen sind. 

Unter diesem Gesichtspunkt sind folgende 
Strafen als angemessen erachtet worden: 

Gegen den Angeklagten Georg Christensen 
vier Jahre Zuchthaus; 

gegen den Angeklagten Zakarias Bryn , bei dem 
ferner zu berücksichtigen ist, dass er bei der Über
mittlung des Auftrages an Haakon Suleng nicht 
die Schüler in Aussicht genommen hat, dass er 
sich ein langes Leben untadelig geführt hat und 
jetzt in hohem Lebensalter steht, vier Jahre Zucht
haus ; 

gegen den Angeklagten Helgesen vier Jahre 
Zuchthaus; 

gegen den Angeklagten Naevdal sechs Jahre 
Zuchthaus. 

Die sämtlichen Fälle des Vorschubleistens zur 
Unterhaltung eines Waffenlagers (zweite Alterna
tive des§ 9 Abs. l der Waffenverordnung) hat der 
Senat als leichtere erachtet, weil die Angeklagten 
nicht von der beabsichtigten Verwendung der Waf
fen für die Organisation des Zeiffert gewusst 



haben, die Angeklagten Sigurd und Nils Brynjulv
sen-Iden und Kaspar Christensen einen recht pri
mitiven Eindruck gemacht haben und Halstensen , 
durch die Ungunst der Umstände in diesen Kreis 
geführt, nur eine geringfügige Tätigkeit entwickelt 
hat. Es war daher gegen sie auf eine zeitige Zucht
hausstrafe zu erkennen. Angemessen sind fol
gende Strafen: 

Gegen die Angeklagten Sigurd Brynjulvsen
Iden und Kaspar Christensen je drei Jahre sechs 
Monate Zuchthaus; 

gegen den Angeklagten Nils Brynjulvsen-Iden 
zwei Jahre sechs Monate Zuchthaus; 

gegen den Angeklagten Halstensen zwei Jahre 
Zuchthaus. 

Für die Verabredung der Feindbegünstigung ist 
im§ 92 Abs.l StOB. zeitige Zuchthausstrafe ange
droht. 

Im einzelnen sind folgende Strafen angemes
sen: 

Gegen den Angeklagten Sigurd Wiek zwei 
Jahre Zuchthaus; 

gegen die Angeklagten Pedersen und K.lewe je 
drei Jahre Zuchthaus; 

gegen den Angeklagten Kotaas drei Jahre 
Zuchthaus, die mit der gegen ihn durch das Urteil 
des I. Senats des Reichskriegsgerichts vom I. 8. 
1941- StPL (HLS) I 39/41- erkannten Strafe von 
drei Jahren Zuchthaus, zu einer Gesamtstrafe von 
vier Jahren sechs Monaten zusammengezogen 
worden ist(§ 74 StOB.); 

gegen die Angeklagten Standal und Erik 
Danielsen je fünf Jahre Zuchthaus. 

Die Fälle der Nichtanzeige von dem Vorhaben 
der Feindbegünstigung (§ 139 StOB) hat der Senat 
deshalb nicht als besonders schwer angesehen, 
weil die Anzeige gegen Volksangehörige hätte 
erstattet werden müssen. Mit Rücksicht auf die 
Gefahr aber, die aus den den Angeklagten bekannt 
gewordenen Vorhaben den deutschen Truppen 
unverkennbar drohte , erschien eine hohe Frei
heitsstrafe notwendig. 

Drei Jahre Gefängnis sind gegeLl die Angek lag
ten Smith , Per Waage und Arne Waage angemes
sen . 

Bei den Angeklagten Brynjulf Knutsen, Brun 
und Vefring, die sich zugleich der Nichtanzeige 
eines Waffenlagers schu ldig gemacht haben , war 
die Strafe dem§ 9 Abs. 2 der Waffenverordnung zu 
entnehmen, weil diese Bestimmung in der konkre
ten Gesta ltung des Fall es die härtere Strafart , näm
lich Zuchthaus androht. Angemessen sind hier 
drei Jahre Zuchthaus. 

Bei dem Angeklagten Brynjulf Knutsen-Jo 
blieb offen, ob seine Zurechnungsfahigkeit nach 
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§5 1 Abs . 2 StOB. vermindert ist. Einer Feststellung 
in dieser Hinsicht bedurfte es nicht. 

§51 Abs . 2 StOB . schreibt eine Strafminderung 
nicht vor, sondern lässt sie nur zu . Von diesem 
Nachlass wäre hier ke in Gebrauch zu machen , weil 
dies für die Sichers tellung der deutschen Truppen 
erforderlich ist. 

Die Anrechnung der Untersuchungshaft 
beruht auf dem§ 60 StOB., 64 KStVO. Sie wird in 
dem erfolgten Umfange dadurch gerechtfert igt, 
dass das Verfahren infolge der Einbeziehung vieler 
Angeklagter besonders lange Zeit gedauert hat. 
Sigurd Wiek ist erheblich kürzere Zeit in Untersu
chungshaft gewesen als die anderen Angeklagten. 
Beim Angeklagten Kaiaas kommt eine Anrech
nung der Untersuchungshaft nicht in Frage, weil 
er bereits aml. August 1941 in einer anderen Sache 
rechtskräftig verurteilt worden ist und die dort 
erkannte Strafe ab 7. 8. 1941 verbüsst. 

Die Einziehung der beschlagnahmten Waffen, 
M unition und anderen Ausrüstungsgegenständen, 
die von Zeiffer t für die von ihm ins Leben geru
fene Organisation bestimmt waren, beruht auf 
§93a StGB. 

Von der Verhängung von Nebenstrafen ist abge
sehen worden, wei l die Angeklagten nicht aus 
niedrigen Beweggründen gehandelt haben. 

gez. Biron Stutzer Dr. Grobholz Beringer 
zugleich für den 
beurlaubten Oberst 
Grafvon Pfeil 

Dok. 44 
Todesurteil des Reichs
kriegsgerichts gegen 
Roald Alvrer, Adolf Zei ffert 
und andere Angehörige 
des norwegischen Wider
standes 
Berlin, 6. Juni 1942 
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Für ein fre ies Polen 
Das Reichskriegsgericht verhängte am 
19. April 1943 gegen die Polin Krystina 
Wituska wegen »Spionage, Feindbegünsti 
gung und Vorbereitung zum Hochverrat« 
die Todesstrafe. Ihre Mitangeklagten Maria 
Kacprzyk und Wanda Kamiriska wurden zu 
langjährigem Straflager verurteilt. Dieser 
Prozeß war eines von etl ichen Verfahren 
gegen die polnische Widerstandsbewe
gung vor dem Reichskriegsgericht Das Ziel 
verschiedener Untergrundorganisationen 
war die Befreiung und Wiedererrichtung 
des polnischen Staates. Sie unterhielten 
Verbindungen zur polnischen Exilregierung 
in London. Unter den vielen jungen Frauen, 
die sich in den Dienst der verschiedenen 
polnischen Widerstandsgruppen stellten, 
war auch Krystina Wituska. Sie wurde 1920 
geboren. Nach der Schulzeit ging sie in die 
Schweiz und kehrte kurz vor Ausbruch des 
Krieges in ihre Heimat zurück. Seit Ende 
1941 hatte sie für die Untergrundorganisa
tion ZWZ (Zwiq.zek Walki Zbrojnej) Informa
tionen über Wehrmachteinrichtungen ge
sammelt und Kontakte zu deutschen Solda
ten hergestellt. Ende Oktober 1942 wurden 
die drei Frauen in Warschau von der Gesta
po verhaftet und nach Berlin überführt. 
Hunderte Polen waren während des Zwei
ten Weltkrieges im Gefängnis Berlin-Moabit 
inhaftiert. Im Dezember 1943 brachte man 
Krystina Wituska nach Halle. Ihren Eitern 
versicherte sie in ihrem letzten Brief, 
»glaubt mir, ich werde ruhig sein bis zum 
letzten Augenblick. Meine letzte Pflicht 
Euch und Polen gegenüber ist es, tapfer zu 
sterben!« Sie wurde am 26. Juni 1944 im 
Zuchthaus Halle enthauptet. 
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Abb. 35 Dok. 45 
Krystina Wituska 
Polnische Widerstands
kämpferin 

Todesurteil des Reichs
kriegsgerichts gegen Kry
stina Wituska, Maria 
Kacprzyk und Wanda 
Kamiriska 

um 1940 
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Berlin , 19. April1943. 
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[Fortsetzung] 
die Angeklagte Kacprzyk wegen Vorbereitung 
zum Hochverrat zu 8- acht- Jahren verschärften 
Straflagers und 

die Angeklagte Kaminska wegen Verbrechens 
gegen § 139 Abs. 2 StG B. zu 3 -drei -Jahren ver
schärften Straflagers. 

Auf di e Freiheitsstrafen werden je 3 Monate 
der Haft angerechnet. 

Von Rechts wegen. 

Griinde. 
I. 

1.) Die Angeklagte W i tu s k a ist am 12. 5. 1920 
als jüngere von zwei Töchtern des Landwirts 
(Eigentü mers eines etwa 2000 Morgen grossen 
Gutes) Felix Wituski und dessen Ehefrau Maria 
geb. Orcechowska in Jerzew, Kreis Sieradz (Bezirk 
Litzmannstadt) , geboren. Sie erhielt zunächst Pri
vatunterricht durch eine Hauslehrerin und kam 
dann mit ihrer Schwester auf eine Klosterschule in 
Posen, wo sie bis zu ihrem 15. Lebensja hr verblieb. 
Im Anschluss daran besuchte sie das Mädchen
gymnasi um in Warschau, wo sie das »Kleine 
Abitur« ab legte . Nachdem sie dann ei n Jahr an 
einem Haushaltungskursus in Warschau teilge
nommen hatte, kehrte sie im Jahre 1937 auf das 
elterliche Gut zurück. Wegen Lungen tuberku lose 
war sie zu Kurzweckenwährend des Winters 1937/ 
38 in Zakopane und von Herbst 1938 bis August 
1939 in Neufchatel (Schweiz). Die Besitzung der 
Eitern wurde im Jahre 1940 einem deutschen Treu
händer übergeben , und die Familie Witusk i wurde 
in das Generalgouvernement umges iedelt. Der 
Vater wurde dort Betriebsleiter auf einem Gut in 
der Nähe von Warschau, während sich die Ange
klagte Wituska nebst ihrer Mutter in Warschau nie
derliess. Hier war sie Sekretärin in einer Taschen
lampenfabrik, dann Verkäuferin in ei nem Süsswa
rengeschäft und zuletzt Arbeiterin in ei ner Wä
schefabrik . 

2.) Die Angeklagte Kac p rzy k ist am 2. 2.1922 
als Tochter des Ingenieurs Mieczyslaw Kacprzyk 
und dessen Ehefrau Felicia geb. Lukaszyk in War
schau geboren. Sie hat einen jüngeren Bruder, der 
später das Installationsgeschäft des Vaters über
nehmen soll. Von ihrem 7. bis zum 12. Lebensjahr 
besuchte sie die Volksschule und dann bis zur 
Ablegung des »Kleinen Abiturs« fiinf Jahre lang 
das Mädchengymnasium in Warscha LL Während 
des deutsch-polnischen Feldzuges war sie Kran
kenpflegerin in einem polnischen Militärlazarett. 
Sie betätigte sich dann im elterlichen Hausha lt 
und mit Büroarbeiten im Geschäft ihres Vaters. 
Von 1941 an besuchte sie nebenher die Chemie
schul e in Warschau. 
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3.) Die Angek lagte Kamins ka ist am 22. 5. 
1923 alsjüngste von drei Töchtern des Mechaniker
meisters Antoni Kaminski und dessen Ehefrau 
Wiktoria geb. Nadolska in Warschau geboren. Sie 
besuchte von ihrem 7. bis zum 4. Lebensjahr die 
Volksschule und dann bis zum Kriegsausbruch das 
Mädchengy mnasium in WarschaLL Ihren Versuch , 
auf Grund von Vorbere itungskursen das »Klei ne 
Abitur« zu machen, musste sie wegen Geldschwie
rigkeiten aufgeben. Einem Beruf ist sie nicht nach
gegangen. In den letzten Monaten vor ihrer Fest
nahme betätigte sie sich in einer»Hal bkolonie«, in 
de r sie Ki nder zu betreuen hatte. 

Die Angeklagten stammen säm tlich von polni
schen Eltern. lhre Muttersprache ist die polnische. 
Sie waren ehemals polnische Staatsangehörige 
und bekennen sich zum polnischen Volkstum. Sie 
sind im römisch-katholischen Glauben erzogen, 
ledig und nicht vorbes traft. Politisch haben sie sich 
nach ihrer Angabe frü her nicht betätigt; die Ange
klagte Kacprzyk hat lediglich als Gymnasiastin 
einem unpolitischen Jugendverein (Pfadfinder
bund) angehört. 

Festgenommen worden sind die Angeklagten 
am 20. 10.1942. Seit dem 8. 2.1943 befinden sie sich 
in gerichtlicher Untersuchungshaft. 

Am 12. 4. 1943 ist gegen sie die Anklage wegen 
erschwerter Vorbereitung zum Hochverrat und 
gegen die Angeklagten Wituska und Kacprzyk 
auch wegen Spionage verfUgt worden. 

TI. 
Nach der Niederwerfung Polens hatten sich ver

schiedene polnische Kreise zu Geheimbünden 
zusammengeschlossen. Insbesondere hatte sich in 
Warschau ei ne illegale Widerstandsgruppe gebil
de t, die sich ZWZ (Zwiazek Walki Zbrojnej , zu 
de utsch : Bewaffneter Kampfverband) nannte. Ihr 
Zielwardie militärische und gedankliche Vorberei
tung der polnischen Jugend flir eine Neuaufrich
tung des polnischen Staates. Sie warb hierzu Mit
glieder und sammelte Waffen. Eine Abteilung 
befasste sich in grossem Umfange mit der Samm
lung von militäri sch bedeutsamen Nachrichten 
aus Deut schland und dem Generalgouvernement 
und stellte sie dem General Si korski , der als Leiter 
der polnischen Ex il -Regieru ng in London die 11. 
Ab teilung des ehemaligen polnischen General
stabs weiterführte, zur Verfügung. Sie gelangten 
durch Sikorski auch an die mit der polnischen Exi l
Regierung in enger Verbindung stehende engli 
sche Regierung. Die Organisation wollte dadurch 
England im Kampfe gegen das Reich unterstützen , 
um mit dem erhofften militärischen Zusammen
bruch Deutsch lands die Grundlagen für eine Wie
deraufrichtung Pol ens zu schaffen. 
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in Warschau arbe itete im Rahmen der Nachrich
tenab teilung der Organisat ion d ie junge Polin 
Xen ia Borne, die einem Polen mit dem Deck na
men »Oskar« unte rstand . Ihre Aufgabe war es , mit 
deutschen Wehrmachtangehörigen und so nstigen 
uniformierten Deutschen in Verbindung zu treten 
und sie über militärische und wehrwirtschaftli che 
Dinge auszufragen und für den gle iche n Zweck 
andere junge Polinnen zu schulen. Gegenstand 
dieser Schulung sollte sein: Die Aufklärung der 
Schülerinnen über di e allgemeinen Ziele der Orga
nisation , nämlich all e Polen zusammenzufassen , 
damit s ie im geeigneten Augenblick für die Wie
dererhebung Polens e ingesetzt werden könnten , 
ihre Unterweisung über die Art , wi e militärische 
Nachrichten erlangt werden könnten, und ihre 
Unterrichtung über diejenigen milit ärischen 
Dinge, über die di e Nachrichten gesammelt wer
den sollten. Zu diesem Zwecke sollte s ie d ie Schü
lerinnen insbesondere über die Zusammenset
zung der deutschen Wehrmacht , über deren Uni
formen und Rangabzeichen, über die tak ti sche 
Kennzeichnung der deutschen Militärkraftwagen 
und über deren Wimpel belehren. Alle Angehöri 
gen der Organisation fiihrten Decknamen, und es 
war, um dadurch den deutschen Behörden die 
Feststellung der Organisationsmitglieder zu e r
schweren, strengstens verboten, die Klarnamen zu 
gebrauchen. Xenia Borne hatte demgemäss den 
Decknamen »Krysia« erhalten. 

Ihre erste Schi.ilerin war die Angeklagte 
Wituska. Beieie kannten sieb von der Kloste rschule 
in Posen her, di e sie gemeinsam besucht hatten. 
Sie trafen sich im April 1942 zufällig auf der 
Strasse in Warscbau. Die Wituska äusserte dabei , 
sie habe viel freie Zeit und Langeweile. Darauf 
erklärte Xenia Borne, sie gehöre der Organisation 
ZWZ. an ; darin könne ihr die Wituska helfen , 
wenn sie Lust und Mut habe ; es handle sich um 
ei ne militärische Organisation ; diese arbeite für 
die Wiederauferstehung Polens . Es sei die Pflicht 
der polnischen Jugend , der Organisa ti on beizutre
ten und insbeso ndere durch Sammlung von Nach
richten an der Verwirklichung ihre r Ziele mitzuar
beiten. Di e Wituska entgegnete, sie habe Angst , 
und bat um Bedenkzeit. Xenia Borne machte es 
ihr zur Pflicht, zu niemand von der Organisation 
zu sprechen, da es sich um eine Geheimo rganisa
tion handle. Sie ersuchte sie, ihr demgemäss end
gültige Antwort zu geben . 

Nach ein igen Tagen trafen sie s ich verabre
dungsgemäss wieder. Nunmehr erklärte die 
Wituska aus einer gewissen Abenteuerl ust heraus, 
sie wolle gern mitarbeiten , und fragte , was sie im 
Rahmen der Organisation zu tun haben werde. Sie 
e rhielt zur Antwort , sie müsse erst durch Schulung 
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vo rberei tet werden ; e rst dann werde sie Aufgaben 
e rhalten . 

Im Mai 1942 suchte Xenia Borne die Wituska 
dann zwei- oder dre imal für je e ine halbe oder e ine 
Stunde in ihrer Wohnung auf. Dabei unterrichtete 
sie sie näh er über das Zie l der Organisation, alle 
Polen zusam menzufassen, damit sie im geeigne
ten Augenbl ick für die Wiederaufrichtung des pol
nischen Staates e ingesetzt werden könnten. Auch 
unterwies sie sie über ihre künftige Aufgabe, mit 
deutschen Wehrmachtangehörigen und sonstigen 
uniform ierten Deutschen in deutschen Cafehäu
sern in Verbindung zu treten und sie über die Zahl 
und Stärke der Kompanien und Bataillone, die 
Unterste llungsverhältnisse und Aufgaben ihrer 
Einheit, die Namen der Einheitsführer, die Zahl 
der Offiz iere und den Ort der Unterbringung aus
zufragen. Damit sie diese Aufgabe gut erfüllen 
könne, erklärte s ie ihr die Organisation der deut
schen Wehrmacht , deren Waffenfarben und Rang
abzeichen und di e Kennzeichnung der deutschen 
Wehrmachtkraftwagen durch taktische Abzeichen 
und durch Wimpel. Über di e Zusammensetzung 
e iner deutschen Infante riedivision und e iner 
Infanteriekompanie machte sie eine Aufzeich
nung und bändigte sie derWituska mit der Auffor
derung aus , sie sich einzuprägen , um sie bei den 
späteren Ausspähungen verwenden zu können . 
Bei diesem Schulungsunterricht erfuhr die 
Wituska von ihr auch , dass die Führung der Orga
nisation s ich in Engl and befand, und dass sie ihre 
Befehle aus London von dem General Sikorski 
erhielt. Auch eröffnete die Borne ihr, dass sie den 
Decknamen »Kascha« zu führen habe. 

Auftmgsgemäss machte sich die Wituska dann 
an die Ausftihrung ihrer Aufgabe. Noch im Mai 
und ein zweites Mal Anfang Juni 1942 suchte sie 
das Cafe Otto und e twa Mitte Juni 1942 zweimal 
das Cafe Bülow auf. Dort knüpfte sie die Bekannt
schaft mit deutschen Soldaten an. Bei den ersten 
drei Gelegenheiten suchte sie sie dabei im Sinne 
ihres Auftrages auszuforschen. Doch hatte sie 
damit keinen Erfolg, weil die Soldaten sehr vor
sichtig waren und ihr auf ihre Fragen nichts Wis
senswertes offenbarten. Sie war darüber sehr 
bedrückt und teilte der Xenia Borne jedesmal 
ihren Misserfolg mit. Diese verstand es aber stets, 
ihr Trotz zuzusprechen und sie zu weiteren Versu
chen zu ermutigen. Beim letzten Besuch im Cafe 
Bülow nahm die Wituska von der beabsichtigten 
Ausfragu ng des SS-Mannes, den sie dort kennen
gelernt hatte , überhaupt Abstand. 

Inzwischen hatte Xenia Borne im Mai 1942 der 
Wituska bekanntgegeben , dass die Angeklagte 
Kacprzyk ihre zwei te Schü le rin sei. Diese hatte im 
April 1942 gelegentlich des Besuchs der Chemie-



schule e inen gewissen KrystoiT, der di e im Ge
bäude dieser Schul e mit untergebrachte Techni
sche Schule besucht e , kennengelernt. Sie hatten 
sich angefreundet und sich wiederholt getroffen. 
Hierbei hatte Krystoff s ie zur Mitarbeit in einer 
Orga nisa tion für ei n freies Polen aufgefordert. Sie 
hatt e zugesagt und aufdie FrageLlach der Art ihrer 
Mitarbeit zur Antwort erhalten, er werd e s ie iluer 
Vorgeset zten vorstellen, und di ese werde sie 
zunächst unterrichten. lhreAufgabe werde es sein , 
Nachrichten einzuziehen, aus denen zu ersehen 
sei , wie di e Deutschen sich in Polen e inger ichtet 
hätten , die militärischen Einheiten und Objekte 
zu erkunden und das Ergebnis ihrer Feststellun
gen weiterzuleiten . Darauf hatte Xenia Borne die 
Kacprzyk in ihrer Wohnung aufgesucht , nachdem 
Krystoff ihr Kommen vorher angekündigt hatte. 
Die Borne hatte ihr hi e rbei bekanntgegeben, dass 
sie Nachrichten über den Stand der deutschen 
Wehrmacht in Warschau sammeln und an sie als 
ihre Vorgesetzte weiterleiten solle ; sie werde von 
ihr zunächst geschult werden und könne ihre man
gelhaften Kenntnisse in de r deutschen Sprache bis 
zur Beendigung der Schulung ergänzen. Von der 
Borne oder von Krystoff war ihr auch gesagt wor
den , dass es sich bei der Organisation um den 
ZWZ. handle, dass es dessen Ziel sei , im gegebe
nen , günstigen Augenblick ein freies Polen aufzu
richten , und dass sie die Organisation selbst vor 
ihren Eltern geheimzuhalten habe. Die Borne 
hatte die Kacprzyk dann drei - oderviermal in ihrer 
Wohnung aufgesucht. Dabei hatte sie sie in glei
cher Weise , wie es bei der Wituska geschehen war, 
übe r die Organisation und Uniformierung der 
deutschen Wehrmacht und über die Abzeichen der 
deutschen Wehrmachtkraftwagen unterrichtet , ihr 
den Decknamen »Kamilla« gegeben, ihr auch eine 
Anweisung darüber, wie die militärischen Nach
richten zu beschaffen seien, zum Abschreiben aus
gehändigt. Die Kacprzyk hatte sich davon dann 
auch eine Abschrift gefertigt. Ferner hatte s ie von 
der Borne einen Zettel erhalten, auf dem die Far
ben der einzelnen deutschen Waffengattungen 
verzeichnet waren. 

Anfang Juni 1942 suchte die Wituska auf Ver
anlassung der Borne die Kacprzyk erstmals auf, 
um sie zu einem Treffen zu bestellen. Dabei 
unterhielten sich die beiden Mädchen darüber, 
dass sie demnächst gemeinsam Unterricht von 
der Borne erhalten würden. Die Besuche wieder
holten sich in der Folgezeit mehrfach. Auch das 
geschah auf Veranlassung der Borne, um die 
Kacprzyk zu weiteren Treffen zu bestellen und 
ihr Schriftstücke zu übermitteln. Während näm
lich die Wituska sowohl zu Hause als auch an 
ihrer Arbeitsstelle telefonisch zu erreichen war, 
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hatte di e Kacprzyk ke in en Fernsprechanschlu ss. 
En de Jtllli 1942 ve rli ess die Wituska aus Angst 

vo r e iner Verhaftung Warschau und begab s ich zu 
e iner Kusine , die in e inem Dorfe be i Warschau 
wohnte. Sie hatte nämlich auf dem Bahnhof in 
Warschau ihre Handtasche, i11 der sich die Auf
ze ichnungen über e in e deutsche Kompanie und 
e ine deutsche Infante ri edivision befanden, verlo
ren. Nach e twa dre i Wochen kehrte sie nach War
schau zurück. Bei weiteren Treffen mit Xenia 
Borne berichtete sie dieser über ihre E rlebnisse 
auf dem Dorfe, insbesondere davon , dass ein 
Bekannter ihre r Kusine versucht habe , sie für eine 
andere polnische Geheimorganisation (KOP.) zu 
werben , da der ZWZ. nicht die richtigen Ziele ver
folge. Sie blieb aber auf Zureden de r Xenia Borne, 
zumal sie mit dieser gut befreundet war, dem 
ZW Z. treu . 

Im August 1942 e rfuhr die Wituska von Xenia 
Borne, dass »Oskar« aus Warschau habe verschwin
den müssen, und dass se in Nachfolger ei n Mann 
mit dem Decknam en »Gromicz« sei. Diesen lern
ten s ie dann auch durch die Borne pe rsönlich ken
nen. 

Nachdem auch die Kacprzyk im Juli 1942 ihre 
Schulferien zwei Wochenlang ausserhalb von War
schau verbracht hatte , verliess auch Xenia Borne, 
bei der die Gestapo Haussuchung gehalten hatte , 
aus Angst vor ihrer Verhaftung nach vorheriger 
Benachrichtigung der Angeklagten Wituska und 
Kacprzyk WarschaLL Die erstere begleitete sie am 
2. 9. 1942 zum Bahnhof. Die Borne hatte ihr gesagt, 
dass sie Warschau verlassen müsse, weil es dort für 
sie zu geHihrlieh sei. Beide blieben dann noch im 
Schriftwechsel, und sie trafen sich noch einmal im 
September 1942 in Warschau , wohin die Borne zu 
einem kurzen Besuch zurückgekehrt war. 

Durch die Flucht der Xenia Borne war die Ver
bindung zwischen den Angeklagten Wituska und 
Kacprzyk und der Organisation zunächst abgeris
sen, und die Wituska wollte sich nunmehr von der 
Tätigkeit fLir den ZWZ. fernhalten, um nicht ihre 
Mutter dauernd über ihre häufige Abwesenheit 
von Hause belügen zu müssen . Einige Wochen 
nach der Abreise der Xenia Borne traf sie aber mit 
»G romicz« auf der Strasse zusammen. Er machte 
ihr Vorwürfe über ihre Untätigkeit und erklärte, 
sie müsse weiter für die Organisation arbeiten, da 
sie sonst als Verräterin behandelt werden würde . 
Er verlangte, dass sie mit der Kacprzyk, die sie 
benachrichtigen solle, zu einem Treffen auf der 
Strasse komme, da er die beiden der Nachfolgerin 
der Borne vorstellen woLle. 

Das Treffen fand auch statt. »Gromicz« ging 
ansebliessend mit den beiden in die Wohnung der 
Kacprzyk. Hier hielt er ihnen einen kleinen Vor-
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trag über ihre Pfli chten gege nüber der Organisa
tion und te ilte ihn en mit , dass sie von ihrer neuen 
Vorgesetzten , die den D ecknamen »Eva« führe, 
gemeinsam weiter geschult werdell würde n. Dann 
nahm er den be iden e inen Eid auf die Organisa
tion ab, der etwa folgenden Wortlaut hatte: 

»Wir schwören be i Gott und der he iligen Jung
frau Maria , de r Königin von Polen, dass wir alle 
unsere Kraft für di e Organisa tion e iDse tzen und , 
falls es se iD müss te, auch unser Leben für sie bin
geben werden.« 

»Gromicz« verpflichtete die be iden dann noch 
zu strengstem Stillschweigen und eröffnete ihnen, 
dass nach Beendigung der Ausbildung ihre prakti
sche Arbeit im militärischen Ausspähdienst begin
nen werde. Der Wi tuska erklärte e r auch bei Gele
genheit der Vereidigung ode r vorher, dass sie und 
die Kacprzyk ftir die II. Abteilung des ZWZ. im 
Nachrichtelldienst tätig sein würden. 

Einige Tage später machte »G romicz« die bei
den mit ihrer neue ll Vorgesetzten »Eva« bekannt. 
Diese setzte dann di e Schulung der Angeklagten 
Wituska und Kacprzyk fort. Der ersteren übergab 
s ie auf der Strasse zwei- oder dreimal Unterrichts
ze ttel , darunter einmalmehrere Bogen, auf denen 
in Schreibmaschinenschrift Angaben über die Ein
teilung der Infanterie, der Flieger, der Kavalle rie , 
der Artillerie und der Panzertruppen der deut
schen Wehrmacht unter Hervorbebung der Zusam
mensetzung und der Stärke de r einzelnen Trup
penteile sowie über die deutschen Uniformenund 
Rangabzeichen enthalten waren , damit sie sich die 
Einzelheiten genau einpräge und die Schriftstücke 
dann zurückgebe . Einmal unterrichtete sie auch 
die Wituska und die Kacprzyk in der Wohnung der 
letzteren gemeinsam und hörte sie dabei über ihre 
militärischen Kenntnisse ab. 

Noch im September 1942 erteilte»Eva« den bei
den den Auftrag, eine Angehörige des ZWZ. 
namens »Theresia«, von der angenommen wurde, 
dass sie der Organisation untreu geworden sei, zu 
beobachten. »Eva« zeigte ihnen die »Theres ia« 
unauffallig auf der Strasse und wies sie an , vor 
einem bestimmten Warschauer Hause Aufstellung 
zu nehmen , der»Theresia«, wenn s ie das Haus ver
lasse, zu folgen und festzustellen, wohin s ie gehe. 
Die beiden führten auch die Beobachtung zwei 
Stunden lang gemeinsam aus, bekamen aber die 
»Theresia« nicht zu Gesicht. Darüber berichtete 
die Wituska dann der »Eva«. 

In der Zwischenzeit hatte »Eva« auch die Ange
klagte Kaminska für die Organisatioll geworben. 
Beieie waren im Sommer 1942 im Freibad an der 
Weichsel miteinander bekannt geworden und hat
te n sich angefreundet . »Eva« hatte sich mit ihrem 
richtigen Vornamen Krysia (Kosename des Vorna-
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mens Krys tina) vo rges te llt. Im September 1942 
erzählte s ie , sie arbe ite für ei ne polnische Geheim
organisation , und fragte, ob die Kami nska darin 
mitarbe ite n wolle. Diese erklärte sich hie rzu, 
obwohl ihr klar war, dass so lche Betätigung verbo
ten war, aus Neugierde be reit. Auf ihre Frage nach 
den Zielen der Organisation entgegnete »Eva«, sie 
werde das Nähere auf e ine r Versammlung erfah
ren. Sie verabredeten darau f für e twa den 4. 10. 
1942 ein Treffen , VOLl dem aus »Eva« di e Kaminska 
ill die Wohnung der Kacprzyk flihrte. Hier trafen 
sie die Wituska (»Kascha«), die Kacprzyk 
(»Kamilla«), eine »Mira« aus Ursus bei Warschau , 
die von derWi tuska aufVeranlassung der »Eva« zu 
dem Treffen bestellt worden war, und e ine 
»Bachia«, di e sämtlich nur unter ihren Decknamen 
auftraten . Da »Eva« sich indes in de r Wohnung der 
Kaminska beobachtet fühlte , begaben sich auf 
ihre Veranlassung alle gemeinsa m in die Wohnung 
der Wituska. Dort e rschien dann e in junger, bish er 
nicht hervorgetretener Pole. Er bezeichnete die 
Mädchen mit ihren Decknamen mit Ausnahme 
der Kaminska, die noch keinen Decknamen hatte, 
und die er deshalb unter ihrem Vornamen Wanda 
nannte. In einer Ansprache erklärte er, die Mäd
chen gehörten einer Gruppe an und unterständen 
der »Eva«; diese werde sie für die Zwecke der 
Organisation ausbilden ; die Mädchen seien ihr zu 
unbedingtem Gehorsam verpflichtet. Über die 
Organisa tion oder deren Ziele äusserte er sich 
nicht weiter. 

In der Zeit bis Mitte Oktober 1942 erteilte 
»Eva« den Angeklagten Wituska und Kacprzyk 
dann noch getrennte Aufträge. Der Wituska gab 
sie alsbald nach der eben beschriebenen Versamm
lung auf, in de r Fliegerkaserne zu Warschau , Bobo
listrasse, Erkundigungen nach einem Unteroffi
zier anzustellen. Die Wituska meldete sich darauf 
in der Kasernenwache und wurde von dort an den 
Hauptfeldwebel verwiesen. Dieser konnte ihr aber 
über den Unteroffi zier keine Auskunft geben. Dies 
führte zu freundschaftlichen Beziehungen zwi
schen ihr und dem Hauptfeldwebel , der ihr gefiel , 
und mit dem sie sich mehrfach trafund auch Zärt
lichkeiten austauschte, ohne dass sie ihn aber über 
militärische Dinge aushorchte. Einige Tage vor 
dem 15.10.1942 e rteilte »Eva« der Kacprzyk den 
Auftrag festw stellen , in welcher Strasse und unter 
welcher Hausnummer das I I. deutsche Wachbatail
lon in Warschau - Praga untergebracht sei. Die 
Kacprzyk erkundigte sich darauf in Praga bei meh
reren Poli zeibeamten des Strassendienstes nach 
der Unterkunft der Truppe. Als sie auf diese Weise 
keine befriedigende Auskunft erhielt , begab sie 
sich aus eigenem Entschluss auf die deutsche 
Oberfeldkommandatur am Adolf-Hitler-Platz in 



Warschau und erklärte dem Offizie r vom D iens t, 
zu dem s ie gefüh rt wurd e , s ie möchte wissen , wo 
die Kaserne des TT . Wachbataillo ns li ege, da sie bei 
d iesem e inen Fre und habe, den sie besuchen 
wo ll e. D arauf erfuhr s ie vo n dem Offiz ier, dass das 
Wachbata ill on in Warschau - Praga, Modlinska
strasse 3- 6, unte rgebracht se i. Sie schrieb sich die 
Anschrift aufund übe rgab de n Zelle! noch am se l
be n Tage de r »Eva«, die ih r e in Lob aussp rach. Am 
15. 10. 1942 beauftragte »Eva« sie fern er, nähe re 
Festste llungen über die in Warschau untergebrach
te n deutschen Nachri chtenh elfer innen zu tre ffen , 
namentli ch den Name n de r Le ite rin , das U nler
ste llungsverhältnis sowie die Zahl , die Aufgaben 
und die Unte rbringung de r Helfe rinn en zu übe r
mitte ln und darüber am 22. 10. 1942 zu berichten . 
Die Kacp rzyk beobachte te darauf am fo lgenden 
Tage von 7 Uhr morgens an vergeblich das ihr 
bezeichn ete H aus , um fes tzustell en , zu welcher 
Zeit und in welcher Zahl die N achrichten helfer in
ne n das Gebäude be treten würden . Schli ess lich 
wand te sie sich an eine in de r Nähe ste he nde pol
nische Strassenhändle rin und erfuh r von dieser, 
dass in de m Hause mehr als zehn Nachrichtenhe l
fe rinne n tätig seien , und dass sie zu ve rschiedenen 
Zeiten zur Arbe it kämen . Wei te re Auskunft 
konnte ihr die Strassenhändlerin nicht gebe n. 

Am 19. 10. 1942 fand das ve re inbarte Treffen der 
dre i Angeklagtenm it »Eva« statt. Diese gab ihnen 
bekannt , sie we rde ihne n künftig Unterri cht ertei
le n ; sie seie n ihr zum Ge ho rsam ve rpfli chtet, und 
sie mü ssen ihr helfen , ihre Aufgab en zu e rfüllen . 
S ie veranlass te sie da nn , da sie sich e inen Ü be r
bl ick darübe r ve rschaffe n wollte, welche Zeiten für 
den Unterricht in F rage kä me n, je e ine Aufstel
lung zu fertigen , aus der sich ergeben sollte , wo 
und zu welche n Tageszeite n sie berufli ch tätig 
seien , und ob und wie sie tele fo nisch zu erreichen 
seien. Sie e nt fe rnte sich vo r de r Fertigs tellung der 
schrift li chen Angabe n, die dann in ihre m Auftrage 
di e Wi tuska einsammelte , um sie de r »Eva« auszu
hä ndigen . 

Zu we iteren Zusamme nkünften ist es nicht 
me hr geko mme n, weil di e dre i Angeklagten a m 
20 . 10 . 1942 fes tgenomm en wurden . 

Ein Entgelt für ihre Tä tigkei t oder fü r ih re Aus
lagen hat ke ine de r drei Angeklagte n e rh alten. 

Die vo rste he nden Fes tste llungen be ruhen auf 
den eigen en Angaben de r Angek lagten und auf 
de m gemäss § 60 KStVO. ve rwerte ten Ergebnis des 
Erm i tt I u ngsverfa h re ns . 

III . 
Die Angeklagten habe n de n äussere n Sachver

halt zugegeben . 
D ie Angeklagte Wituska hat sich in der Haupt-
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ve rhand Ju ng dah in e inge lassen , sie habe ange
nomm e n, dass die Nachri ch ten de r Orga nisa tio n 
nü tzen so ll ten ; die Po len hofften ja , dass s ie, fa ll s 
D eu tschla nd geschlagen werde n würde, ei ne n Auf
s tand gegen d ie de utsche H errschaft machen 
kö nnte n ; daran , dass den Feinde n Deutschlands 
gehofen werd en so lle , habe sie, obgle ich s ie von 
Xenia Borne erfa hre n habe, dass die Führung der 
O rganisa tio n s ich in England befind e, und dass sie 
ihre Befe hl e von dem Gene ral Sikorski aus Lon
don e rhalte , nicht gedacht. Sie se i in deutsch
freundliche m Sinne erzogen wo rden, zumal ih r 
Va te r in se ine r de utsche n Studie nze it Deutschland 
habe schätzen le rn en. Diese Deutschfreund lich
keil ihrer Fa milie sei auch durch die U ms te llung 
des väte rl iche n G utes unte r e inen deutsche n Treu
händer nicht berührt word en . 

Die Angeklagte Kacprzyk hat erklärt , s ie habe 
ni chts davon e rfa hre n und nicht daran gedacht , 
dass die Organisa tion von E ngland aus ge leitet 
werde und ih re Befehle von dem General Si ko rski 
erhalte. Das Zie l der Organisa tion se i nach ihrer 
Meinung gewesen, e in freies Po le n zu schaffen ; 
die Nachrichten seien nach ih rer Meinung für die 
Organisa tion selbs t, nicht für die Fe inde D eutsch
lands bes timmt gewesen ; die Aufträge, d ie ih r 
»Eva« gegebe n habe, habe sie a ls blasse Probe
oder Übungsauft räge aufgefasst, die ihr lediglich 
G elegenh e it geben sollte n zu bewe isen, dass s ie 
e twas le isten kö nne; dass die be iden le tzten Auf
träge äusserli ch gegen D eutschland ge ri cht et 
gewesen se ie n , sie ihr alle rd ings klar gewesen. Im 
G egensatz dazu hatte s ie vor dem Sachbearbe ite r 
de r Reichskriegsa nwaltschaft p rotoko llarisch aus
gesagt, die polnische Jugend müsse sich organisie
ren und sich durch Sammlung von Nachrichte n 
ak tiv be tätigen , damit E ngland im Kampfe gegen 
Deutschland geholfen werde ; das se i ihre Mei
nung, aus de r he raus sie tätig geworde n sei; sie 
habe sich vorgestellt , dass die ihr e rteilte n Auf
träge wicht ig seien , wei l die ih r sonst nicht ertei lt 
worde n wären. Sie hat in de r H aup tverhandlung 
betont , dass sie nicht aus Hass gegen De utschland , 
so nd ern aus Lie be zu Polen gehandelt habe. 

Die Angeklagte Ka minska hat sich dahin e inge
lassen , übe r d ie Zie le der Organisa ti on habe sie 
ni chts Nähe res erfah ren , sondern erst durch di e in 
Auss icht geno mmene Schulung erfahre n so ll en . 
Klar se i ihr gewesen, dass die Organisatio n dazu 
d ie nen sollte, d ie F re ihe it Polens wiede rzue rl an
gen. Welche Tätigkeit sie innerhalb der Organisa
tio n habe e nt fa lten so lle n , habe sie noch nicht 
gewuss t ; nach de m Treffen vom 19. 10. 1942 habe 
s ie allerdings angenommen , dass die Mädchen
gru ppe militäri sche und politische Nach richte n fü r 
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die Organisation zum Nutzen Polens sammeln 
sollte . 

IV. 
Das Ziel der polnischen Geheimorganisation 

ZWZ. war ein doppeltes. Einmalwollte sie Vorbe
reitungen dafür treffen , um von innen heraus 
durch einen Aufstand - ähnlich, wie es nach der 
Nieeierlage Deutschlands im ersten Weltkriege 
geschehen war - Teile des Deutschen Reiches , 
nämlich die eingegliederten Ostgebiete und 
andere deutsche Gebietsteile, vom Reiche loszu
reissen und dem künftigen polnischen Staate ein
zuverleiben. Ferner aber wollte sie durch die 
Schaffung und Stärkung der polnischen Wider
standsbewegung in Kriegszeiten und ausserclem 
claclurch, dass sie die polnische Exil-Regierung in 
Lonclon und mittelbar auch die mit dieser in enger 
Verbindung stehende englische Regierung über 
deutsche militärische, wirtschaftliche und politi
sche Vorgänge und Zustände unterrichteten, zum 
Nachteil der äusseren Machtstellung des Reiches 
im Verhältnis zu seinen Feinelen die Kriegsmacht 
Englands unterstützen und zu dem erhofften 
Siege Englands beitragen, um dadurch gleichzeitig 
die Voraussetzungen für eine Wieeieraufrichtung 
Polens zu schaffen. 

Was zunächst die Angeklagte Wituska betrifft , 
so hat sie sich das erstgenannte Ziel des ZWZ. zu 
eigen gemacht und durch ihre Tätigkeit für die 
Organisation bewusst gefOrdert. Dabei war es ihre 
Absicht , zur Vorbereitung des geplanten Hochver
rats den durch die Gründung des ZWZ. geschaffe
nen organisatorischen Zusammenhalt , nämlich 
die durch die bewusste Unterordnung unter ei
nem Gesamtwillen und durch gemeinschaftliche 
Förderung der verfolgten Ziele entstandene Ver
bundenheit , als Orgarüsationsmitglied zu vertie
feiL Sie hat sich also eines Verbrechens gegen§ 83 
Abs. 2, 3 StGB. (erschwerte Vorbereitung eines 
hochverräterischen Unternehmens) schuldig ge
macht , wobei die Annahme eines minder schwe
ren Falles (§ 84 StG B.) nach der Sachlage nicht in 
Frage kommt. Zum anderen hat sie während des 
gegenwärtigen Krieges gegen das Reich vorsätz
lich versucht, der feindlichen Macht Vorschub zu 
leisten und der Kriegsmacht des Reichs Nachteile 
zuzufügen. Denn sie wusste, dass die Leitung der 
Organisation in den Händen des Generals 
Sikorski lag, und dass dieser in Lonclon mit der 
englischen Regierung zu dem Ziele zusammenar
beitete, die deutsche Wehrmacht niederzuringen, 
und sie förderte , was der Senat entgegen ihrem 
Bestreiten für erwiesen erachtet, durch ihre Orga
nisationstätigkeit und dadurch, dass sie sich dafür 
schulen liess, bewusst dieses Ziel. Sie hat dabei im 
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Inlande gehandelt. Denn das von den deutschen 
Truppen besetzte Generalgouvernement, in wel
chem das Deutsche Reich die Herrschaftsbefug
nisse ausübt , ist als Inland im Sinne des § 91 b 
StGB . anzusehen (vgl. RKG. Bel. 2 S. 95); zu dem
selben Ergebnis gelangt man über § 161 MStGB . 
Die Angeklagte Wituska ist also auch eines Verbre
chens gegen § 91 b StG B. (Feindbegünstigung) 
überführt. Die strafmildernden Voraussetzungen 
des § 91 b Abs. 2 StGB. liegen dabei , wie keiner 
näheren Ausführung bedarf, nicht vor. Darüber 
hinaus hat sie Spionage im Sinne des§ 2 KSSVO. 
begangen . Denn sie hat jedenfalls durch die Aus
horchung deutscher Wehrmachtangehöriger Nach
richten militärisch bedeutsamer Art einzuziehen 
gesucht. Sie hatte dabei die Absicht, die Nachrich
ten nicht nur, wie sie angibt, der Organisation, son
elern über diese mittelbar auch der polnischen Exil
Regierung in London zum Nutzen des englischen 
Feineies zugänglich zu machen. Dass sie dieses 
Ziel verfolgte, wird bestätigt durch den Inhalt des 
ersten Auftrages, den sie auszuführen suchte; 
denn die seinerzeitige Zusammensetzung und 
Unterbringung der deutschen in Warschau Iiegen
elen Wehrmachtteile konnte- dessen war sie sich 
bewusst - nur gegenwärtigen Zwecken dienen , 
nämlich der Förderung des Kampfes der Feinde 
Deutschlands, nicht aber in weiterer Zukunft lie
genden Zwecken, nämlich der Vorbereitung einer 
Aufstandsbewegung. Bei ihrer Erkundungstätig
keit ist sie heimlich, nämlich nicht offen, vorgegan
gen. Sie ist auch im deutschen Kriegsgebiet tätig 
geworden. Denn deutsches Kriegsgebiet ist das im 
deutschen Besitz befindliebe Gebiet , in welchem 
kriegerische Handlungen stattfinden können; und 
dazu gehörte mit Rücksicht auf die Reichweite der 
feindlichen Luftwaffe auch das Generalgouverne
ment. 

Die Angeklagte Kacprzyk ist aus den gleichen , 
vorerwähnten Grünelen ebenfalls der erschwerten 
Vorbereitung eines hochverräterischen Unterneh
mens unter Ausschluss eines minder schweren Fal
les schuldig. Objektiv liegen bei ihr auch die Vor
aussetzungen des§ 91 b StGB. vor. Legte man ihre 
Aussage vor dem Sachbearbeiter der Reichskriegs
anwaltschaft zu Grunde, so würden sieb auch bin
siebtlieh des inneren Tatbestandes keine Beden
ken ergeben. Es erscheint aber nicht ausgesch los
sen , dass die Fassung des Protokolls über ihre Ver
nehmung vor dem Sachbearbeiter der Reichs
kriegsanwaltschaft auf einem Missverständnis bei 
der Verdolmetschung beruht. Die Angeklagte hat 
sonst ihre Tat offen eingestanden. Der Senat hält 
es deshalb , zu mal ihr von der Leitung der Organi
sation durch den General Sikorski , soweit sich 
feststellen lässt , nichts bekanntgeworden war, ftir 



nicht widerlegt, dass sie, als sie für die Organisa
tion tätig war, nur die Förderung einer polnischen 
Aufstandsbewegung im Auge gehabt und nicht 
damit gerechnet hat , dass sie durch ihre Mitarbeit 
mittelbar der feindlichen Macht nützen oder der 
Kriegsmacht des Reiches einen Nachteil zufügen 
könne . Auch Spionage ist ihr nicht nachzuweisen. 
Denn es ist ihr nicht zu widerlegen , dass sie die 
Ausspähaufträge, die sie ausgeführt hat , nur für 
Probe- oder Übungsaufträge gehalten hat , deren 
Ergebnis für die Feinde Deutschlands ohne jedes 
militärisches Interesse war. Dafür spricht auch der 
Inhalt dieser Aufträge. Ihr fällt hiernach nur ein 
Verbrechen gegen§ 83 Abs. 2, 3 StOB. zur Last. 

Die Angeklagte Kaminska bat sieb bereit 
erklärt , der Organisation beizutreten, hat an zwei 
Versammlungen teilgenommen und war willens, 
sich für die Organisationstätigkeit schulen zu las
sen und für die Organisation im Sinne der beab
sichtigten Schulung tätig zu werden. Spionageauf
träge hat sie noch nicht erhalten; sie hat auch Aus
spähversuche nicht gemacht. Demgemäss ist 
gegen sie auch Anklage wegen Spionage nicht 
erhoben worden. Feindbegünstigung liegt wegen 
ihrer Betätigung fi.ir die Organisation auch bei ihr 
objektiv vor. Ebenso wie hinsichtlich der Angeklag
ten Kacprzyk lässt sich aber nicht feststellen, dass 
sie auch nur damit gerechnet hat, ihre Tätigkeit 
könne der feindlichen Macht nützlich oder der 
Kriegsmacht des Reiches nachteilig sein. Es 
kommt dagegen in Frage, ob sie sich der Vorberei 
tung eines hochverräterischen Unternehmens 
schuldig gemacht hat. Das ist indes nicht zweifels
frei erwiesen, da es fraglich ist, ob sie sich bereits 
an Handlungen, die sich als Vorbereitung eines 
hochverräterischen Unternehmens darstellen , 
wirklich beteiligt oder nur eine solche Beteiligtmg 
in Aussicht genommen hat. Mindestens aber hat 
sie, und zwar schon vor ihrer Beteiligung an den 
Versammlungen, glaubhafte Kenntnis davon 
erhalten, dass die Organisation sich mit dem Vor
haben eines polnischen Aufstandes gegen das 
Reich zum Zwecke der Wiederaufrichtung Polens 
unter gewaltsamer Losreissung deutscher Gebiets
teile vom Reich, also mit einem Verbrechen gegen 
§ 80 StOB ., befasste. Sie war hiernach , wenn sie 
nicht bereits ein Verbrechen gegen § 83 Abs. 2, 3 
StOB. begangen hat , verpflichtet, den deutschen 
Behörden von dem Hochverratsvorhaben so recht
ze itig Anzeige zu machen , das es verhindert wer
den konnte. Indem sie die Anzeige vorsätzlich 
unterlassen hat , hat sie sich a lso gegen§ 139 StG B. 
vergangen. Ob sie von der Strafbarkeit der Nicht
anzeige Kenntnis hatte , ist für die Schuldfrage 
ohne Belang, da es sich nur um einen Irrtum über 
eine strafrechtliche Norm handeln würde (vgl. §59 
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StGB.). Das vo n ei ner polnischen Widerstandsbe
wegung ausgehende Vorhaben des Hochverrats 
war für die Sicherheit des Reiches ausserordent
lich gefährlich. Daraus folgt auch die besondere 
Gefährlichkeit der Nichtanzeige. Dessen war sich 
die Angeklagte Kaminska auch bewusst. Es liegt 
a lso ein besonders schwerer Fall im Sinne des §139 
Abs. 2 StOB. vor. Hi ernach ist die nach RGStr. 
Bd . 73 S. 59 zuläss ige Wahlfeststellung zu treffen , 
dass die Angeklagte Kaminska sich entweder e ines 
Verbrechens gegen§ 83 Abs. 2, 3 oder eines Verbre
chens gegen § 139 Abs. 2 StGB . schuldig gemacht 
hat. Nach § 2 b StOB. war sie hiernach wegen des 
letzteren Verbrechens zu bestrafen. Denn der § 139 
Abs . 2 StG B., der Gefängnis oder Zuchthaus oder 
gegebenenfalls die Todesstrafe androht, ist gege
nüber dem§ 83 Abs. 3 StOB. , nach welchem auf 
Todesstrafe oder auf lebenslanges Zuchthaus oder 
auf Zuchthaus nicht unter 2 Jahren zu erkennen 
ist , das mildere Strafgesetz. 

Die deutseben Strafgesetze sind nach § 161 
MStGB. und § 1 der Verordnung über die Wehr
machtgerichtsbarkeit gegen Zivilpersonen im 
Generalgouvernement vom 26. l. 1940 (VOBI. des 
Generalgouverneurs für die besetzten polnischen 
Gebiete Seite 41) in Verbindung mit § 4 Abs. I 
StOB. anwendbar. 

V. 
Die Angeklagten sind Staatenlose polnischen 

Volkstums und haben am l. 9.1939 im Gebiete des 
ehemaligen polnischen Staates ihren Wohnsitz 
gehabt. Auf sie sind deshalb wegen der Taten, die 
nach§ 161 MStGB. als im Inlande begangen anzu 
sehen sind, die Ziffern I bis IV der am 30. 12. 1941 
in Kraft getretenen Palenstrafrechtsverordnung 
vom 4. 12. 1941 anzuwenden (Ziffer XIV Abs.l, XV 
der Verordnung). Allgemein ergibt sich für die 
Strafzumessung daraus , dass nach dem Strafensy
stem der Palens trafrechtsverordnung (Ziffer Il 
und III) auf e ine Einheitsstrafe zu erkennen ist; 
die Frage, ob Handlungsmehrheit oder Hand
lungseinheit anzunehmen ist , ist dabei ohne 
Belang. 

Im einzelnen gilt folgendes: 
l.) Die Angeklagte Wituska ist nach§ 2 KSSVO. 

und , da die Palenstrafrechtsverordnung die Strafe 
des lebenslangen Zuchthauses nicht kennt , auch 
nach § 91 b Abs. I StG B. zu der allein zuläss igen 
Todesstrafe zu verurteilen (Ziffer III Abs . 2 Satz 1 
der Polenstrafrechtsverordnung). 

2.) Hinsichtlich derTat der Angek lagten Kacpr
zyk liegt ein schwerer Fall im Sinne der Ziffer III 
Abs . I Satz 3 der Palenstrafrechtsverordnung vor. 
Die Angeklagte ist also in Anlehnung an § 83 
Abs. 3 StOB. , da auflebenslanges Zuchthaus nicht 
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e rkannt werden darf, zum Tode oder zu zwei bis 
fünfzehn Jahren verschärften Straflagers zu verur
teilen . Der Senat hat von der Verhängung der 
Todesstrafe Abstand genommen und eine Strafe 
von acht Jahren verschärften Straflagers als erfor
derliche und ausreichende Sühne erachtet. Ein 
besonders schwerer Fall im Sinne der Ziffer Ill 
Abs . 2 Satz 2 der Verordnung liegt nicht vor, weil 
die Tat der Angeklagten Kacprzyk sich nicht allge
mein von anderen Straftaten von Polen in einer 
dort he rvorgehobenen, sie besonders belastenden 
We ise abhebt (vgl. RGStr. Bd. 76 S. l52) . 

3.) Das Verbrechen der Angeklagten Kaminska 
gegen § 139 Abs. 2 StOB. steilt sich ebenfalls als 
schwerer Fall im Sinne der Ziffer III Abs . I Satz 3 
dar. Der Strafrahmen ist also der gleiche wie bei 
der Angeklagten Kacprzyk. Hier bat der Senat 
unter Abstandnabme von der Verhängung der 
Todesstrafe auf die nach der Sachlage angemes
sene Strafe von drei Jahren verschärften Strafla
gers erkannt. Hinsichtlich der Nichtanwendbarkeit 
der Ziffer III Abs. 2 Satz 2 der Verordnung gilt das 
zu 2.) Gesagte entsprechend. 

Die Anrechnung eines Teils der erlittenen Haft 
auf die erkannten Freiheitsstrafen gemäss § 64 
KStVO. entspricht der Billigkeit. 

gez . Lueben Eichberg. 
Generalleutnant Ritter von Mann, Generalmajor 
Schroth und Oberst Röhrs sind beurlaubt. 
gez. Lueben. 

Der Präsident 
des Reichskriegsgericb ts 
als Gerichtsher"r 
StPL (RKA) Ili 16/43. 

Berlin , den 21. 5. 1943. 

Bestätigungsverfiigung. 
Ich bestätige das Urteil bezüglich der Angeklag

ten Wituska und Kaminska. 
Das Urteil gegen die Kaminska ist zu vollstrek

ken. Die vom Erlass des Urteils bis zur Bestäti
gung erlittene Untersuchungshaft ist bei der 
Kaminska auf die Strafzeit nicht anzurechnen. 

Die Vollstreckung der Strafe gegen die Wituska 
wird bis zur Entscheidung auf das Gnadengesuch 
der Verurteilten ausgesetzt. 

gez. Bastian 
Admiral. 
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Christine Wituska 
Gef.-B .-Nr. 1659/42 
Alt-Moabit , 25. Aprill943 

Vielgeliebte Eltern! 

Ihr seit schon bestimmt seit ein Paar Tagen durch 
unseren Verteidiger benachrichtigt , dass ich am 
19. April wegen Spionage und Vorbereitung zum 
Hochverrat zum Tode verurteilt wurde. Mut und 
Haltung habe ich nicht verloren. Durch lange, ein
same Monate im Gefangnis bin ich mit der 
Gedanke, dass ich einmal sterben muss vertraut 
geworden. Nur tut mir das Herz schrecklich weh, 
wenn ich an Euren Schmerz denke. Ihr musst aber 
die Hoffnung nicht verlieren, ich habe mit mei
nem Verteidiger zwei Tage nach dem Termin 
gesprochen und er hat mich getröstet, dass die 
Lage nicht aussichtslos ist und immer noch die 
Hoffnung bleibt, dass das Gnadengesuch durch
geht . Wir haben noch ungefabr drei Monaten Zeit 
bist derUrteil bestätigt ist und ich kann Euch man
che lange Briefe schreiben . Ich werde um Erlaub
nis bitten und Euch alle Sachen die ich nicht mehr 
brauche zurück nach Hause schicken. Ich freue 
mich so sehr, dass die anderen zwei Mädchen eine 
mildere Straffe bekommen haben , ich habe sie 
beide lieb, wie meine eigene Schwestern. DieMen
schen draussen stellen sich immer vor, das einer, 
der zum Tode verurteilt ist von lauter Angst und 
Verzweiflung irrsinnig wird, in Wirklichkeit ist es 
aber ganz anders. Vielleicht weil man es doch nicht 
begreifen kann. Ich konnte nur die erste Nacht 
nicht schlafen und ich habe ein wenig geweint , nur 
Deinetwegen beste, liebe Mutti! leb habe auch 
keine Selbstmordgedanken , diese Schuld will ich 
nicht aufmich nehmen. 

leb bin nicht mehr alleine und das ist fabelhaft. 
Wir sind zu zwei mit einem polnischen Mädchen 
aus Warschau, sie bat mit mir die Reise nach Berlin 
gemacht, war wie ich lange auf dem Alex, und jetzt 
teilt mit mir meinen traurigen Schicksal. Sie ist in 
demselben Alter wie ich , ein gutes , nettes Mädel. 
Wir plaudern den ganzen Tag, wir haben uns so 
viel zu sagen , alles was wir während der Einsam
keit erlebt und gefühlt haben. Wir haben auch 
gemeinsame Bekannte in Polen gefunden, unseres 
Land ist so klein , dass sich alle Leute kennen. 

Heute ist Ostern , der Tag der Auferstehung 
und ausgerechnet heute muss ich Euch so viele 
traurige Dinge schreiben . Ich habe schon Kirchen
erlaubnis und in der Kapelle heute früh haben wir 
gesungen »Verschwunden sind des Grabes Schrek
ken, wir rufen: ,Tod wo ist dein Sieg!'« Ich will glau
ben, dass wir uns alle wiedersehen werden , und 
auchjetzt werde ich nicht alleine, dort wo ich gehe, 
so viele Jugendfreunden warten auf mich Lolo , 



Stas, Tomek , Zbyszek . Der Tod ist für alle M en
schen eine Erlosung und auf dieserWeit glaube ich 
nur an eine grosse Wahrheit , die man so oft an den 
Zellenwänden gekritzelt s ieht - »A lles geht vor
bei«. Ich habe ni cht sehr Angst vor dem Tode, nicht 
mehr als vo r einer unangenehmen Operation, das 
dauert doch so kurz, e in Augenblick , und alles ist 
vorbei! Sei nur recht tapfer, meine beste Mutti , 
trage den Kopfimmer hoch und verzeihe mir, dass 
ich dir so was angetan habe. Vie lleicht , vielleicht 
wird es alles ein gutes E nde nehmen . 

Du hast noch immer Zeit genug traurig zu sein. 
Ich mache mir Sorgen auch um Zbyszek, es wäre 
vielleicht besser ihm vorläufig nicht schreiben, was 
geschehen ist. Der Junge ist so wie so traurig 
genug. Ich bin überzeugt , dass er sich schnell trö
sten wird , ich bin für ihn nichts mehr, als ein schö
ner Traum gewesen. Ich habe ihn schon auf dem 
Alex auf alles schlimme vorbereitet und er hat mir 
versprochen keine Dummheiten zu machen . Eure 
grosse Packele habe ich bekommen und von Ent
zücken die Todesstrafe beinahe vergessen , so viele 
gute Sachen auf einmal habe ich lange nicht mehr 
gesehen . Ich sehe auch nicht schlimmer aus wie 
früher, nur mein Appetit ist kleiner geworden und 
mit Mühe kann ich das alles essen , was wir hier 
bekommen . [ . . . ]Wir haben hier einen herrlichen 
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Frühling, der F lieder blüht , wie auch die Kasta
ni en und Magnolien und ich habe endlich e in 
Stückehen Berlin gesehen , als ich zum Reichs
kriegsgericht fu hr. Wir sind neben dem Zoogarten 
vorbeigefahren. Wenn man das alles sieh t, ist es 
ganz unmöglich an den Tod zu denken, jetzt wenn 
alles zum Leben erwacht. 
[ . .. ] 

Geld habe ich natürli ch nicht nötig, Mutti , 
schicke mir nur meine dunkelblaues se idenen 
Kleidchen , und wieder Kopfwaschpulver. Eitel 
werde ich immer bleiben und mei ne Locken 
werde ich mich noch am letzten Tage drehen. 
Meine kleine Puppe hat man mich weggenomen, 
schade, weil ich sie wollte Dir als Er innerung schik
ken. Man darf hier nicht spielen, nur arbeiten und 
seine Sünden bereuen. Ihr könnt natürl ich auch 
einen Gnadengesuch anreichen , vielleicht kann 
Vater dabe i e rwähnen , dass er damals in Warschau 
einer deutschen Fa milie das Leben gere tte t hat . 
Ich bitte nochmals lasst Ihr den Kopf nicht hängen 
und schreibt mir recht oft. Ich küsse Euch herz
liehst und denke an Euch immer. 

Die Arzenei wurde mir nicht ausgehändigt , sol
che Sachen sind verboten . 

Eure Tine 
Liebe, !eure Mutti, weint nicht so sehr. 
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Dok. 46 
Brief aus dem Gefängnis 
von Krystina Wituska an 
ihre Eitern, den sie auf 
deutsch schrieb, um die 
Postzensur schneller über
winden zu können 
Berlin-Moabit, 25. April 
1943 
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Widerstand in den Niederlanden 
Der 3. Senat des Reichskriegsgerichts un
ter Reichskriegsgerichtsrat Reuter verur
teilte im September 1942 47 Angehörige 
der niederländischen Widerstandsbewe
gung wegen »Spionage und Feindbegünsti 
gung« zum Tode und zu langjährigen Zucht
hausstrafen. ln den Niederlanden hatten 
sich nach der deutschen Besetzung im Mai 
1940 zahlreiche Widerstandsgruppen 
gebildet, die durch vielfältige Aktionen die 
deutsche Herrschaft bekämpften und auf 
eine Befreiung der Niederlande hinarbeite
ten. 

Ende 1940 hatte der promovierte Anglist 
Johan Aaldrik Stijkel, der über gute Bezie
hungen zur britischen Gesandtschaft in 
Amsterdam verfügte, eine Widerstandsor
ganisation gegründet. Rasch gelang es ihm 
und seinem Mitstreiter, dem jungen Berufs
offizier Jan Gude, einflußreiche Persönlich 
keiten für eine Unterstützung ihrer Tätigkeit 
zu gewinnen. Diese bestand in der Samm
lung von Aufzeichnungen über militärische 
Liegenschaften und kriegswichtige Indu
striebetriebe zur Übergabe an England . 
Stijkels Ziel war es, die verschiedenen ille
galen Gruppen in den Niederlanden zu 
einer schlagkräftigen Widerstandsorgani
sation zu formen. Er unterhielt Verbindun
gen mit der niederländischen Exilregierung 
in London . Während der Vorbereitungen für 
eine Überfahrt mit einem Fischkutter nach 
England wurden Stijkel und Gude im April 
1941 wegen eines Verrats im Hafen von 
Scheveningen von der Gestapo verhaftet. 
Erst zehn Monate nach der Urteilsverkün
dung wurden 32 Niederländer der »Stijkei
Gruppe« am 4. Juni 1943 in Berlin-Tegel 
erschossen. 
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Abb. 36 Dok. 47 
Johan Aaldrik Stijkel 
Führende Persönlichkeit 
des niederländischen 
Widerstandes 

Todesurteil des Reichs
kriegsgerichts gegen 
Johan Stijkel, Jan Gude, 
Cornelis Drupsteen und 
andere niederländische 
Widerstandskämpfer 
Berlin, 10. September 1942. 
Fortsetzung nächste Seite. 
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[Fortsetzung] 
14.) Oberstleutnant d. R . a. D. Jean Pierre B o 1-

t e n aus Wassenaar 
wegen Spionage usw. 
hat das Reichskriegsgericht, 3. Senat , auf 

Grund der Verhandlungen vom 1. , 2., 3., 4. , 8. und 
10. September 1942 in der Sitzung vom 10. Septem
ber 1942, an der teilgenommen haben 

als Richter: 
Reichskriegsgerichtsrat Dr. Reuter, 
Verhandlungsleiter, 
Generalleutnant Bertram, 
Generalmajor Stutzer, 
Oberst von Limburg, 
Oberkriegsgerichtsrat Stutzer, 
als Vertreter der Anklage: 
Kriegsgerichtsrat Dr. Lenski, 
als Urkundsbeamter: 
Reichskriegsgerichtsoberinspektor Mohr, 
für Recht erkannt: 

I. Es werden verurteilt: 
1.) die Angeklagten G u d e und D r u p s

t e e n wegen Spionage, Feindbegünstigung 
und Wortbruchs als Kriegsgefangene je zum 
Tode, 

2.) der Angeklagte S t ij k e I wegen Spio
nage und Feindbegünstigung zum Tode, 

3.) die Angeklagten Willem Reimers 
und Jan Fredrik Reimers wegen Spio
nage zum Tode, 

4.) der Angeklagte Hasseiman wegen 
Feindbegünstigung und Wortbruchs als Kriegs
gefangener zum Tode, 

5 .. ) die Angeklagten Baud, Mulder, 
Ho e k, Arie van der PI a s, W i II e m van der 
PI a s und BoI t e n wegen Feindbegünstigung 
zum Tode, 

6.) die Angeklagten van Deth und Kui
p er s wegen Beihilfe zur Feindbegünstigung 
van D e t h zu 5 Jahren Zuchthaus und 
Kuipers zu3 Jahren Zuchthaus. 

II . Der Fischlogger KW 133 wird eingezogen. 
Von Rechts wegen. 

Griinde. 
I. 

1.) Der Angeklagte S t ij k e I ist am 8.10.1911 in 
Rotterdam als Sohn eines Schneidermeisters 
geboren. Er besuchte das Realgymnasium. Danach 
studierte er in Amsterdam Sprachen, Literatur und 
Psychologie . Er ist ledig. Soldat ist er nicht gewe
sen. 

2.) Der Angeklagte G u d e ist am 24. 4. 1916 in 
Soerabaja auf Java als Sohn eines Majors geboren . 
Er besuchte die Oberrealschule und wurde dann 
Artillerie-Offizier. Im Mai 1940 nahm er als Leut-

Europäischer Widerstand 

nant an den Kampfl1andlungen teil. Er wurde am 
15. 7. 1940 aus der Wehrmacht entlassen, nachdem 
er am 14. 7. folgende ehrenwörtliche Erklärung 
abgegeben hatte: 

»Ich erkläre hierdurch ehrenwörtlich, dass ich 
in diesem Kriege, solange sich dieN iederlande im 
Kriegszustande mit dem Deutschen Reiche befin
den , an keiner Front mittelbar oder unmittelbar 
1~1ich am Kampfe gegen Deutschland beteiligen 
und keine Handlung oder Unterlassung begehen 
werde, die dem Deutschen Reiche in irgendwel
cher Art schaden könnte.« 

Darauf studierte er an der Technischen Hoch
schule in Delft Ingenieurwissenschaften. Er ist 
ledig. 

3.) Der Angeklagte Drupsteen ist am 17. 2. 
1913 in Zwol als Sohn eines Gemüsehändlers gebo
ren . Nach dem Besuch der Volksschule erlernte er 
zunächst das Handwerk eines Fahrradschlossers. 
Später wurde er Bäcker. Im Jahre 1933 genügte er 
bei einer M .G.-Abteilung seiner Militärpflicht. 
1936 wurde er in die Militärpolizei eingereiht. Bei 
Ausbruch des Kriegs zwischen Deutschland und 
Holland war er bei dieser Korporal. Er hat an 
Kampfhandlungen in Lent bei Nijmegen teilge
nommen . Am 15. 7. 1940 wurde er aus dem Wehr
dienst entlassen, nachdem er die gleiche ehren
wörtliche Erklärung wie der Angeklagte Gude 
abgegeben hat. Im August 1940 wurde er als Poli
zeiagent bei der Raager Polizei angestellt. Er ist 
ledig. Von 1933 bis 1940 war er nach seiner Angabe 
Mitglied der N .S.B. (Nationaai-Socialistische 
Beweging). Wie er sagt, musste er wegen seiner 
Anstellung bei der Polizei ausscheiden. 

4.) Der Angeklagte Wi 11 e m HeIm ers ist am 
12. 7. 1912 in Soerabaja auf Java als Sohn eines 
Dipl.Ingenieurs geboren. Seine Mutter war eine 
gebürtige Engländerin . Er besuchte die Volks
schule, die höhere Bürgerschule und schliesslich 
von 1935 bis 1937 eine Maschinenbauschule. 
Ansebliessend studierte er auf der staatlichen 
Hochschule für augewandte Technik in Köthen. Er 
ist ledig. Soldat ist er nicht gewesen . 

5.) Der Angeklagte Jan Fredrik Reimers 
ist der Bruder des Angeklagten zu 4.) . Er ist am 
23 . 4. 1910 in Hengelo geboren. Er besuchte die 
Oberrealschule und die höhere Handelsschule in 
Den Haag. Dann arbeitete er als kaufmännischer 
Angestellter in Hamburg, Brüssel und Haarlem. Er 
ist in kinderloser Ehe verheiratet. Von 1930 bis 
1931 diente er bei der Artillerie . Ende August 1939 
wieder eingezogen, nahm er als Kadett bei dersel
ben Batterie wie der Angeklagte Gude an den 
Kampfuandlungen teil. Seit seiner Entlassung aus 
der Wehrmacht ist er kaufmännischer Angestellter 
in Borne . 
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6.) Der Angeklagte Baud ist am 16. 6. 1919 in 
Arnheim geboren. Sein Vater ist der Sekretär der 
Prinzessin Juliane. Nach dem Besuch der Volks
schule und des Gymnasiums bezog er im Septem
ber 1938 die Schule für Reserveoffiziere der berit
tenen Artillerie. Er war zuletzt Kornett im l. Feld
artillerie-Regiment. An grösseren Kampfhandlun
gen hat er nicht teilgenommen. Nach seiner Ent
lassung aus dem Heeresdienst im Juni 1940 stu
dierte er in Utrecht indisches Recht, um Kolonial
beamter zu werden. Er ist ledig. 

7.) Die Angeklagte van D e t h ist am 5. 11. 1899 
in Brüssel als Tochter eines Kaufmanns geboren. 
Während des Weltkrieges siedelte sie mit ihren 
Eltern nach Holland über. 1921 ging sie nach Ame
rika und wurde dort als Krankenschwester ausge
bildet. Nach ihrer Rückkehr im Jahre 1924 war sie 
zunächst als Krankenschwester in Brüssel tätig, 
dann als Oberin in einem Krankenhaus in Leiden. 
Im Jahre 1930 erhielt sie eine Stelle als Beamtin 
bei der Polizei in Den Haag, Abteilung Kinderpoli
zei. Dort blieb sie bis Januar 1941 als Inspektorin. 
Ansebliessend arbeitete sie bis zu ihrer Festnahme 
als Beamtin bei der Gemeinde Den Haag, Abtei
lung Schule. Sie ist ledig . 

8.)DerAngeklagte Kuipers istamll.3.1899 
in Emmen bei Drente als Sohn eines Bauern gebo
ren. Er besuchte die Volksschule und arbeitete 
dann in der Landwirtschaft seines Vaters . Mit 
21 Jahren wurde er Soldat. Er diente 5 Monate bei 
den Ulanen. Im April 1922 wurde er in Den Haag 
Polizeiagent. Seit 1933 ist er Kriminalbeamter in 
der Abteilung Kinderpolizei. Er ist seit 1926 verhei
ratet und Vater eines Sohnes. Im jetzigen Krieg ist 
er nicht Soldat gewesen. 

9.) Der AngeklagteMu I der ist am 2. 2.1900 in 
Dirksland als Sohn eines Arbeiters geboren. Er 
besuchte die Volksschule und arbeitete dann in 
der Landwirtschaft. Am I. 6. 1921 wurde er als Poli
zeiagent in die Gemeindepolizei von Den Haag 
übernommen. Er ist verheiratet und hat ein Kind. 
Soldat ist er nicht gewesen. 

10.) Der Angeklagte Ho e k ist am 20. 2. 1917 in 
Katwijk geboren. Er besuchte bis zu seinem 
12. Lebensjahr die Volksschule in Katwijk und 
erlernte dann den Seemannsberuf. Später fuhr er 
mit einem Fischerboot zur See . Im Juni 1939 
wurde er Polizeiagent. Er ist in kinderloser Ehe 
verheiratet. Soldat ist er nicht gewesen . 

11.) Der AngeklagteArie van der PI a s ist am 
18. 4. 1899 in Katwijk als Sohn eines Fischers gebo
ren. Er besuchte die Volksschule und wurde 
Fischer. Seit dem 3. l. 1924 ist er mit einer Schwe
ster des Angeklagten zu 12.) verheiratet. Er hat 
drei Kinder. Von 1919 bis 1920 genügte er seiner 
Militärpflicht. Im gegenwärtigen Krieg war er nicht 
eingezogen. 
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12 .) D er Angeklagte W i II e m van der PI a s ist 
der Schwager des Angeklagten zu 11.). Er ist am 
22. 8.1896 in Katwijk als Sohn e ines Fischers gebo
ren . Von seinem 6. bis 11. Lebensjahr besuchte er 
die Volksschule. Dann wurde er Fischer. Er ist ver
heiratet und hat ein Kind. Von 1915 bis 1918 war er 
Soldat. Im gegenwärtigen Krieg war er nicht einge
zogen. 

13.) Der AngeklagteHasseIman ist am 22. 9. 
1880 in Zoelen als Sohn eines Administrators 
geboren. Nach Besuch der Kadettenschule wurde 
er Berufsoffizier. Während des Krieges gegen Hol
land bekleidete er die Stellung eines Direktors des 
Artilleriematerials. Als Generalmajor wurde er am 
15. 7. 1940 aus dem aktiven Heeresdienst entlassen , 
nachdem er die gleiche ehrenwörtliche Erklärung 
wie die Angeklagten Gude und Drupsteen abgege
ben hatte. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. 

14.) Der Angeklagte BoI t e n ist am 17. 2. 1883 
in Den Haag geboren. Sein Vater war Hauptkom
missar der Provinzverwaltung. Er wurde 1906 akti
ver Offizier beim 5. Infanterieregiment. Im Jahre 
1918 schied er als Hauptmann aus dem Militär
dienst und wurde später Direktionsassistent in 
Niederländisch-Indien. Im Jahre 1923 kehrte er 
aus Indien zurück. In der Folgezeit machte er 
mehrfach Übungen und wurde 1938 zum Ober
stleutnant d. Res. ernannt . Von 1938 bis Mai 1940 
war er im Nachrichtendienst der Marine in Amster
dam tätig. Später hat er im Auftrage des niederlän
dischen Oberfeldzeugstabs einige Monate unter 
dem Angeklagten General Hasseiman holländi
sches Kriegsmaterial an deutsche Dienststellen 
abgeliefert. Seit dem I. 11. 1940 war er ohne Be
schäftigung . Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. 

15.) Die Angeklagten sind sämtlich niederländi
sche Staatsangehörige . Sie sind nicht vorbestraft. 

I I. 
1.) In den Niederlanden haben sich nach der 

Besetzung durch die deutschen Truppen zahlrei
che geheime Organisationen gebildet , die den 
Zweck verfolgten, auf jede mögliche Weise, insbe
sondere durch Sabotage und Spionage für die 
Beseitigung der deutschen Herrschaft und Wieder
herstellung der holländischen Monarchie mit 
Hilfe Englands zu arbeiten. 

Auch der deutschfeindlicl1 eingestellte Ange
klagte Stijkel rief Ende 1940 eine solche Wider
standsorganisation ins Leben. Sein eifrigster Mit
arbeiter war der Angeklagte Gude. Er bezeichnete 
ihn als seinen Adjutanten . Stijkel hatte Gude im 
Juli 1940 kennengelernt und für seine Gedanken
gänge gewonnen . 

Stijkel war bemüht , möglichst einflussreiche 



Persönlichkeiten in den verschiedensten Orten 
Hollands für seine Organi sa tion zu gewinnen. So 
ist Gude Ende Februar/ Anfang März 1941 auch an 
die Angeklagten Bolten und Hasseiman herange
tretenund hat sie Stijke l zugeführt. Beide billigten 
die Ziele der Organisation und erklärten sich 
bereit, sie zu fördern . Dass sie ihr als Mitgli eder 
beigetreten sind , ist nicht festgestellt worden. ln 
seinem aufgefundenen Tagebuch bemerkt Stijkel 
unter dem 28. 3.1941jedenfalls, dass Hasseiman in 
der Organisation jetzt voll und ganz mitarbeitete. 
Die Mitglieder erhielten e ine Decknummer. Über 
die Zahl der Mitglieder der Organisation konnten 
genauere Feststellungen nicht getroffen werden. 
Stijkel hat sie im Vorverfahren auf 100 bis 150 ein
flussreiche Persönlichkeiten in verschiedenen 
Orten angegeben. 

Stijkelund Gude planten, nach England zu fah
ren . Wie sie sagen, wollten sie die Stellungnahme 
der holländischen Königin zu ihrer Organisation 
einholen. Offenbar versprachen sie sich davon 
eine besondere Werbekraft. 

2.) Beide Angeklagte haben in der Zeit vom 
Januar bis März 1941 umfangreiches Spionagema
terial in der Absicht gesammelt , es den Englän
dern zuzu leiten. Das Material wurde zum weitaus 
grössten Teil dem Stijkel von dem früheren Leut
nant Wolzak überbracht , gegen den dieserhalb in 
den vorLiegenden Akten eine besondere Anklage 
erhoben ist, über die demnächst verhandelt wird . 
Wolzak war Ende November 1939 durch einen 
Bekannten , den Studenten de Koning, auf Stijkel 
und seine Organisation aufmerksam gemacht wor
den und dieser schliesslich beigetreten. Als ihm 
im Januar 1941 für England bestimmtes Spionage
material , das eine- andere- Sp ionageorganisation 
gesammelt hatte , zugeleitet wurde, überbrachte er 
es Stijkel. Er war der Ansicht , dass dieser eine Ver
bindung mit England habe. Stijkel nahm es an 
sich. In den nächsten Wochen übergab Wolzak Stij
kelnoch fünfmal weiteres ihm zugegangen es Spio
nagemateriaL Stijkel sah s ich das von Wolzak 
erhaltene Material mit Gude zusammen an und 
bändigte es sodann Gude zur Aufbewahrung aus , 
um es später nach England weiterzuleiten . Über 
Art und Umfang des von Wolzak gel ieferten Mate
ria ls lässt sieb e ine von Gude aufgestellte Liste 
aus, die be i Stijkel vorgefunden worden ist. 
[ ... ] 

Gude packte das Nachrichtenmate rial in e inem 
ihm gehörigen alten Koffer und stellte ihn bei 
einem bekannten Kaufmann unter, der in der 
Nähe von ihm wohnte. 

3.) Gude bat auch seinerseits Nachrichtenmate
rial beschafft. Am 29. 3. 1941 besuchte ihn der 
Angeklagte Jan Fredr ik Helmers. Dieser 
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hatte bis Juli 1940 als Korpora l in derselben Batte
ri e wie Gude ges tanden. Als er aus einem anderen 
Anlass mit seinem Bruder, dem Angeklagten Wil
lem Helmers, Ende März 1941 nach Den Haag 
kam, benutzte e r die Gelegenheit , um bei seinem 
Kriegskameraden vorzusprechen. Im Verlauf der 
Unterballung erzäh lte ihm Gude von der Organi
sa tion und ihren Zielen . Jan Fredrik Helmers erin
nerte sich , dass e r bei seinem Bruder eine Tour i
ste ilkarte von Anhalt im Masstab I: 1000 gesehen 
hatte. Willem Helmers studierte in Kötben. Als er 
Mitte März 1941 nach Hause gekommen war, hatte 
e r die Karte aus Deutschland mitgebracht- wie er 
sagt, weil er in Köthen keine Verwendung mehr 
daftir hatte . Jan Fredrik Hehners fragte Gude, ob 
er für diese Karte Verwendung habe. Gude bejahte 
das und bat, ibm die Karte zugehen zu lassen. 
Beide waren sich darüber einig, dass die Karte 
dem englischen Nachrichtendienst zugeleitet wer
den so llte . Jan Fredrik Helmers unterrichtete sei
nen BruderWillem, als er spät abends mit ihm wie
der zusammentraf. Er sagte ihm, dass die Karte 
und insbesondere die »Situation« einen grossen 
Wert für England haben könne. Unter Situation 
verstanden beide die Lage der militärisch und 
wehrwirtschaftlich wichtigen Anlagen. Jan Fredrik 
und Willem Helmers zeichneten darauf !rotz der 
vorgerück ten Stunde gemeinsam nach den Anga
ben des Willem Helmers, die er aus dem Gedächt
nis machte, in die Karte den Flughafen und die 
JLmkers-Motoren-Fabrik bei Köthen ein, ferner 
die Stellungen der leichten und schweren Flak 
und Peileinstellung für Landungen . Bei Aachen 
machten sie die Lage der J.G.-Farbenwerke, bei 
Dessau die der Junkerswerke und des Flughafens 
ersicht lich. Ferner kennzeichneten sie die Lage 
der Solvei-Werke bei Bernburg und der Krupp
Werke bei Magdeburg, einer zu einer Munitions
fabrik umgestalteten Zuckerfabrik und anderer 
Fabriken, von denen Willem Helmers annahm, 
dass sie ebenfa lls der Herstellung von Munition 
dienten. 

Da Jan Fredrik Helmers bereits am nächsten 
Morgen Den Haag verlassen musste, bändigte in 
seinem Einvers tändnis Willem Helmers die Karte 
am 31. 3. 1941 dem Gude aus. Er erläuterte sie ihm . 
Dabei erzählte er Gude, dass die l.G.-Farben
werke unterirdisch angelegt sein sollten , und dass 
in Köthen gerüchtweise verlaute, die Engländer 
hätten von Köthen Luftaufnahmen zur Zeit von 
Überschwemmungen gemacht. Infolgedessen 
seien die englischen Flieger jetzt nicht in de r Lage, 
die richtigen Bombenziele zu finden und hätten 
statt Köthen das in der Nähe liegende Quellendorf 
mit Bomben belegt. Das vermerkte Gude auf der 
Rückseite der Karte und fügte auch noch weitere 
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Erklärungen hinzu . Auch Willem Helmer gi ng 
davon aus, dass die Karte den Engländern zugelei
tet werden solle. Er fragte Gude schliess lich, ob er 
ihm noch weiteres Material übermitte ln solle . 
Gude verneinte das , weil er die Übersendung von 
Berichten und Plänen aus Deutschland für zu 
gefahrlieh hielt. Die Karte legte Gude zu dem 
andern Material in den Koffer. Ob er Stijkel e twas 
von der Karte gesagt hat , konnte nicht sicher fest
gestellt werden, ist aber anzunehmen. 

4.) Die Vorbereitungen für die geplante Über
fahrt nach England lagen in den Händen des 
Gude. Bei seinen Bemühungen um eine Gelegen
heit zur Überfahrt brachte er in Erfahrung, dass 
auch der Angeklagte Baud nach .England wolle. 
Der Vater des Baud war- als Repressalie wegen der 
Internierung von Deutseben in Niederländisch
Indien- von den Deutschen als Geisel festgenom
men. Baud fürchtete für sich dasselbe Schicksal. 
Schon aus diesem Grund lag ihm daran, die Nie
derlande verlassen zu können. Ausserdem wo II te 
er Kolonialbeamter werden und suchte deshalb, 
wie er angibt , über England nach Batavia zu gelan
gen. Baud sagte Gude Anfang Februar 1941, dass er 
sich wegen der Beschaffung einer Überfahrtsmög
lichkeit an die Haager Polizei wenden solle. Er deu
tete ihm auch an, dass er vielle icht durch die Ange
klagte van Deth , mit der Baud näher bekannt war, 
Eingang in die Kreise der Haager Polizei finden 
könne. Fräulein van Deth war nämlich bis Ende 
Januar 1941 als Poli ze i-Inspektorin bei der Haager 
Polizei tätig gewesen. Sie hatte aus politischen 
Gründen ausscheiden müssen . 

5.) UnterBerufung aufse ine Bekanntschaft mit 
einer Schwester der Angeklagten van Deth suchte 
Gude diese deshalb auf. Sie sprachen über die 
geheimen Organisationen. Gude sagte, dass er 
nach England gehen wolle . Er wisse, dass es bei 
der Polizei eine Möglichkeit gäbe, nach England 
zu gelangen. F räule in van Deth erwiderte ihm , 
dass sie über eine solche Möglichkeit nicht unter
richtet sei; sie wolle ihn aber an den Angeklagten 
Kuipers empfehlen . Sie gab ihm ein Schreiben an 
Kuipers mit , in dem sie Gude als vertrauenswür
dig bezeichnete und Kuipers bat, den Angeklagten 
Mulder zu fragen, ob er etwas tun könne, dass 
Gude nach England komme. Wie sie angibt , nahm 
sie an , dass Gude als Offizier nach England gehen 
und dort bleiben wolle. 

6.) Mit diesem Schreiben ging Gude zu Kui
pers und trug ihm sein Anliegen vor. Kuipers hatte 
von Mulder gehört, dass eine Möglichkeit bes tehe, 
nach England zu kommen . Er erwiderte Gude, 
dass er selbst nichts wisse, er werde ihn aber an 
Mutder empfehlen. Über die eigentlichen Ziele, 
die Gude mit der Überfahrt verfolgte , war Kuipers 

204 

nicht unterrichtet. Er glaubte, dass G ud e als ehe
maliger Offizier in England wieder Dienst tun 
wolle. Davon , dass auch Stijkel und auch Baud 
nach E ngland fahren wollten, wusste er nichts. Mit 
Rücksicht auf die Bitte der Angeklagten van Deth , 
die bis vor kurzem seine Vorgesetzte gewesen war, 
teilte Kuipers dem Mutder mit , dass Gude mit 
einer Empfehlung des Fräulein van Deth bei ihm 
wegen einer Überfahrt nach England vorgespro
chen habe. 

7.) Mu lder interessierte sich sehr für das Vorha
ben des Gude. Er verständigte sei nen Freund , den 
Angeklagten Drupsteen . 

Bald darauf fand in der Wohnung und in 
Gegenwart des Baud eine Besprechung zwischen 
Gude, Mutder und Drupsteen statt. Wie diese 
zustande gekommen ist, konnte nicht geklärt wer
den. Wahrscheinlich hat sie Mutder über Fräulein 
van Deth vereinbart. Mulderund Drupsteen kann
ten vorher weder Gude noch Baud . G ude sagte bei 
der Besprechung, dass Stijkel und er nach England 
wollten, um mit der holländischen Königin in Ver
bindung z u treten und ihre Ste llungnahme zu der 
von Stijkel gegründeten Organisa tion einzuholen. 
Drupsteen erwiderte, dass sich für einen solchen 
Zweck eine Überfahrt nicht ermöglichen lasse. Er 
deutete an , dass e ine Überfahrt nur in Frage 
komme, wenn Spionagenachrichten mitgenom
men würden . Ob Baud dieses Gesp räch gehört hat, 
konnte nicht festgestellt werden. Es ist nicht aus
zuschließen , dass er sich gerade mit Mutder ander
weitig unterhalten oder aber telefoniert hat. 

Gude unterrichte te Stijkel von dem Ergebnis 
der Besprechung. Im Einverständnis mit Stijkel 
fertigte er darauf eine Liste von dem von Wolzak
bis dahin - übergebenen Nachrichtenmaterial an 
und bändigte sie Drupsteen aus. Dieser gab sie 
aber mit dem Bemerken zurück , dass das Material 
zu dürftig sei. Nachdem Wolzak dann das weitere 
Spionagematerial gebracht hatte , vervollständigte 
Gude die Liste und übergab sie wiederum Drups
teen zur Durchgabe nach England. Es ist dies die 
oben zu 2.) bereits mitgete ilte Liste. Di e Liste 
sollte in E ngland das Interesse für das gemeldete 
Nachichtenmaterial und damit die Bereitschaft 
zur Mitwirkung bei der Überfahrt wachrufen. Der 
Inhalt der Liste wurde nach England durchgege
ben. Auf welche Weise dies bewerkstelligt wurde, 
ist nicht geklärt worden. Fest steht jedenfalls, dass 
Drupsteen über e in e Verbindung mit England 
durch Kurzwellensender verfügte. Wenn er selber 
keinen Sender besessen hat , dann muss ein bisher 
nicht ermittelter Hintermann -wahrscheinlich ein 
gewisse r Bakker, der flüchtig ist - e inen solchen 
betrieben haben. Nach einigen Tagen gab Drups
teen dem Gude die Liste zurück und äusserte , 



dass die Überfahrt vielleicht ermöglicht werde, 
dass er es aber noch nicht versprechen könne. 

Kurz nach dem 20 . 3. 1941 teilte Drupsteen auf 
Grund einer ihm aus England zugegangenen 
Nachricht dem Gude dann mit , dass die Überfahrt 
nunmehr bald erfolgen könne . Die Durchführung 
war so gedacht , dass Stijkel , Gude und Baud mit 
einem Fiseberboot bis zu der für Fischerfahrzeuge 
von der deutschen Militärverwaltung festgelegten 
Grenze (52° 18' nördlicher Breite) hinausfahren 
und dort von einem englischen oder holländi
schen U-Boot übernommen werden sollten. 

8.) Nunmehr forderten Drupsteen und Mu lder 
den Angeklagten Hoek auf, einen Schiffer flir die 
Überfahrt zu werben. Hoek war früher selber als 
Schiffer zur See gefahren. Er wandte sieb an den 
ihm bekan.nten Angeklagten Arie van der Plas. 
Dieser betrieb gemeinsam mit seinem Schwager 
Willem van der Plas den Fischfang mit dem Fisch
logger KW 133, der dem Schwiegervater des Arie 
van der Plas gehörte. Hoek fragte Arie van der Plas 
in Gegenwart seines Schwagers, ob sie einige 
Leute vom Hafen Seheveniagen hinausfahren 
wollten , die sich auf See von einem andern Schiff 
übernehmen lassen wollten. Er bot ihnen schliess
licb 250 Gulden. Die Angeklagten van der Plas 
dachten sieb , dass die Leute nach England wollten. 
Was sie dort vorhatten, darüber wurde nicht 
gesprochen. Die Angeklagten van der Plas wussten 
aber, dass die Überfahrt verboten war, und rechne
ten damit , dass die Leute möglicherweise in das 
englische Heer eintreten wollten. Nach anf:'ingli
chem Widerstreben erklärten sie sich, verlockt 
durch das versprochene Geld, bereit , mit den Leu
ten bis zu der oben erwähnten Grenze (52° 18' 
nördlicher Breite) zu fahren . Hoek sagte Drups
teen und Mutder Bescheid . Diese verständigten 
Gude, der Stijkelund Baud benachrichtigte . 

Mulder erklärte sich Hoek gegenüber bereit , 
die 250 Gulden an die Schiffer zu za hlen. Es kam 
aber nicht dazu , weil diese keine sofortige Bezah
lung verlangten. Wie ihnen nicht zu widerlegen ist, 
ist es zur Auszahlung des Geldes auch später nicht 
mehr gekommen. 

9.a.) Als feststand , dass Stijkelund Gude dem
nächst die Englandreise antreten würden , unter
richtete der Angeklagte Balten zunächst Stijkel 
und dann auch Gude über einen von ihm zusam
mengestellten Code. Es war geplant , mit diesem 
Code eine geheime Verbindung zwischen der hol
ländischen Regierung in England und den Nieder
landen herzustellen. Dabei sollte ein Sender ver
wendet werden , von dessen Vorhandensein Balten 
bei einem Gespräch mü dem flüchtigen Bakker 
erfahren hatte . Bakker hatte im Lauf des 
Gesprächs die Möglichkeit , mit Hilfe des Codes 
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Nachri chten nach England zu send en und vo n 
dort zu empfangen, ausdrücklich erörtert. 

b.) Balten versuchte auch , einen geeigne ten 
Landeplatz ausfindig zu machen , auf dem e in aus 
England kommendes Flugzeug landen könnte . 
AufVorschlag Bakkers nahm er einen entlegenen 
Platz in der Nähe von Ceevenbergen in Aussicht. 
Dort sollten Waffen aus England gelandet werden. 
Balten besprach die Angelegenheit auch mit 
einem Kapitän Balken . 

c.) Wie Balten sagt, hatte er ein grosses Inter
esse daran , dass Slijkel die frühere holländische 
Königin dazu veranlasste, gegen die alten hollän
dischen politischen Parteien Stellung zu nehmen. 
Um Stijkel den Zutritt zur Königin zu erleichtern , 
bändigte er ihm ein Empfehlungsschreiben an sei
nen Freund , den Admiral Furstner, aus. Dieser ist 
mit der Königin nach England geflohen und 
gehört dort zu ihrer Umgebung. Das Schreiben 
unterze ichnete Balten mit P.D.A. , seiner Unter
schrift aus de r Zeit seiner Nachrichtentätigkeit bei 
der holländischen Marine, während der Furstner 
sein Vorgesetzter war. 

10.) Rasse lman bändigte Stijkel auf dessen 
Bitte hin am 28. 3. 1941 seine Besuchskarte mit sei
ner eigenhändigen Namensunterschrift aus. Er 
hoffte , ihm dadurch den Zutritt zur Königin zu 
erleichtern. Dabei war ihm bekannt, dass Stijke l 
die Zustimmung der Königin zu seiner Organisa
tion einholen und auch den von Balten stammen
den Code nach England mitnehmen wollte, um 
eine geheime Verbindung mit der holländischen 
Regie rung in England herzustellen. 

Dass er und Balten auch von der geplanten Mit
nahme des Nachrichtenmaterials gewusst haben, 
ist nicht festgestellt worden, wenn es auch sehr 
wahrscheinlich ist. 

11.) Drupsteen verständigte schliesslich Gude 
und Baud , dass die Überfallft am 2. 4. 1941 früh 
e rfolgen könne. Sie sollten sich am Abend des I. 4. 
in der Wohnung des Hoek einfinden. Stijkel und 
Gude suchten daraufDrupsteen am l. 4. auf seiner 
Dienstst elle auf. Er sagte, jetzt könnten sie fahren. 
Er werde sich aber nicht weiter darum kümmern 
können, weil er Dienst habe. Am Abend des 1. 4. 
fanden sich Stijkel , Gude und Baud in der Woh
nung des Hoek e in . Dort erschien auch Drupsteen. 
Er entfernte sich aber bereits nach etwa 20 Miml
ten, gegen 22 Uhr wieder, nachdem er eine gute 
Überfahrt gewünscht hatte. Die übrigen Personen 
blieben di e Nacht über bei Hoek . 

Um 4 Uhr früh holten Gude und Hoek den Kof
fer mit dem Nachrichtenmaterial und einen brau
nen Leinensack aus Gudes Wohnung. Stijkel und 
Baud hatten ihr Gepäck bereits am Vorabend mit
gebracht. Hoek brachte den Koffer sogleich auf das 
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Schiff. Um 5 Uhr führt e e r Stijkel , Gude uncl Baud 
an Bord . Bei ihrem Eintreffen war nurWillem van 
cler Plas anwesend . Erwies Stijkel, Gude und Band 
e in Versteck im Maschinenraum an. Arie van cler 
Plas kam einige Zeit später an Bord. Bald darauf 
begann die Fa hrt. Man kam aber nicht weil. Die 
Angeklagten van der Plas merkten , dass alle aus
fahrenden Schiffe an der Hafenausfahrt überprüft 
und dass sie selbst auch von Poli zeibooten beob
achtet wurden. Sie kehrten deshalb um . Zunächst 
legten sie an e ine m Ölschiffchen an , um Öl aufzu
nehmen. Dort verliess Baud beimlieh das Boot 
und ging an Land, ohne dass es Stijkel und Gude 
bemerkten. Dann fuhr das Boot einige Meter wei
te r und legte neben einem andern Schiff an. Die 
Angeklagten van der Plas hatten erkannt , dass sie 
nicht clurchkiimen, und gaben clie Fahrt endgültig 
auf. Darauf gingen auch Stijkelund Gude an Land. 
Gude rief dabei dem Willem van cler Pl as zu, e r 
solle clen Koffer ins Wasser werfen . 

Arie uncl Willem van der Plas taten dies nicht. 
Sie öffneten am nächsten Tag den Koffer und ver
,brannlen die darin befindlichen Schriftstücke, die 
ihnen verdächtig vorkamen. Nur zwei Kisteben 
mit nautischen Instrumenten und eine Schachtel 
mit einer Gaspatrone, cl ie sämtlich aus holländi
schen Beständen stammten und ebenfalls nach 
England verbracht werden sollten, behielten sie 
zurück und versleckten sie. Wie s ie sagen, wollten 
sie sich dadurch den Beweis sichern , dass sie den 
Koffer nicht clen Engländern zugeleitet hätten. 
Die Gegenstände konnten bei den Angeklagten 
van cler Plas sichergestellt werden. 

12 .) Stijkel uncl Gude wurden sogleich, als s ie 
an Land kamen , festgenommen . 
[ ... ] 

III . 
1.) Dieser Sachverhalt ist als erwiesen festge

stellt word en auf Grund der Angaben der Ange
klagten in Verbindung mit clem nach § 60 Abs. 2 
KStVO. ve rwerteten Ergebnis des Vorverfahrens , 
auf Grund der Aussagen dereidlich vernommenen 
Zeugen Kriminalsekretäre Loren z, Bei er und 
S e h m i d t sowie der uneidlichen Aussage des ehe
maligen holländischen Leutnants Wo I za k, 
gegen den in den vorliegenden Akten e ine beson
dere Anklage erboben ist , über clie demnächst ver
handelt werden wird. 

Die Angeklagten haben sich sowo hl im Vorve r
fahren wi e in der Hauptverhandlung sichtlich 
bemüht, clie Tatsachen zu verdrehen. Sie haben 
während der Untersuchungshaft Zeit und Gele
genheit gehabt, miteinander in Verbindung zu tre
ten und ihre Aussage untereinander abzustimmen . 

206 

Davon haben sie ausgieb ig Gebrauch gemacht. 
Bezeichnend hierfür s ind vier aufgefund ene Kassi
ber, cli e Stijkel , Gucle und Hoek an Drupsteen als
bald nach sei ne r Festnahme übermittelt haben 
(Bel. 7 BI. 81-85). In ihnen geben Stijkel , Gude und 
Hoek dem Drupsteen in allen ihn interessieren
den Einzelheiten an, was sie ausgesagt haben , und 
wi e er selbst seine Aussage einrichten so ll e. Der 
erste Kassiber Stijkels ist cl em Drupsteen gleich 
am Tage nach seiner Einlieferung durch Gude 
übergeben worden. Sicherlich sind das nicht die 
einzigen Kassiber, die die Angeklagten unterein
ander gewechselt haben . Daraus erklärt sich zu 
einem grossenTeil die Übereinstimmung cler Aus
sagen auch in zweifellos erdichteten Einzelheiten. 
Fast alle Angeklagten sind in der Hauptverhand
lung mehr oder weniger von ihren im Vorverfah
ren gemachten Angaben abgerückt und haben 
eine davon abweichende D arstellung gegeben. Sie 
behaupten, bei ihren poli ze ilichen Vernehmungen 
zum Teil missverstanden worden zu sein, zum Teil 
sollen ihre Erklärungen nicht richtig niederge
schrieben und ihnen nicht ordnungsgemäss vorge
lesen oder übersetzt worden sein, zum Teil aber 
sollen ihre Aussagen von den vernehmenden 
Beamten durch Drohungen erpresst worden sein. 
Der Senat ist auf Grund der durchaus glaubwürdi
gen eidlichen Aussagen der als Zeugen gehörten 
Polizeibeamten überzeugt, dass es sich hierbei um 
leere Ausreden, um bewussten Schwincle1 handelt . 
Dafür spricht auch, dass die Angeklagten, die zum 
weitaus grössten Teil auch von dem Untersu
chungsführer des Reichskriegsgerichts vernom
men worden sind , weder bei diesen Vernehmun
gen noch in einer Eingabe an das Gericht von dem , 
was sie jetzt vorbringen, etwas angedeutet haben. 
Der Senat ist daher bei seinen Feststellungen im 
allgemeinen von den früheren Angaben der Ange
klagten ausgegangen. 

2.a.) Die Angeklagten Stijkelund Gude bestrei
ten zunächst, überhaupt schon eine Organisation 
ins Leben gerufen zu haben. Sie sagen, sie hätten 
eine solche e rst nach ihrer Rückkehr aus England 
gründen wollen. 

Diese Angabe steht mit ihren früheren Aussa
gen in Widerspruch. Im Vorverfahren hat Stijkel 
selbst e rklärt , dass die von ihm im Herbst 1940 
gegründete Organ isation 100 bis 150 Mitglieder 
gehabt habe, clie mit Decknummern bezeichnet 
worden seien. 

b.) Weiter bes tre iten beide Angeklagte, dass 
die Organisation deutschfeindliche Ziele verfolge. 
Sie behaupten , dass s ie im bewussten Gegensatz 
zu den verschiedenen Widerstandsorganisationen 
unter Ablehnung jeder deutschfeindlichen Betäti
gung einen Zusammenschluss von einflussreichen 



Männ ern in möglichst allen G emeinden Hollands 
e rstrebt hätten zu dem Zweck, im Fall e e in es 
Abzugs de r deutsch en Truppen aus Holl and bis 
zu r Machte rgre ifung de r holländischen Königin 
fü r Ruh e und Ordnung in Holland zu sorgen. Ins
besondere hätten Gewalttätigkeiten gegen die 
abziehenden deutschen Truppen sowi e die in Hol
land allgemein verhass te N .S.B . (Nationaal- Socia
li sti sche Beweging), vor allem aber e ine Machte r
gre ifung durch die Kommunisten verhinde rt we r
den sollen . Eine Be tätigung de r Organi sa tion se i 
nur für e ine kurze Übergangszeit , und zwar nur für 
den - allerdings wenig wahrscheinlichen - Fall 
gedacht gewesen, dass die deutschen Truppen -
etwa in fol ge des Ausbru chs eines Kriegs zwischen 
Deutschland und Russland - Holland räumten, 
olllle dass s ie von gegne ri schen Truppen daraus 
vertrieben würden, die ihre rse its sogleich für 
Ruhe und Ordnung sorgen könnten. Di e Orga nisa
tion se i also durchaus neutral gedacht gewesen. 

D iese Darste llung haben Stijkelund Gude von 
Anfang an gegeben . Si e deckt sich im wesentli
chen mit den Angaben von Jan Fredrik Helmers, 
Hasse lman, Botten und Wol zak . Dennoch ist sie 
unwahr. 

In Holland sind e ine ganze Anzahl von gehei
men Organisationen aufgedeckt worden . Alle ve r
fo lgten sie das Ziel, in Verbindung mit E ngland für 
die Beseitigung de r deutschen Besa tzung zu wir
ken . Vor Gericht aber haben die Angehö rigen all 
diese r Organisationen, um diese als harmlos hin
zuste llen , ste ts genau die gleiche Darste llung von 
den Zielen ihrer Organisa tionen gegeben wie j etzt 
Stij kel und Gude . 

In dem einen de r be iden oben erwähnten Kas
sibe r Stijke ls, in dem e r Drupsteen schrieb, was 
Drupsteen be i seine r Vernehmung aussagen solle, 
heisst es u . a.: Stijke l weige rte sich entschi eden (in 
der Wohnung des Hoek , das Spionagemate ri al 
nach England mitzu nehmen) und meckerte übe r 
die Befürchtung von Gegenspionage, da er (nach 
Holland) zurückkehren wollte , ferne r sprach e r 
von seine r strikten Neutra lität im Kriege »und de r
gle ichen U nsinn«. Damit hat Stijkel se lbst treffend 
gekennzeichnet, was vo n seine r und G udes 
Behauptung, die Organisation sei durchaus neu
tral, zu halte L1 ist. 

Es ist mehr als unwahrsche inlich, dass s ich zu 
e ine r Ze it , in der es in Ho ll and allgemein gärte, 
eine namhafte Zahl an angesehenen Männern 
bere itgefunden haben sollte, sich zu e inem 
Ge h e imbund zusammenzuschliessen nur zu 
dem Zweck, in einem noch gar nicht abzusehen
den Zeitpunkt, dessen Eint ritt Stijkel und Gude 
selbst als wenig wahrsche inlich angesehen haben , 
für wenige Tage tätig zu we rden, und dass sich für 
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e inen so lchen Geheimbund auch Offiz ie re lebha ft 
in teress ie rt habe n so llten . 

Auf de r von G ud e aufges te llten Liste über das 
Spionagema te ria l find e t sich am Kopf, den G ude 
a ls Programm der geplanten Besprechungen in 
E ngland bezeichne t, u. a. der Pun kt: »Zusam
menschli essung alle r Orga ni sa tionen in se lbstän
dig ble ibendem Zusammenhang.« Die Organisa
ti on Stijkels ka nn dahe r nicht so grundlegend 
andere Zie le gehabt haben als die ande ren Organi
sa tionen, von de nen fes t steht , dass sie sämtlich 
ech te Widerstandsorganisa tionen gewesen sind . 
Wolza k, de r selbst Mitgli ed der Organisa tion Stij
ke ls war, hat in de r Haupt verhandlung ohne Wide r
spruch Stijke ls e rklärt , dass er im E in verständnis 
mit Stijke l bis zuletzt bes trebt gewesen sei, ftir 
e inen Zusammenschluss der Organisa tionen zu 
arbe iten . 

Gegen die behauptete Neutralität de r Orga nisa
tion spricht abe r ganz besonders auch das Verhal
ten ih res Le iters Stij kel se lbst und seines Adjutan
ten : Stijke l hat in grossem Umfang Spionagemate
ri a l gesammelt und versucht , es nach England zu 
bringen . G ude hat sich ebenfa lls solches Mate rial 
von Helmers beschafft und es glei chfalls mit aufs 
Schi ff genommen. 

Mit den angeblichen, harmlosen Zie len der 
Organi sa tion ist auch das Streben nicht ve re inbar, 
mitte ls eines Codes mit England in Funkverbin
dung zu tre ten . 

Endlich war auch an die Beschaffun g vo n Waf
fen für die Organi sa ti on gedacht. Gude hat be i sei
ne r polizeilichen Vernehmung e rklärt , Stijkel habe 
in England auch wegen der Beschaffung von Waf
fe n ve rhandeln wollen. In der Hauptverhandlung 
hat er zwar diese Aussage abzuschwächen ver
sucht , indem e r angibt , das sei nur se ine persönli
che A nsicht gewesen. Als Adjutant Stijkels muss 
e r abe r in diesem wichtigen Punkt Bescheid 
gewusst haben. Damit steht im E inklang, dass am 
Ko pf de r Liste des Spionagemate ri als auch »Waf
fenzufuhr« als Programmpunkt aufgeführt ist. Bot
ten hat s ich denn auch bemüht , einen geeigne ten 
Lande pl atz ausfindi g zu machen , auf dem Waffen 
von e inem Flugzeug aus England gelandet werden 
könnten. 

c.) Als Zweck der beabsicht igten Reise nach 
E ngland geben Stijke l und G ude an, Stijkel habe 
die Ste llungnahm e de r Königin zu de r geplanten 
Organisa tion einholen und sie vor e ine r Zusam
menarbe it mit den alten politi schen Parteien Hol
lands warnen wollen. Das ist nicht zu widerlegen . 
Der Hauptzweck de r Re ise wird indessen e in ande
re r gewesen sein . 

Wenn Stij kel aber we ite r behauptet, e r habe die 
Königin von der- von ihm als schädlich e rkannten 
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-holländischen Regierung trennen und sie veran
lassen wollen, dafür zu sorgen , dass di e Hetze 
gegen Deutschland im Sender Oranien einges tellt 
werde, so verdient dieses Vorbringen keinen Glau
ben. Der Angeklagte ist nicht naiv genug, um auch 
nur an die Möglichkeit geglaubt zu haben , dass 
sein Erscheinen in England auf die Königin einen 
solchen Eindruck machen werde. Im übrigen spre
chen die deutschfeindlichen Eintragungen in se i
nem Tagebuch nicht gerade dafür; dass er mit den 
Hetzreden nicht einverstanden war. Balten hat 
denn auch in der Hauptverhandlung erklärt , dass 
er von einer Absicht des Stijkel, die Königin zur 
Einstellung der Hetzsendungen zu veranlassen, 
jetzt zum ersten Male höre. 

d.) Endlich bestreiten Stijkelund Gude,jemals 
die Absicht gehabt zu haben, Spionage zu treiben, 
insbesondere das von Wolzak überbrachte Nach
richtenmaterial nach England weiterzuleiten. Das 
will Stijkel auch dem Wolzak sogleich gesagt 
haben . Beide Angeklagte behaupten, das Material 
nur genommen und verwahrt zu haben , weil 
Drupsteen die Überfahrt nach England von der 
Mitnahme von Spionagenachrichten abhängig 
gemacht habe. Aus dem gleichen Grund will auch 
Gude sich die Landkarte von Helmers habe geben 
lassen. Ihr Plan sei gewesen, Drupsteen und die 
Engländer zu täuschen . Sie hätten nur den Ein
druck erwecken wollen, dass sie das Material mit
nehmen würden , in Wahrheil hätten sie es aber bei 
ihrer Abfahrt zu Hause zurücklassen wollen. Des
halb hätten sie auch den Koffer mit dem Material 
am !. 4. nicht in die Wohnung des Hoek mitgenom
men. Dort habe Drupsteen dann aber nach dem 
Koffer gefragt. Stijkel habe sich entschieden gewei
gert, ihn mitzunehmen . Als Drupsteen darauf 
erklärt habe, dass dann die Überfahrt in Frage 
gestellt sei, und Hoek geäussert habe, sie sollten 
das Ding doch mitnehmen, hätten Gude und er 
sieb heimlich verständigt, den Koffer mit aufs 
Schiff zu nehmen , ihn dann aber aufhoher See ins 
Meer zu werfen . Beim Betreten des Schiffes habe 
Gude dann auch die Schiffer verständigt , dass sie 
den Koffer auf der Fahrt versenken sollten. 

Dieses Vorbringen ist unwahr. Es ist das Ergeb
nis einer Verständigung unter allen in Frage kom
menden Angeklagten während der Untersu
chungshaft. 
[ . .. ] 

Der Senat ist daher überzeugt , dass Stijkel von 
Wolzak und Gude von Helmers Spionagematerial 
in Empfang genommen haben , um es nach Eng
land mitzunehmen, und dass sie es auch tatsäch
lich dahin mitgenommen hätten , wenn ihnen die 
Überfahrt gelungen wäre. 

3.) Der Angeklagte Drupsteen gibt zu, Gude 
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gesagt zu haben, dass eine Überfahrt nach Eng
land nur fü r F li eger und für Personen mit Spiona
gematerial in Frage komme. Er räumt auch ein , 
von Gude eine Liste über Spionagematerial zur 
Durchgabe nach England erhalten zu haben , und 
am Abend vor der Überfahrt kurze Zeit ebenfalls 
bei Hoek gewesen zu sein. Er bestreitet aber, 
irgendetwas für die Vorbereitung der Überfa hrt 
ge tan zu haben, und bringt vor: Bei Baud sei er 
zuHillig mit Gude zusammengetroffen. Dessen 
Frage, ob er ihm zur Überfahrt verhelfen könne, 
habe er verneint , da er tatsächlich keine Möglich
keit gehabt habe . Die Liste des Spionagematerial s 
habe er zurückgegeben, ohne sie irgendwie ver
wendet zu haben. Er habe an das Vorhandensein 
von echtem Spionagematerialnicht geglaubt, habe 
aber auch über gar keine Verbindung mit England 
verfUgt. Denn weder besitze er einen Sender, noch 
kenne er jemanden, der mit England in Verbin
dung stehe. Eines Tages habe er von einem Kame
raden von der Polizei, van Dijk, gehört , dass ihm 
Bakker eine Überfahrtsgelegenheit verschafft 
habe. Darauf sei er zu Bakker gegangen. Er habe 
aber den Eindruck gewonnen , dass Bakker nur ein 
Schwätzer sei . Trotzdem habe er Stijkelund Gude 
an ihn verwiesen. Diese hätten ihm dann mitge
teilt, dass Bakker ihnen eine Überfahrtsmöglich
keit für den 2. 4. verschafft habe . Er habe daran 
nicht geglaubt. Trotzdem sei er am !. 4. abends zu 
Hoek gegangen. Der Grund, weshalb er sich über
haupt mit Gude und Stijkel eingelassen und dann 
noch in die Wohnung des Hoek gegangen sei, sei 
der gewesen, dass er habe feststellen wollen, ob 
Stijkel und Gude tatsächlich Nachrichtenmaterial 
besässen. Denn in diesem Falle habe er sie 
sogleich der deutschen Polizei anzeigen wollen . 
Von der geplanten Überfahrt .habe er keine 
Anzeige gemacht, weil er die beteiligten Kamera
den nicht habe verraten wollen. Geflüchtet sei er 
nicht aus Schuldbewusstsein , sondern nur, weil er 
als alter Nationalsozialist nicht habe in der Zelle 
sitzen wollen . 

Dieses Vorbringen ist durch die Aussagen des 
Stijkel, Gude, Mulder und Hoek widerlegt. Alle 
waren sie davon überzeugt , dass Drupsteen eine 
Funkverbindung mit England halte. 

Die Ausrede Drupsteen , er habe sich auf die 
ganze Sache nur eingelassen, um Stijkel und Gude 
der Spionage zu überführen, ist so dumm , dass sie 
keiner Widerlegung bedarf. Wäre die Behauptung 
richtig, dann hätten Drupsteen als erfahrener Poli
zeibeamter sich sicher schon früher mit der deut
schen Polizei in Verbindung gesetzt und wäre 
dann später auch nicht geflohen. 

4.) Die Angeklagten Helmers geben den äusse
ren Sachverhalt, soweit er sie betrifft , zu. Sie 



bes treiten aber, dami t gerechnet zu haben, dass 
die Karte gegen Deutschland verwertet , insbeson
dere den Engländern übermittelt werden könne. 

Willem Helmers gibt an: Als se in Bruder Jan 
Fredrik von Gude zurückgekommen sei, habe er 
gesagt, es sei möglich, dass die Deutschen Krieg 
mit Russland bekämen und Holland räumen 
müssten, und dass dann di e Kommunisten in Hol
land an die Macht zu kommen versuchten. Dann 
könne man die Karte gebrauchen . Wie man sie 
gebrauchen könne, habe er nicht gesagt. Sie hätten 
darauf gemeinschaftlich die Einzeichnungen vor
genommen, um der Karte ein interessanteres Aus
seilen zu geben. Als er dann Gude aufgesucht 
habe, habe er ihn gefragt, ob die Sache auch in Ord
nung gehe, ob die Karte auch nicht etwa gegen 
Deutschland verwendet werden solle. Gnde habe 
das verneint. Die Frage, wie er die Karte verwerten 
könne, habe Gude nicht beantwortet. 

Jan Fredrik Helmers behauptet: Gude habe zu 
ihm von der - neutralen - Organisation gespro
chen und ihn zur Mitarbeit aufgefordert. Dabei 
habe er geäussert: Sie brauchten die Mitwirkung 
einer bestimmten Person. Dazu aber benötigten 
sie SpionagemateriaL Auf seinen, Helmers', Ein
wand mit Spionagematerial müsse man vorsichtig 
umgehen, habe Gude erwidert, ja, sie gäben das 
Material nicht heraus, sondern vernichteten es 
dann . Vorher habe er schon die Touristenkarte sei
nes Bruders erwähnt gehabt. Als Gude ihm erklärt 
habe, dass er sie brauchen könne, habe er gesagt, 
dass er mit seinem Bruder sprechen wolle. Von sei
ner Absicht, nach England zu fahren, habe Gude 
nichts gesagt. Seinem Bruder habe er, Helmers, 
dann mitgeteilt, man brauche die Karte, um eine 
antikommunistische Organisation aufzuziehen. 
Die Einzeichnungen habe er mit seinem Bruder 
vorgenommen , um die Karte interessanter zu 
machen. 

Dieses Vorbringen ist eine leere Ausrede. Es 
steht mit den Angaben , .die die beiden Angeklag
ten im Vorverfahren gemacht haben, im krassen 
Widerspruch . Vonall dem, was sie jetzt anfUhren, 
haben sie früher nichts gesagt. Willem Helmers 
hat im Gegenteil ausdrücklich zugegeben, dass er 
mit einer Weiterleitung der Karte nach England 
gereebnet und diese auch gewollt bat. Gude bat 
noch vor dem Untersuchungsführer des Reichs
kriegsgerichts angegeben, beide Brüder hätten die 
Absicht zu erkennen gegeben, dass die Karte den 
Engländern zugeleitet werden solle. Jan Fredrik 
Helmers bat im Vorverfahren die von ibmjetzt fal
len gelassene Behauptung aufgestellt, er habe mit 
Gude überhaupt nicht über die Karte gesprochen, 
und er habe versucht, seinen Bruder von der Wei
tergabe der Karte zurückzuhalten . Die jetzige Ver-
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teidigung der beiden Angeklagten trägt übrigens 
auch schon rein äusserlich den Stempel der 
Unwahrheit auf der Stirn. 

5.) Der Angeklagte Baud hat zunächst jegliche 
Schuld geleugnet. Er gibtjetzt zu, dass er mit nach 
England wollte, wie er sagt, um von dort nach Nie
derländisch-lndien weiterzufahren. Während er 
im Vorverfahren bis zuletzt seine Aussage über die 
Vorbereitungen zur Durchführung der England
fa hrt mit der Begründung verweigert hat, dass er 
sich Drupsteen gegenüber ehrenwörtlich zur Ver
schwiegenhei t verpflichtet habe, gibt er nunmehr 
zu, dass Gude aus seinen Worten wohl habe ent
nehmen können, die Haager Polizei wisse eine 
Überfahrtsmöglichkeit und Fräulein van Deth 
habe Beziehungen zur Polizei . Er beh auptet aber, 
nicht die Absicht gehabt zu haben, Gude an die 
Polizei zu verweisen. Auch habe er gar keinen 
Anlaß zu der Annahme gehabt, dass die Polizei 
eine Überfahrt nach England ermöglichen könne . 
Er räumt jetzt ein, dass er Drupsteen nicht sein 
Ehrenwort gegeben hat. 

Auf Grund der Aussage des Gude im Vorver
fahren sieht der Senat als erwiesen an, dass Baud 
dem Gude ausdrücklich angeraten hat , sich wegen 
der Überfahrt an die Polizei zu wenden. Baud 
kann das nur getan haben , weil er wusste oder 
doch damit rechnete, dass die Polzei eine Über
fahrt ermöglichen könne. Da Fräulein van Deth 
mit Baud befreundet ist , besteht auch kein Zwei
fel , dass Gude durch Baud auf sie aufmerksam 
gemacht worden ist. Wie aus dem Tagebuch des 
Stijkel hervorgeht , bat Gude Fräulein van Deth 
aufgesucht , nachdem er am Tage zuvor bei Baud 
gewesen ist. 

6.) Die Angeklagte van Deth hat zunächstjede 
Beteiligung abgeleugnet. Im Laufe der Hauptver
handlung hat sie dann schließlich eingestanden, 
dass Gude ihr gesagt habe, er wisse, dass es bei der 
Polizei eine Möglichkeit gebe, nach England zu 
gelangen , und dass sie ihm dann auf sein D rängen 
einen Empfehlungsbrief an Kuipers ausgehändigt 
habe. Sie behauptet aber, nichts davon gewusst zu 
haben , dass ein Angehöriger der Polizei tatsäch
lich in der Lage war,jemandem zur Überfahrt nach 
England zu verhelfen. Das glaubt ihr der Senat 
nicht. Denn sie ist eine Erklärung dafür schuldig 
geblieben, weshalb sie dann Kuipers in dem Brief 
gerade an Mutder verwiesen bat, der mit Drups
teen näher befreundet war und sich auch alsbald 
lebhaft ftir die Überfahrt interessierte. Bei den 
nahen Beziehungen zwischen der Angeklagten 
und Baud wäre es auch sehr verwunderlich, wenn 
beide nicht über die Angelegenheit gesprochen 
haben sollten . Wahrscheinlich wird sogar Baud 
seine Kenntnis von der van Deth haben, die den 
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Mutder aus ihrer Tätigkeit bei der Haager Polizei 
her persönlich kannte. 

Die Behauptung der van Detb , dass sie ange
nommen habe, Gude wolle als Offizier nach Eng
land geben und dort bleiben , ist ihr nicht zu wider
legen. 

7.) Der Angeklagte Kuipers gibt zu, Mulders 
mitgeteilt zu haben , dass Gude nach England 
wolle. Er bestreitet aber, dabei den Empfehlungs
brief der van Deth erwähnt und Mutder gebeten 
zu haben, sieb für die Angelegenheit zu interessie
ren. Wenn auch Mulders dies ebenfalls in Abrede 
stellt , siebt es der Senat dennoch als erwiesen an. 
Kuipers hat dies bei seiner polizeilichen Verneh
mung ausdrücklich angegeben und diese Aussage 
auch vor dem Untersuchungsführe r des Reichs
kriegsgerichts nicht berichtet. Mulder hat dann ja 
auch mit dem ihm unbekannten Baud Verbindung 
aufgenommen. Es ist anzunehmen , dass dies über 
Fräulein van Deth geschehen ist. 

Die Behauptung Kuipers , er habe nicht 
gewusst , dass auch Baud und Stijkelmit nach Eng
land gehen wollten, und habe angenommen , dass 
Gude als ehemaliger OffizJer in England wieder 
Dienst tun wolle, ist ihm nicht zu widerlegen . Der 
Senat glaubt Kuipers, dass er nur der van Deth hat 
gefallig sein wollen . Er war der Ansicht , der Bitte 
seiner bisherigen Vorgesetzten nachkommen zu 
müssen. 

8.) Der Angeklagte Mulder räumt ein, dass er 
Hoek gefragt hat , ob er nicht ein Schiff zur Über
fahrt wisse, behauptet aber, dass dies nur Scherz 
gewesen sei . Er bestreitet , mit den Vorbereitungen 
der Überfahrt irgendetwas zu tun gehabt zu haben , 
und bringt vor: Es sei nicht wahr, dass Kuipers ihm 
gesagt habe, Gude wolle nach England. Er habe 
mit Kuipers und ebenso mit Drupsteen nur ganz 
allgemein über eine Überfahrtsmöglichkeit ge
sprochen . An eine solche Möglichkeit habe er 
selbst nicht geglaubt . Das Zusammentreffen mit 
Gude bei Baud sei ganz zufällig gewesen. Er habe 
mit Drupsteen, der ihn auf seine Bitte begleitet 
habe, den ihm unbekannten Baud aufgesucht , um 
Geld flir die Angehörigen von verhafteten Polizei
beamten zu sammeln.- Das Geld habe er so lange 
behalten wollen, bis sich eine Gelegenheit böte, es 
den Opfern zuzuleiten. -Was bei Baud zwischen 
Gude und Drupsteen besprochen worden sei , 
habe er nicht gehört. Von einer geplanten Über
fahrt sei nicht geredet worden. Später habe er nur 
gerüchtweise gehört , dass jemand am 2. 4. nach 
England fahren wolle. Er habe sich darum aber 
nicht gekümmert . 

Diese Verteidigung ist unglaubwürdig. Sie 
steht im Widerspruch zu Mulders Aussage im Vor
verfahren. 
[ ... ] 
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9.) Der Angeklagte Hoek gibt den Sachverhalt , 
soweit er ihn betrifft, zu. Er erklärt gewusst zu 
haben , dass es verboten war, ein Schiff für die 
Überfahrt nach England zu suchen. Er habe aber 
nicht gewusst , dass dies Feindbegünstigung sei. 

10.) Die Angeklagten Arie und Willem van der 
Plas geben den äusseren Sachverhalt im allgemei
nen zu. Si e bringen vor: Bei der Unterredung mit 
Hoek hätten sie nicht gewusst , dass eine Überfahrt 
nach England beabsichtigt gewesen sei. Mit der 
Möglichkeit hätten sie allerdings gerechnet. Denn 
dass etwas nicht in Ordnung war, hätten sie 
gemerkt. Deshalb seien ihnen nach Hoeks Fort
gang Bedenken gekommen. Am Morgen des 2. 4. 
sei ihnen aufgefallen , dass sie von Polizei-Überwa
chungsbooten beobachtet wurden . Sie hätten 
daher Stijkel , Gude und Baud aufgefordert , gleich 
wieder auszusteigen. Dann seien sie nur zu einem 
Ölschiffchen gefahren , um Öl zu nehmen, und hät
ten darauf die Fahrt aufgegeben. Wenn keine poli
zeiliche Kontrolle gewesen wäre, dann wären sie 
zwar aus dem Hafen herausgefahren. Sie hätten 
die Fahrgäste aber nicht zu einem englischen 
Schiff gebracht, sondern hätten sie am Abend wie
der an Land gesetzt. 

Dieses Vorbringen ist unglaubwürdig. Die 
Angeklagten van der Plas konnten sich auf Grund 
des Gesprächs mit Hoek gar nicht im Unklaren 
darüber sein, dass es sich nur um eine Überfahrt 
nach England handeln konnte. Dafür sprachen 
auch schon der hohe Fahrlohn von 250 Gulden. 
Hätten die Angeklagten Zweifel gehabt , dimn hät
ten sie sicher Hoek gefragt. Durch die Aussage des 
Zeugen Lorenz ist erwiesen, dass das Boot KW 133 
bis an den Hafenausgang gefahren und dann 
umgekehrt ist. Der Zeuge hat dies selbst beoach
tet. Stijkel , Gude und Baud haben auch in Abrede 
gestellt , dass sie vor dem endgültigen Anlegen des 
Schiffs zum Aussteigen aufgefordert worden sind. 
Die Behauptung der Angeklagten van der Plas, sie 
hätten ihre drei Fahrgäste niemals zu dem engli
schen Schiff gebracht , sondern am Abend wieder 
an Land gesetzt , ist nur eine durchsichtige Aus
rede . Sie steht auch mit den Angaben beider Ange
klagten vor der Polizei und der Aussage des Wil
lem van der Plas vor dem Untersuchungsführer 
des Reichskriegsgerichts im Widerspruch . 

ll .a .) Die Angeklagten Hasseiman und Balten 
bestreiten, dass die Ziele der Organisation Stijkels 
deutschfeindlich gewesen seien . Sie behaupten 
angenommen zu haben, dass die Organisation nur 
den Zweck verfolge, im Falle eines freiwilligen 
Abzugs der deutschen Truppen, ohne dass so
gleich gegnerische Truppen nachfolgten, für eine 
kurze Übergangszeit die Ruhe und Ordnung auf
rechtzuerhalten . Das ist völlig unglaubwürdig. 



Stijkel und Gude legten grossenWert auf die Mit
a rbe it dieser be iden höheren Offizie re. Sie haben 
s ich wiederholt über die Organisation mit ihnen 
unterhalten . Stijkel hat in se inem Tagebuch aus
drücklich he rvorgehoben, dass H asseiman zuletzt 
voll und ga nz in der Organisation mitgearbe itet 
hat. Und Wolzak hat angegeben, dass ihn Stijkel 
vo r seinem Überfahrtsversuch beauftragt hat, s ich 
mit allen Nachrichten übe r die Organisa tion an 
Hasseiman zu wenden . Da is t es ausgeschlossen, 
dass Hasseiman und Balte n die wahren Ziele der 
Organisation unbeka nnt geblieben se in sollten. 
Sie haben sich zunächst für die von dem Oberst
leutn ant Westerve lei gegründete und geleitete 
Orga nisation »Orde-Dienst« interess ie rt , deren 
deutschfeindlicher Charak ter in dem Urteil des 
Feldgerichts des Kommandierenden Generals 
und Oberbefehlshabers im Luftgau Holland vom 
10. 4. 1942 festgeste llt worden ist, und haben mit 
Westervelei persönli ch verhandelt. Als- ein zigen
Grund dafür, dass er s ich von diese r Organisation 
ab- und der Organisa tion Stij ke ls zugewendet 
habe, hat Balten angegeben, dass sich der Orde
Diens t im Gegensatz zu der Organisation Stijkels 
auf die al ten politischen Parteien ges tützt habe. 
Als alte erfahrene Offi ziere würden sich Hassei
man und Bollen gewiss auch nicht ftir einen 
G e h ei mbund so lebhaft interessiert haben , des
sen Tätigwerden auf e inen de rartig ausgefallenen 
und , wie die Angeklagten zugeben, unwahrschein
lichen Fall abgestellt und auch dann noch auf 
wenige Tage beschränkt war. 

b.) D er Angeklagte Hasse iman bes tre ite t, Stij
kel se ine Besuchskarte zu dem Zweck übergeben 
zu haben , ihm den Zutritt zur holländischen Köni
gin zu e rl eichtern . Als Grund gibt er vielmehr an, 
die Karte habe Stijkel die Gewinnung von angese
henen Persön lichkeiten in Holland er leichtern sol
len. 

Diese Angabe steht im krassen Widerspruch 
mit de r klaren Aussage des Hasse iman im Vorver
fahren. Auch Stijkel und Gude haben im Vorver
fah ren e rklärt , dass Hasseiman die Karte mit sei
ner Unterschrift dem Stijke l zur Verwendung in 
England ausgehändigt habe. Wenn beide in der 
Hauptve rhandlung diese Aussage einzuschränken 
versucht haben, so miss t de r Senat dem keinerlei 
Bedeutung be i. 

Weiter macht Rasselmann geltend , dass er 
sofort Einspruch erhoben habe, als Bakker in sei
ner Gegenwart zu Bollen davon gesprochen habe, 
es so llten Berichte nach England gesandt werden. 
Er habe darauf hingewiesen, dass nur Nachrichten 
a u s England empfangen werden dürften . D as ist 
H asseim an nicht zu widerlegen . 
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c.) Der Atigeklag te Bollen behaupte t: Di e 
Fu nkverbindung unte r Verwendung sein es Codes 
habe e rst nach e inem etwaigen freiw ill igen Abzug 
der deutschen Truppen aufgenomm en werden sol
len, und zwar nur für den Fall , dass St ij kel und 
G ude wider Erwarten aus irgendeinem Grund 
nicht aus England nach Holland zurückkehren 
so llten . Denn für diesen Fall sei es notwe ndig 
gewesen, Vorsorge zu treffen , dass die Königin 
nach dem Abzug der Deutseben sofort ihr Einve r
ständnis mit den anti-politischen P länen de r Orga
nisa tion in einer Weise mitteilen könnte, dass die 
po litischen Parte ien in Holland den Funkspruch 
nicht verstanden. Deshalb habe er Stijkel und 
Gude e in Code-System mitgegeben. Ein eigent
licher Code sei es nicht gewesen, weil dazu erst 
noch e in Schlüsselwort habe vereinbart werden 
müssen. Das aber habe die Königin erst nach dem 
Abzug der Deutschen durch offenen F unkspruch 
oder durch einen Boten mitteilen sollen . 

Der Landeplatz sei ebenfall s nur zur Benut
zung nach einem etwaigen Abzug de r deutschen 
Truppen gedacht gewesen. Auf ibm hätten e in Ver
treter de r Königin landen und Waffen für die Orga
nisa tion abgeladen werden sollen. 

Di eses Vorhaben verdient keinen Glauben. Es 
fallt schon durch die vorstehend ge tro ffene Fest
ste llung in sich zusammen, dass die Organisation 
Stijkels e ine ausgesprochene Widerstandsorgani
sa tion und keineswegs nur für den Fall gedacht 
war, dass die deutschen Truppen vielleicht dermal
e inst freiwi llig abzögen. Die Darste llung ist aber 
auch sonst völlig unglaubwürdig . Bollen ist nicht 
na iv genug, erwartet zu haben, dass di e ehemalige 
Königin oder die holländische Regie rung ein 
Code-System annehmen werde, das nur dazu 
bestimmt war, bei e inem etwaigen Abzug der 
D eutschen eine e in z ige Nachricht nach Hol
land durchzugeben . Wer sollte auf holl ändi scher 
Seite di esen Funkspruch empfangen? Glaubte der 
Angeklagte als alter Offizie r wirkl ich , dass die Ein
verständnisve rkl ärung der König in mit den Zielen 
der Organisation rechtze itig kam, wenn sie erst 
nach dem Abzug de r deutschen Truppen übermit
te lt wurde- dies, obwohl die Organisat ion angeb
lich erst im Aufbau befindlich war und Stijkel und 
Gude nicht nach Holland zurückgekehrt waren? 
Der Oberstleutnant Bollen hat auch gewiss nicht 
angenommen , dass die für die - übrigens doch 
angeblich gar nicht militärisch aufgezogene- Orga
nisat ion bestimmten Waffen , di e ja nur für die 
kurze Übergangsze it gebraucht werden sollten , 
noch rechtzeitig auf die e inzelnen Mitgliede r der 
Organisatio n vertei lt werden konnten, wenn sie 
e rst nach dem Abzug der Deutschen auf dem ent
legenen Flugzeugplatz Zeevenbergen ge lande t 
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wurden. Nach dem Abzug der Deutschen bes tand 
auch gar ke in Anlass mehr, im F un kverkeh r zwi
sche n der holländischen Regierung in England 
und Holland einen besonderen Schlüssel zu ver
wenden und einen a b ge Ie g e n e n F lugla nde
platz zu benutzen. Wenn Bollen beides damit zu 
erklären sucht, dass die alten politischen Parteien 
Hollands davon nichts e rfahren sollten, so is t das 
nicht überzeugend . 

Der Senat hat daher keinen Zweifel, dass Bol
ten die Absicht hatte, alsbald eine geheime Funk
verbindung mit der holländischen Regieru ng in 
England herzustellen und eine baldige Versor
gung der Organisation mit Waffen vorzubereite n . 
Wie Hasseiman vor dem Untersuchungsführer des 
Reichskr iegsgerichts angegebe n hat , hat Bakker 
auch zu Bollen über das Senden von Berich ten 
gesprochen . Gude hat vor dem Untersuchungsfüh
rer ausgesagt, dass Stijkel eine Verbindung mit der 
Königin gewünscht habe, um sich notfa lls eine 
Überfah rt mit ihr über seine Organisa tion verstän
dige n zu könne n . 

d .) Bolten hat sich schliess lich noch auf das 
Zeugnis mehrerer deutscher Offiziere dafür beru
fen , dass er sich Deutschland gegenüber loyal ver
halten habe und nicht deutschfei ndlich ei ngestellt 
sei . Er hat fern e r gel tend gemacht, dass e r schon 
früher in einer öffentlichen Rede auf di e Notwe n
digkeit hingewiesen habe daflir zu sorgen , dass 
nach dem Abzug der Deutschen keine Unruhen 
ausbrächen und dass nicht die politischen Parteien 
die Macht e rgriffen . 

Der Ve rte idiger Hasse imans hat e ine n deut
schen Offizier als Zeugen dafür benannt, dass Has
seim an ein e inwandfreier deutschfreundlicher 
Offizie r gewesen und dass ihm ein Bruch se ines 
E hrenworts nicht zuzutrauen sei . 

Der Sena t hat diese Beweise nicht erhoben. Er 
unterste llt , dass die als Zeugen benannten Offi
z ie re auf Grund ihres dienstlichen Verkehrs mit 
d e n Angeklagten den persönlichen E indru ck 
gewonnen haben, dass die Angeklagten e inwand
frei und nicht deutschfeindlich eingestellt seien, 
sowie fe rner, dass Bollen die behauptete Rede 
gehalten hat. Das e indeutige Ergebnis der Beweis
aufnahme wird dadurch aber nich t berü hrt. 

IV. 
1.) Nach dem festgestellten Sachverhalt haben 

die Angeklagte n Stijkel, Gude, Drupsteen, Willem 
und Jan Fredrik He lmers Spionage begangen. 

a.) Nach § 2 de r Verordnung über das Sonder
s trafrecht im Kriege und bei besonde rem Einsatz 
vom 17. 8. 1938 (KSSVO.) wird als Spion bestraft, 
wer he imlich oder unter falschem Vorwand in dem 
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Kriegsgebiet der deutschen Wehrmacht Nachrich
ten e inzie ht oder e inzuzie he n sucht in der Absicht , 
sie dem Feind oder zu dessen Nutzen einem ande
ren mitzuteilen. Der Begriff des Ei nziehens von 
Nachrichten verlangt kein besonderes Vorgehen, 
keine unmittelbare Tätigkeit zu diesem Zweck. Er 
ist auch erfüllt, wenn de r Täter die Nachrichten , 
die er he imlich an den Feind weiterleiten will , 
unaufgefordert beko mmen hat. Ü ber den äusse
re n Wortlaut hinaus fa llt unter § 2 aaO. nicht nur 
das eigentliche E inziehen von Nachrichten , son
dern die gesamte Kundschaftertätigkeit in jeder 
E rscheinungsform bis zu ihrem Abschluss, insbe
sondere auch das Übermitteln ei ngezogener Nach
richten , die von ande ren bescha fft worden sind. 
Die Nachrichten brauchen kein Staatsgeheimnis 
im Sinn des§ 88 StG B. zu sein . Es genügt, dass sie 
irgendwie für den Feind von Bedeutung sein kön
nen. 

b .) Stijke l hat von Wolzak und Gude von den 
Brüdern Helmers kriegswichtige Nachrichten ein
gezogen , und beide haben versucht, die Nachrich
ten nach England zu bringen . Ob s ie sie den Eng
ländern selbst oder aber der in England befindli
chen früheren holländischen Regierung oder der 
ehemaligen holländischen Königin zuleite n woll
te n , ist rechtlich ohne Bedeutung. Denn die hol
ländische Regierung sowohlwie die frühere Köni
gin sind Feinde im Sinne des § 2 KSSVO . Beide 
arbei ten mit England im Kampf gegen Deutsch
land eng zusammen. 

Willern und Jan Fredrik Helmers haben in 
bewusstem und gewolltem Zusammenwirken , 
also gemeinschaftlich , die von ihnen mit kriegs
wichtigen Einzeichnungen versehene Karte von 
Anhalt de m Gude z um Zweck der Weiterleitung 
nach England überm itte lt. 

c.) Drupsteen hat bei dem Versuch, das Nach
richtenma te ri al Stijkels und G udes nach England 
zu schaffen, in e rheb lichem Umfang mitgewirkt. 
[ . .. ] 

d.) Die A ngeklagten waren bemüht, ihre Spio
nagetätigkeit vo r de r Öffentlichkeit zu verbergen. 
Sie haben daher heimlich gehandelt. 

Die Ta t is t e ndlich auch im Kriegsgebiet der 
deutschen Wehrmacht begangen . Kriegsgebiet is t 
das im e ige ne n Besitz befindliche Gebiet , in de m 
kriegerische Handlungen irgendwelcher Art statt
finden kön nen. Holland ist Kriegsgebiet. Es ist 
nicht nur den E inwi rku ngen der feindlichen Luft
waffe ausgesetzt, es ist auch se lbst Ausgangspunkt 
für e igene Kriegshandlungen gegen E ngland . 

2.) Die Angeklagten Stijkel , G ude, Drupsteen, 
Baud, Mulder, Hoek, Arie van de r Plas, Willem van 
der Plas, Hasseiman und Bollen haben Feindbe
gü nstigung im Sinn des§ 91 b StG B. begange n. 



Nach dieser Vorschrift wird bestraft , wer im 
Inland (oder als Deutscher im Ausland) es u n
t er nimmt, während eines Kriegs gegen das 
Reich, .. . der feindlichen Macht Vorschub zu lei
sten oder der Kriegsmacht des Reichs ... einen 
Nachteil zuzuftigen. Nach§ 87 StOB. umfasst das 
»Unternehmen« (der Feindbegünstigung) auch 
den Versuch. 

a.) Stijkel hat eine Organisation gegründet, die 
das Ziel verfolgte, im Zusammenwirken mit Eng
land an der Beseitigung der deutschen Besatzungs
macht und der Wiederherstellung der Monarchie 
zu arbeiten. Er und Gude haben Mitglieder für die 
Organisation geworben und sich auch sonst ftir sie 
eingesetzt. Sie haben schliesslich den Versuch 
gemacht, nach England zu gehen , um mit der frü
heren holländischen Regierung und der ehemali
gen Königin Verbindung aufznehmen, insbeson
dere diese über das Bestehen und die Ziele der 
Organisation zu unterrichten und die Stellung
nahme der Königin einzuholen. Durch Unterbrin
gung eines Codes wollten sie ferner die Vorausset
zung für eine geheime Funkverbindung zwischen 
England und Holland schaffen. Es bedarf keiner 
Ausführung, dass darin eine Begünstigung der 
Feinde Deutschlands und eine Schädigung der 
deutschen Kriegsmacht liegt. 

b.) Drupsteen hat in Kenntnis der Absichten 
Stijkels und Gudes und der Ziele der Organisation 
den Versuch der bei den, nach England zu gelangen, 
unterstützt. Dabei hat er- wie oben zu l.c.) bereits 
erörtert- den von iJmen erstrebten Erfolg aus seiner 
politischen Einstellung heraus als eigenen gewollt. 
Er hat daher insoweit als Mittäter gehandelt. Wie kei
nem Zweifel unterliegen kann, war er sich bewusst 
oder rechnete zum mindesten damit, dass sowohl 
durch die von Stijkel und Gude geplanten Bespre
chungen in England wie auch durch die Anbahnung 
einer geheimen Funkverbindung die Feindmacht 
gefördert und die deutsche Besatzungsmacht geschä
digt werden köllllten. 

c.) Was vorstehend von Drupsteen gesagt wor
den ist , trifft auch auf die AngeklagtenMulderund 
Hoek zu. Beide haben ebenfalls Stijkels und 
Gudes Plan, nach England zu gehen, unterstützt. 

Mulder hat Drupsteen von dem Plan verstän
digt und seine Mitwirkung veranlasst. Er hat die 
Besprechung bei Baud herbeigeführt und an ihr 
teilgenommen. Mit Drupsteen zusammen hat er 
Hoek veranlasst, einen Schiffer für die Überfahrt 
zu werben und hat sich Hoek gegenüber bereiter
klärt, die 250 Gulden ft.ir die Schiffer aus seiner 
Tasche zu bezahlen. 

Hoek hat die Angeklagten van der PJas ftir die 
Überfahrt gewonnen. Er hat Stijkel, Gude und 
Baud seine Wohnung in der Nacht vor der Über-
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fahrt zu Verfügung gestellt , hat Gudes Gepäck , 
darunter den Koffe r mit dem Nachrichtenmaterial 
aus Gudes Wohrwng geholt und aufs Schiff 
gebracht und hat schliesslich Stijkel, Gude und 
Baud an Bord geleitet. 

Bei solch reger Betätigung ftir die ihnen bisher 
völlig fremden Mitangeklagten ist der Senat über
zeugt , dass Mulderund Hoek- ebenso wie Drups
teen - aus politischen Gründen ein erhebliches 
Interesse an dem von Stijkel und Gude in England 
erstrebten Erfolg hatten, und dass sie über deren 
Absichten und Ziele genau unterrichtet waren. Ob 
sie gewusst haben , dass das, was Stijkel und Gude 
taten, »Feindbegünstigung« (im Sinn des § 91 b 
StOB .) ist , ist rechtlich ohne Bedeutung. Es 
kommt allein darauf an, ob sie damit gerechnet 
haben, dass die Reise Stijkels und Gudes für die 
Feinde Deutschlands von Nutzen oder für die 
deutsche Besatzungsmacht von Nachteil war. Das 
aber unterliegt keinem Zweifel. Denn das war ja 
gerade der Grund für ihre Mitwirkung. 

d.) Der Angeklagte Baud hat den Tatbestand 
des§ 9lb StOB. allein schon durch den Versuch , 
nach England zu gelangen , erfüllt. Dabei ist es 
unerheblich , ob er tatsächlich die Absicht hatte, 
alsbald nach Niederländisch-lndien weiterzufah
ren oder nicht. Denn selbst wenn er diese Absicht 
hatte, musste er bei seinem Bildungsgrad und sei
ner Lebenserfahrung damit rechnen und hat dies 
nach der Überzeugung des Senats auch getan, dass 
er von den Engländern über die Verhältnisse im 
besetzten Holland , insbesondere auch über militä
rische Angelegenheiten ausgefragt sowie ferner, 
dass er von den Engländern festgehalten und in 
ihren militärischen Dienst eingespannt wurde. 
Diese Möglichkeiten aber hätten einen Vorteil ftir 
den Feind und einen Nachteil für die deutsche 
Kriegsmacht bedeutet. 

Weiter hat Baud aber zugleich den Plan Stijkels 
und Gudes, nach England zu gehen, unterstützt. 
[ ... ] 

e.) Die Angeklagten Arie und Willem van der 
Plas haben ihr Fischerboot für die Englandfahrt 
zur VerfUgung gestellt und den Versuch unternom
men , Stijkel , Gude und Baud zu einem sie erwar
tenden englischen Schiffhinzufahren. Sie wussten 
zwar nicht, was diese in England wollten , rechne
ten aber mit der Möglichkeit , dass sie in die engli
sche Wehrmacht eintreten wollten , wie es vordem 
schon viele Holländer getan hatten . Der Eintritt 
auch nur eines einzigen wehrfähigen Mannes in 
die feindliche Wehrmacht bedeutet aber einen Vor
teil für den Feind und einen Nachteil ftir die deut
sche Wehrmacht. Hinzu kommt, dassjede aus dem 
besetzten Gebiet nach England kommende Per
son zugleich in mehr oder minder grossem 
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Umfang zum Nachri chtenträger wird . Darüber 
waren sich die Angeklagten klar. Di e deutsche Ver
wa'i tung in Holland hat wiederho lt vo r ein er Über
fa hrt nach England öffentlich gewarnt. Den Ange
klagten van der Pl as kann nicht nachgewiesen wer
den, dass sie aus politischen Gründen gehand elt 
haben. Offenbar war für sie der in Aussicht 
geste llte hnhe Lo hn bestimmend. Trotzdem sind 
sie nich t nur als Gehilfen, sondern als Mittäter 
anzusehen. Denn schon mit der Übernahme des 
Stijkel, Gude und Baud durch e in englisches Schiff 
wurden alle Voraussetzungen für die geplante 
Feindbegünst igung geschaffen. Die Übernahme 
hätte daher selbst bereits einen Vorteil fi.ir die 
Feinde Deutschlands bedeute t . Die Angeklagten 
van der Plas haben also ihrerseits - und zwar 
gemeinsam mit den genannten Mitangeklagten -
den Tatbestand des§ 91 b StOB . v o 11 erfüllt. 

f.) Die Angeklagten Hasseiman und Bollen 
haben die deutschfeindliebe Widerstandsorganisa
tion in Kenntnis ihrer Ziele unterstützt. Sie haben 
Stijkel Empfehlungen, Hasseiman seine Besuchs
karte mit e igenhändiger Unterschrift und Bollen 
e in Schreiben an den Admira l F urstner, mitgege
ben, um ihnen den Zutritt zur holländischen Köni
gin (oder zur holländischen Regierung) in Eng
land zu erleichtern . Sie haben also die von Stijkel 
und Gude geplante Feindbegünstigung zu fördern 
versucht. Daher haben sie aus ihrer politischen 
E instellung heraus den von Stijkel erstreb ten E r
folg als eigenen gewollt und somit die Feindbe
günstigung mit d iesen gemeinschaftlich be
gangen. 

Bollen hat die deutschfeindlichen Bestrebun
gen Stijkels auch noch dadurch unterstützt, dass er 
einen Code ausarbeitete und St ijkel und Gude 
dar in unterwies, um eine geheime Funkverbin
dung zwischen England und Holland zu e rmögli 
chen, und dass er sieb um einen Flugzeuglande
platz bemühte, auf dem Waffen aus England fiir 
die Organisation gelandet werden konnten . 

g.) Die Angeklagten sind Ausländer. Die Feind
begünstigung ist in Holland begangen worden. 
Holland war und ist aber von Deutschland besetz
tes Gebiet. Als solches gilt es nach der Rechtspre
chung des Reichskr iegsgerichts als Inland im Sinn 
des§ 91 b StOB. (RKG. Bd. 2 S. 93). 

3.) Die Angeklagten van Deth und Kuipers 
haben Bei h i I f e zur Feindbegünstigung gele i
stet. 

a.) Fräulein van Deth hat e inen Empfehlungs
brief an Kuipers geschrieben und ihn darin gebe
ten, Gude bei seinem Vorhaben , nach Englan d zu 
gehen, zu unte rst ützen und sich dieserhalb an 
Mulder zu wenden. Dadurch hat s ie bewusst den 
Plan Gudes geförder t. Wie ihr nicht zu wide rlegen 
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ist , nahm sie an, dass G ude als Offizier in die engli 
sche Wehrmacht e intre ten wollte. 

Es besteht e in erheb licher Verdacht , dass auch 
Fräu lein van Deth aus der Absicht heraus gehan
delt hat, den Feinden Deutschla nds Vorschub zu 
leisten und di e deutsche Kriegsmacht zu schädi
gen . Der Senat hat aber Bedenken getragen, ei ne 
dahin gehende Festste llung zu treffen. Denn es 
kann nicht ausgeschlossen werden , dass Fräulein 
van Deth nur dem Gude hat gefallig sein wollen. 
Sie kannte ihn schon länger und Gude berief sich 
auch noch auf sei ne Bekanntschaft mit ihrer 
Schwester. Der Senat nimmt daher an, dass Fräu
lein van Deth die von Gude geplante Feindbegün
stigung ni cht als eigene Tat wollte , sondern durch 
ihre Mitwirkung nur e ine fremde Tat zu förd ern 
wünschte . 

b. ) Kuipers hat auf Grund des Empfehlungs
schreibens des Fräu lein van Deth Mulder von 
Gudes Plan, nach England zu gehen , und von dem 
Empfehlungsschreiben des Fräulein van Deth in 
Kenntnis gesetzt und die Mitwirkung Mulders her
beigeführt. Von diesem hatte er zuvor gehört, dass 
eine Überfahrtsmöglichkeit bestehe. Kuipers 
nahm an , dass Gude als Offizier nach England 
gehen wolle. Er hat daher Gude, von dem er 
glaubte, dass e r eine Feindbegünstigung plan te, 
bei seinem Vorhaben unte rstützt. 

Der Senat ist aber überzeugt, dass Kuipers kein 
eigenes Interesse an der Überfahrt Gudes hatte. 
Kuipers hat nichts weite r ge tan , als was Fräulein 
van Deth von ihm verlangt hat. Der Senat glaubt 
ihm , dass er sich nur deshalb an Mulder gewandt 
bat , weil er meinte, s ich dem Wunsche seiner 
bisherigen Vorgesetzten van Detb nicht entziehen 
zu können. Kuipers hat daher nur Beihilfe zu der 
von Gude unternommenen Feindbegünstigung 
geleistet . 

4.) Die Angeklagten Gude, Drupsteen und Has
seiman haben auch gegen § 159 MStGB. verstos
sen, indem sie vor Beendigung des Kriegs mit Hol
land den Bedingungen zuwidergehandelt haben, 
unter denen sie aus der deutschen Kriegsgefangen
schaft entlassen worden sind. 

Di e drei Angeklagten s ind aus der Kriegsgefan
genschaft entlassen worden, nachdem sie am 14. 7. 
1940 ehrenwört lich e rkl ärt hatten : 

»leb werde mich in diesem Kriege, solange sich 
die Niederlande im Kriegszustand mit dem Deut
schen Reiche befinden , an keiner Front mittelbar 
oder unmittelbar am Kampf gegen Deutschland 
beteiligen und keine Handlung oder Unterlassung 
begehen , di e dem Deutschen Reiche irgendwel
cher Art schaden könnte«. 

Alle drei Angeklagten haben nach den ge troffe
nen Feststellungen Feindbegünstigung, Gude und 



Drupstee n da ne be n auch noch Spio nage , began
gen . Dass d ies H andlungen sind , di e dem De u t
schen Re ich in irgendwelcher Art schaden könn en , 
bedarf keine r we iteren Ausführun gen . 

5.) Sowe it die Angek lagten nach Vorste he n
dem gegen m ehrere Strafb est immungen ve rslas 
sen haben , li egt Ta te inhe it im Sinn des §73 StOB . 
vo r. 

6.) I rge ndwelche U ms tände, die gegen die vo lle 
Zu rechnungsfiibi gkeit der A ngeklagte n im Si nn 
des § 51 StO B. spreche n , sind weder im Vorverfah
re n noch in de r Ha upt ve rhandlung hervo rge treten . 
[ . .. ] 

7.) Die Angeklagte n s ind dahe r zu bes trafe n: 
a.) di e An geklagte n G ude und D ru ps teen 

wegen Spionage, Feindbegünstigung und Wort
bruchs als Kriegsgefa ngene nach §2 KSSVO ., § 159 
MStG B., §§ 91 b, 73 StG B; 

b.) de r Angeklag te StijkeJ wegen Spionage und 
Feindbegünstigung nach § 2 KSSVO ., §§ 91 b, 73 
St O B; 

c.) d ie Angeklagte n Wille m R e imers und Jan 
F redrik H eJmers wegen Spionage nach § 2 
KS SVO ; 

cl. ) de r Angeklag te Hasseiman wege n Feindbe
günstigu ng und Wortbruchs als Kri egsgefangener 
nach § 159 MStGB ., §§91 b , 73 StOB ; . 

e .) di e Angeklagten Baud , Mulde r, Hoek. Ari e 
va n de r Plas , Wille m van de r Plas und Ba lten 
wegen Fei ndbegünstigung nach §91 b StO B; 

f.) die A ngeklagte n Fräul ei n van Deth und Kui
pers wegen Be ihilfe zur Fei ndbegünstigung nach 
§§ 91 b und 49 StOB . 

V. 
1.) Soweit die Angeklagten de r Spionage ode r 

des Wo rtbruchs a ls Kri egsgefan gene überführt 
wo rden s ind , is t die Strafe vom G ese tz zwingend 
vorgeschriebe n . Es m u ss der Tod erkannt we r
de n . 

Das gilt fü r die Angeklagten Stij ke l, G ude , 
Drupsteen , Will e m He lmers, Jan Fredri k He lmers 
und Hasse! man. 

2.a.) § 91 b StO B. dro ht für Feindbegün stigung 
wahl weise die Todess trafe ode r lebenslanges 
Zuchthaus an . 

Nach Abs . 2 aaO. is t e ine mildere Strafe dann 
zuläss ig, we nn di e Tat nur e inen unbedeute nden 
Nachte il für das Re ich und nur e inen unbedeuten
de n Vo rtei l fü r de n Feind herbeigeführt hat und 
auch keine schwe re re n Folgen herbe iführen 
konnte . Im vorli egenden Fall lässt sich e ine Fes t
ste llung dahin, dass die Englandfahrt de r Ange
klagten Stij kel, Gude und Baud »schwere re Fol
gen« n icht herbe iführen konnte, nicht t reffen . 
Ga nz abgese hen von de r Übermittlung des 
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umfangre iche n Nachri chte nm ate rials und von 
dem Überbringen des Codes bede ute te scho n d ie 
pe rsö nliche F ühl u ngnahme des Lei te rs eine r 
Widersta ndsorga ni sat io n mit de r e nglische n ode r 
holländ ischen Regie rung eine ni ch t une rhebliche 
G efa h r für d ie Sicherheit der de utsche n Besa t
z ungs mach t . Es bes tand im übri gen auch durchau s 
die Möglichke it, dass St ijke l, G ude un d Baud oder 
e iner von ihne n in d ie fe indliche We hrm acht fre i
willig ode r un fre iwi llig e intrat. Schliess li ch zie ht 
je de geglü ckte Übe rfahrt nach E ngla nd in de r zu 
e ine m e rhe bliche n Teil de utschfei ndl ich ei nge
stellte n holländische n Bevöl ke rung e ine nachte i
lige Propaganda-Wirkung nach sieb. 

D ie Schwere des gegenwärtige n Kri egs zwingt 
das de utsche Volk, s ich mit alle r Schärfe gegen 
Angriffe zu r We hr zu setzen, d ie be imlieh in se i
nem Rücken gege n d ie Sicherhe it de r Besa tzungs
macht unternomme n werden . Scho n aus Ab
schreckungsgründen muss hier au f die schwe rste 
Strafe e rka nnt werden . Lebenslanges Zuchthaus 
könnte daher nur in Frage komme n, wenn irge nd
we lche erhebliche n G ründe in der Person der 
A ngeklagten ihre Tä tigkeit in e inem milde re n 
Licht e rscheinen lasse n . So lche Milde rungsgrüneie 
li egen ni cht vo r. Zwar haben die Angeklag te n zum 
Teil aus Vaterl a nds li ebe gehande lt. Sie haben aber 
von vo rnhe rein mit de n jetzt einge tre te ne n Folgen 
ihre r Tä tigke it rechne n müssen u nd tatsächli ch 
auch ge rechn.e t. Desha lb müssen s ie siejetzt auch 
tragen . 

De r Se nat erke nn t daher auch gegen di e Ange
klagte n Baud, Mulde r, Hoek, A rie van de r Plas , 
Wille m van de rPlas un d Balten aufTod . 

b.) Die Angeklagte n van De th und Kuipe rs 
haben nur Be ihil fe zu r Fei nd begünstigung began
gen. Beieie sind nur e inmal tät ig geworden , und 
zwar nicht aus deutschfe indliche r G es innung, son
de rn aus rein persönliche n Gründe n . Die ge lei
s te te Be ihil fe wa r nicht sehr bede utend . D e r Senat 
macht daher von de r d urch § 4 de r Vero rd nung 
gegen Gewaltve rbrecher vom 5. 12. 1939 gegebe
ne n Möglichke it, de n Gehilfen e be nso wie den 
Täter zu bes trafe n , ke inen Gebrauch und e rke nnt 
nach § 49 Abs. 2 StG B. gegen die A ngeklagte van 
Deth au f 5 Jahre Zuchth aus und gegen den Ange
klagte n Kuipers auf 3 Jahre Zuchthaus. Dabe i 
berücksichtigt der Se nat, dass Kui pers unte r dem 
Einfluss des Fräule in van De th geha nd elt hat. 

3.) Di e Einzie hung des Fischloggers be ruht au f 
§ 93 a Abs. 2 StO B. 
gez. Reute r v. Lim bu rg Stutzer. 
zugle ich fü r den in fo lge 
Versetzu ng ausgeschiede nen 
G ene ralle utnant Bertram 
und den beurlaubte n Generalle utnant Stutze r. 
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Einen tiefen Eindruck auf mich machte di e 
Erschießung einer holländischen Widerstand s
gruppe von 32 Mann am 4. Juni 1943, der Stijkei
Gruppe. Die Holländer waren sogenannte NN
Gefangene, Nacht-und-Nebel-Gefangene, wie sie 
Himmler getauft hatte. Nacb einem besonderen 
Gelleimbefehl sollten die gefangenen aktiven 
Widerstandskämpfer in den besetzten Ländern in 

>> Nacht und Nebel« verschwinden, niemand durfte 
von ihrem Scbicksal erfahren. Fast alle NN-Gefan
genen sind militärgerichtlich unter Anklage 
gestellt und verurteilt worden. 

Der Leiter der holländischen Gruppe war der 
dreißigjährige Johan Aaldrik Stijkel, geboren in 
Rotterdam , Doktorand der englischen Sprache. Er 
schuf im Dezember 1940 eine Zentrale ftir alle 
Widerstandsgruppen in Holland und stand mit der 
holländischen Exilregierung in England in Verbin
dung . Als er mit seinem Mitarbeiter Leutnant 
Gude am 2. April 1941 vom Scheveninger Hafen 
mit einem Fischkutter nach England fahren wollte, 
um Instruktionen von seiner Regierung einzuho
len, fiel er durch Verrat in die Hände der Gestapo . 
Es folgten viele Verhaftungen. 46 holländiscbe 
Widerstandskämpfer wurden am 26. März 1942 
nach Berlin übergeführt. Im September 1942 kam 
es zum gelleimen Prozeß vor dem Reichskriegsge
richt. Es wurden 39 Todesurteile gefallt , 32 voll
streckt. 

Ich stand zu den Holländern in naher und herz
lieber Beziehung. Sie hatten ein Jahr im Gefangnis 
Tegel gesessen, zuerst als Untersuchungsgefan: 
gene, später als Verurteilte. Es waren führende 
und einflußreicbe Persönlichkeiten Hollands 
unter ihnen . Für einen bestimmten Gefangenen , 
so wurde erzählt , hatte man drei Millionen 
Schweizer Franken Kaution gestellt, um ihn zu 
befreien. Das Reichskriegsgericht ging jedoch auf 
dieses Angebot nicht ein, und auch er wurde 
erschossen. 

Die Haltung der Holländer war vorbildlich. Je 
länger die Haft dauerte, um so innerlich geschlos
sener wurde die Gruppe. Mich berührte die eigen
tümlicbe Mischung von stark konservativer Reli
giosität und Nationalismus . 

Ich beobachtete das auch bei den Angehörigen 
anderer besetzter Länder. Darüber hinaus bekun
deten die Holländer eine lebendige Liebe zu ihrer 
Heimat und für ihre Königin, die sie verehrten . 
Durch die Härte ihres Schicksals war in ihnen ein 
kräftiges religiöses Bewußtsein wach geworden. 
Die zweiunddreißig Holländer der Stijkel-Gruppe 
wurden, im Gefangenenwagen eng zusammenge
pfercht, in zwei Gruppen zu den Schießständen 
gefabren. Es wird mir unvergeßlich sein , wie aus 
dem vergitterten Wagen das Lied: »Wilhelmus van 
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Nassauen«, ihr holländisches Nationallied , e r
klang. 

» .. . D em Vaterlande treu 
bleib ich bis in den Tod ... « 
Die Erschießung dieser tapferen Männer dau

erte von acht Uhr bis elfUhr morgens . Jeder Mann 
wurde einzeln erschossen . 
[ ... ] 

Eine ähnlicbe Grundhaltung fand ich bei nor
wegischen Widerstandskämpfern. Auch sie bestan
den aus Nacht-und-Nebel-Gefangenen: Offizie
ren, Studenten, Fischern - alle Schichten der 
Bevölkerung schienen vertreten zu sein. Da die 
Formen des Militärstrafvollzugs lockerer waren 
als die der zivilen Justiz, gelang es mir, die Norwe
ger öfters zu musikalischen Feiern oder Gottes
dienstveranstaltungen zusammenzufassen. Die 
Gefangenen nahmen das mit Dankbarkeit auf, da 
sie dadurch Gelegenheit hatten , beisammen zu 
sein und ihre Sprache zu sprechen. Durch den 
ständigen Umgang mit ibnen lernte ich etwas Nor
wegisch. Ich konnte mich schließlich auch mit den
jenigen Fischern verständigen, die kein Deutsch , 
Englisch oder Französiscb beherrschten. 

Zwei Gruppen sind mir hauptsächlich in Erin
nerung. Die eine Gruppe, deren Mitglieder unmit
telbar nacb dem deutschen Einmarsch in Norwe
gen verhaftet worden waren, wurde begnadigt. Es 
war ein eindrucksvoller Akt, nach einem Gottes
dienst. Wir ahnten noch nicht, daß es nur ein 
Danaergeschenk sein sollte. Denn kaum einer der 
»Begnadigten« hat seine Heimat wiedergesehen . 
Die meisten verhungerten in Zuchtbäusern , 
Gefängnissen und Konzentrationslagern. 

Der zweiten norwegischen Gruppe warf man 
Widerstand nach der Besetzung vor. Die Teilneh
mer wurden zum Tode verurteilt und erschossen. 
Prozeßträger einer dieser Gruppen war Roald 
Alvaer. 

Leider sind alle meine Aufzeichnungen aus 
jener Zeit verlorengegangen, so daß ich nur noch 
einige Namen der Erschossenen aus einem Ver
zeichnis des Standortfriedhofes Dallgow-Hasen
hainberg nennen kann: 

Roald Alvaer, Asbjörn-Ragnar Andersen, 
Joban-Nils Foyen, Odd-Andreas Grovlen, Ivar
Darre Hogseth, Konrad-E Knutsen-Jo, Kaare Moe, 
Ragnvald Olsen, Haakon Suleng, Raidar Suleng, 
Nils-Johan Tangedal, Adolf Zeiffert. 

Haakon Suleng hatte mir im letzten Augen
blick vor seiner Erschießung seine goldene Uhr 
anvertraut, hinter dem Deckel lag ein kleiner Zet
tel mit der norwegischen Adresse. Ich hatte diese 
Uhr als Wertobjekt nicht zu den schriftlichen Auf
zeicbnungen gelegt, sondern sie in meiner Privat
wohnung aufbewabrt. Sie entging der Beschlag-



nahme durch die Geheim e Staatspolizei. Durch 
Vermittlung der norwegischen Seemannsmission 
ist es mir später gelungen, die Uhr der Witwe in 
Norwegen zuzustellen. 

Zu den Freigesprochenen oder mit leichteren 
Strafen Davongekommenen, die mir bekannt 
waren , gehörten die Holländer und Holländerin
nen: 

Jhr. J. C. Baud , Mevrouw Ero-Chambon, Ir. A. v. 
d. Honert , H. Kuipers, J .R. Renkema, A.W.K.Tam
son, J. 1. More! jr., Nico Wagenaar, van Hinte, 
Jelier, Mevrouw W. v. Hinte-de Bruin, Mej. W. S. 
van Deth, Hilko Clazenbu rg, Mevr. R. Lotgering
Hillebrand. Von diesen vierzehn haben aber nur 
vier ihre Heimat wieder erreicht. 

Als eine besondere Grausamkeit empfand ich 
das Schicksal von van Hinte. Er besaß keine Arme 
und mußte aufseinen !reuen Pfleger H. Zanen ver-
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zichten, eines der Todesopfer der Stijkei-Gruppe. 
So wurde er aLlein durch die Gefängnisse 
geschleppt. Zanen hatte für seinen Pflegling einen 
besonderen Schreibapparat erfunden und kons tru 
iert, den van Hinte ganz gu t mit dem Mund zu 
benutzen verstand. Ich verschaffte ihm immer wie
der Schreibarbeit in der Zelle . So war er beschäftigt 
und abgelenkt. Für die Gottesdienste schrieb er 
ftir jeden Teilnehmer die holländischen Lieder ab 
und übersetzte sie für mich . Das war eine wochen
lange Arbeit, die ibm seel isch über viele Schwierig
keiten hinweghalf. Seine kameradschaftliche Hal
tung und seine Unverdrossenheit bewegten mich 
sehr. Dann verlor ich ihn aus den Augen . 

Die meisten Nacht-und-Nebel-Gefangenen 
gingen, dem Wunsche Himmlers entsprechend , 
zugrunde, auch wenn sie von den Kugeln des Hin
richtungskommandosverschont blieben. 

217 

Dok. 48 
Erinnerungsbericht des 
Berliner Gefängnisgeistli
chen Harald Poelchau 
Ober die niederländischen 
und norwegischen Nacht
und-Nebel-Gefangenen, 
die vom Reichskriegsge
richt zum Tode verurteilt 
wurden 
Berlin 1949 
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Für Frankreich : »L!Homme Libre« 
Seit der Besetzung der nördlichen Hälfte 
Frankreichs durch die deutsche Wehr
macht im Sommer 1940 entstand eine 
große Zahl französischer Widerstandsgrup
pen mit einervielfältigen Untergrund presse. 
Mehrere Organisationen der französischen 
Resistance gerieten nacheinander in das 
Visier der deutschen Militärjustiz. Das 
Reichskriegsgericht verhängte am 15. Sep
tember 1942 wegen des Vorwurfs der 
•• Feindbegünstigung« gegen die Franzosen 
Jean Lebas, seinen Sohn Raymond Lebas, 
und Laure Dubar die Todesstrafe. Der Mit
angeklagte Yves Henna wurde zu mehrjäh
riger Zwangsarbeit verurteilt. Keiner von 
ihnen kehrte nach der deutschen Kapitula
tion nach Frankreich zurück. Jean Lebas 
starb am 10. März 1944 im Zuchthaus Son
nenburg an den Folgen brutaler Mißhand
lung. 

Jean Baptiste Lebas war Bürgermeister 
der nordfranzösischen Stadt Roubaix und 
ehemaliger sozialistischer Arbeitsminister 
in der Front Papulaire unter Leon Blum. Im 
Oktober 1940 gründete er die Untergrund
zeitung L.:Homme Libre- Bulletin d'informa
tion ouvriere. Um diese Zeitschrift organi
sierte Lebas eine sozialistische Wider
standsgruppe, das Comite d'action sociali
ste. Seine Festnahme am 21 . Mai 1941 in 
Roubaix war ein schwerer Schlag der Ge
stapo gegen die französische Resistance. 
Lebas wurde nach Berlin überführt. Am 
10. August 1940 hatte er geschrieben : •• Der 
Sieg Großbritanniens wird der Frankreichs 
sein, eines befreiten Frankreich, in dem das 
Volk in Frieden zur Republik und zur Frei
heit zurückfinden wird.« 
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Abb. 37 Dok. 49 · 
Jean Baptiste Lebas 
(1878-1 944) 

Todesurteil des Reichs
kriegsgerichts gegen 
Jean Baptiste Lebas 
und andere Angehörige 
der französischen 
Resistance 

französischer Arbeitsmini
ster in der Front populaire 
und Bürgermeister von 
Roubai x 
ermordet im Zuchthaus 
Sonnenburg am 10. März 
1944 

Berl in, 15. September 
1942. 
Fortsetzung nächste 
Seite. 
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[Fortsetzung] 
wegen Feindbegünstigung zum Tode, 

2. der Angeklagte Raymond Leb a s wegen Bei
hilfe zur Feindbegünstigung z u 6- sechs- Jahren 
Zuchthaus, 

3. der AngeklagteHen n o wegen Feindbegün
stigung zu 8 - acht- Jahren Gefängnis . 

Die Angeklagte Laure Du bar wird weiter 
wegen eines Ve.~:brechens nach Abs. 2 der Bekannt
machung des Militärbefehlshabers in Belgien und 
Nordfrankreich vom 30. 7. 1940 in Verbindung mit 
§ 4 der Kriegssonderstrafrechtsverordnung zu 8 -
acht - Monaten Gefängnis verurteilt. 

Die gegen die Angeklagte Du bar erkannte 
Frei heitsstrafe ist durch die Untersuchungshaft 
verbüsst , 

den Angeklagten Raymond Leb a s und 
He n n o wird je 1- ein- Jahr der erlittenen Unter
suchungshaft auf die erkannte Strafe angerechnet. 

Von Rechts wegen. 

Gründe. 
I. 

1.) Der AngeklagteJean Baptiste Leb a s ist am 
24.10.1878 in Roubaix als Sohn der Eheleute 
Hypolite und Felicite Lebas geb . de Lattree gebo
ren. E r besuchte zunächst eine Volksschule in Rou
baix und dann ebenda eine Oberschu le (Aufbau
schu le) mit gutem Erfolg bis zum 15. Lebensjahr. 
Er erlernte darauf den Kaufmannsberuf. Nach 
sechsmonatiger Lehrzeit wurde er Hilfsbuchhalter 
und später Buchhalter bei der Stadtkasse in Rou
baix. Mit 20 Jahren trat er als Buchhalter bei der 
Handwerkervereinigung »La paix« ein. Im Jahre 
1906 - 28jährig - wurde er Sekretär in der » Federa
tion socia liste du Nord«, ei ner Unterabteilung der 
fran zösischen sozialistischen Partei. Während sei
ner Tätigkeit in der Arbei terparte i wurde er im 
Jahre 1912 Bürgermeister von Roubaix. Als Rou
baix im Jahre 1914 während des Weltkrieges vom 
deutschen Heer besetzt wurde, blieb der Ange
klagte auf seinem Posten , bis er im Jahre 1915 als 
Geisel nach Deutschland kam. Im Jahre 1916 
wurde er ausgetauscht und ging nach Paris. 

Nach Beendigung des Weltkrieges kehrte er als 
Bürgermeister nach Roubaix zurück. Im Novem
ber 1919 wurde er Abgeordneter des Departements 
du Nord de r französischen sozialistischen Partei. 
Vom Juni 1936 bis Juli 1937 war er Arbeitsmin ister 
im fran zösischen Kabinett und anseb liessend bis 
Ende 1937 Postminister. Mit Beginn des jetzigen 
Krieges wurde e r wieder Bürgermeister in Rou
baix. Vor dem Einrücken der deutschen Truppen 
flüchtete er in die Bretagne, kehrte jedoch nach 
etwa 6 Wochen wieder nach Roubaix zurück. Den 
Bürgermeisterposten übernahm er nicht wieder, 
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da die Besatzungsbehörde dagegen war. Er leb te 
bis September 1941 von se inem Abgeordnetenge
halt , das monatlich 6000 frcs. betrug. Am 21. 5. 
1941 wurde e r in der vorliegenden Sache festge
nommen. 

Seit 1901 ist der Angeklagte mit Annele geb. 
Rennion verheiratet. Aus der Ehe sind zwei Kin 
der hervorgegangen, ein Sohn, der Angeklagte 
Raymond Lebas, und eine jetzt 37 Jahre alte Toch 
ter Marve lle. 

Der Angeklagte ist französischer Staatsangehö
riger und nicht vorbestraft. Er ist gesund. Nerven
oder Geisteskrankheiten sind , soweit festgest e H 
worden ist, in de r Familie nicht vorgekommen. 

2.) Der Angeklagte Raymond Leb a s - Sohn 
des Angeklagten zu 1. - ist am 2. 12 . 1901 in Rou
baix geboren. Er hat vom 6. bis 11. Lebensjahr in 
Roubaix die Volksschule und spä ter bis zum 18. Le
bensjahr in Tourcoing das Gymnasium besucht. 
Während des Weltkrieges von 1916 bis Kriegsende 
war er bei dem Vater in Paris und besuchte dort ein 
Gymnasium. Nachdem er 1919 das Gymnasium 
mit dem Reifezeugnis verlassen hatte , besuchte er 
eine Gewerbeschu le in Roubaix , da er Farbchemi
ker werden wollte. E r war ei n mittelmässiger Schü
ler. Nach dem Verlassen der Gewerbesch ule 
genügte er sei ner Mi litärdienstpflicht in Versailles 
und brachte es bis zum Sergeanten. In der Fo lge
zeit war er zunächst einige Monate arbeitslos, 
dann war er in verschiedenen Färbereien tätig. Aus 
Gesundhei tsgründen musste er j edoch sei nen 
Beruf aufgebe n . Er wurde Angestellter bei der Pre
fektur du Nord in Lilie und kam1927 als Angestell
ter zur Bürgermeisterei in Roubaix , wo er bis zu 
se iner Festna hme am 20. 5. 1941 tätig war. 

Währe nd des jetzigen Krieges wurde er am 
29. 8. 1939 nach Versai ll es zu einer Pulverkommis
sion e ingezogen und von dort als Pulver-Kontrol
leur zu einer Pu lverfabrik bei Brest geschickt. Dort 
blieb er bis zum Ei nmarsch der deutschen Trup
pen im Juni 1940. Dann kehrte er nach Roubaix 
zurück . 

Der Angeklagte ist französischer Staatsangehö
riger. Er ist seit März 1931mit Henriette Chevall ier 
verheiratet. Aus der Ehe ist e ine jetzt !Ojähr ige 
Tochte r he rvorgegangen. 

Der A ngek lagte ist nicht vorbestraft. Er ist 
weder nerven- noch geisteskrank . 

3.) Die Angeklagte Laure Du bar, geb. Rennion 
ist am 23. 7. 1905 in Roubaix als Tochter des Geor
ges Rennion und sei ner Ehefrau Josefine geb. 
Duot geboren. Sie hat dort und später in St. 
Etienne de Rouvrais (be i Rauen) bis zum 
13. Lebensjahr die Volksschule besucht. Nach dem 
Verlassen der Schule arbeitete sie als Spulerin in 
Spinn ereien in Rauen und Roubaix bis 1924. Dann 

219 



Europäischer Widers tand 

verheiratete sie sich mit JosefDubar. Die Ehe ist 
kinderlos geblieben. Nach ihrer Heirat errichtete 
die Angeklagte, zusammen mit ihrem Ehemann 
ein Unternehmen , in dem sie Strümpfe vertrieben, 
die die Angeklagte selbst herstellte . Diese Tätig
keit unterbrach die Angeklagte im Mai 1940 auf 
etwa vier Wochen, um wegen des bevorstehenden 
Einmarsches der deutschen Truppen nach Bou
logne zu flüchten. 
[ . . . ] 

Die Angeklagte ist französische Staatsangehö
rige. Sie wurde am 21. 5. 1941 festgenommen . 

4.) Der Angeklagte Yves Jean Theodor He n n o 
ist am 6. 8. 1923 in Roubaix als einziges Kind des 
Bäckers Marcel Henna und seiner Ehefrau Jeanne 
geb . van Braband geboren. Er bat vom 6. bis 13 . 
Lebensjahr die Volksschule in Roubaix und dann 
noch ein Jahr lang ein Institut besucht. Er war ein 
mittelmässiger Schüler. Nach der Schulzeit wurde 
er in einer Konditorei in Roubaix Konditorlehr
ling. Dann war er vorübergehend im Winter 1939/ 
40 arbeitslos. Im Januar 1940 fand er wieder Arbeit 
in einer Bäckerei . Vor dem Einrücken der deut
schen Truppen flüchtete er, um nach dem Süden 
Frankreichs zu gelangen. Da ihm aber der Weg 
durch die deutsche Armee abgeschnitten wurde, 
wandte er sich nach Calais, wo er von deutschen 
Soldaten angehalten wurde. Anfang Juni 1940 
kehrte er nach Roubaix zurück. Sein Arbeitsplatz 
war anderweit besetzt. Er blieb arbeitslos und half 
ledigl ich bei Gelegenheit seinem Vater, der in 
einem Hospiz als Arbeiter tätig war. 

Der Angeklagte ist französischer Staatsangehö
riger. Er ist geistig gesund . In der Familie sind Gei
stes-ud Nervenkrankheiten nicht festgestellt wor
den. Sein Vater hat im Weltkrieg eine Kopfverlet
zung erlitten . 

I I. 

Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. 
Er wurde am 28. 1. 1941 festgenommen. 

Der englische Soldat Charles Frederic Wright 
war Ende Mai 1940 bei St. Valery in deutsche 
Kriegsgefangenschaft geraten . Mit vielen anderen 
Kriegsgefangenen wurde er in das rückwärtige 
Gebiet abgeschoben, wo es ibm am 28 . 6. 1940 in 
der Nähe von Ninove gelang zu flüchten. Von 
einer Landeseinwohnerin erhielt er Zivilkleidung 
und hielt sich in der Folgezeit mit vier anderen 
Engländern in einer Waldhütte in der Nähe des 
Ortes Cannu auf. Er und seine Kameraden lebten 
von Lebensmitteln , die sie von den Einwohnern 
der umliegenden Ortschaften erhielten . Am 1. 12. 
1940 erschienen in der Waldhütte der belgisehe 
Staatsangehörige Edgard Lefever und die Belgie
rin Frau Guerin und forderten die Engländer auf, 
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nach Bri.issel zu kommen , von wo au s sie mittels 
Flugzeugs nach England gebracht werden sollten . 
Die Engländer leisteten der Aufforderung Folge 
und fuhren mit der Eisenbahn nach Brüssel, wo 
Wright und ein anderer Engländer bei der oben 
erwähnten Frau Guerin untergebracht wurden. 
Sie verblieben hier bis zum 15. 12. 1940, an wel
chem Tage Lefever und Frau Guerin festgenom
men wurden und sie selbst sich nur durch eilige 
Flucht einer Verhaftung entziehen konnten, in der 
Folgezeit wurden die beiden Engländer in ver
schiedenen Wohnungen in Brüssel untergebracht, 
bis ihnen kurz vor dem 9. Januar 1941 mitgeteilt 
wurde , dass sie am 9. Januar 1941 nach England 
abgeschoben würden und zwar über Mouscron -
Tourcoing - Roubaix- Paris- Bourges - Marseille
Gibraltar. Die Abreise erfolgte erst am 10. I. 1941, 
an welchem Tage Wright und der englische Soldat 
Dando von einem Belgier über Mouscron nach 
Tourcoing gebracht wurden . Sie kamen vorüberge
hend in das Haus des Fabrikanten Rene Charles 
Lefebre und lernten hier den Elektriker Albert 
Lezaire kennen, der den Engländer Wright mit in 
sein Haus nahm und dort bis zum14. 1. 1941 beher
bergte. (Lefebre, nach dessen Anweisungen der 
Weitertransport der Engländer erfolgte, und 
Lezaire sind inzwischen durch Urteil des Reichs
kriegsgerichts vom 27. 5. 1942 wegen Feindbegün
stigung und Spionage je zweimal zum Tode verur
teilt worden.) 

In den Abendstunden des 14.1.1941 brachte 
Lezaire den Wright nach Roubaix, wo sie auf der 
Strasse mit der Angeklagten Laure Dubar zusam
mentrafen, die den Wright übernahm und ihn 
ihrerseits zu dem Angeklagten Jean Baptiste 
Lebas brachte. 

Lezaire hat te sich vorher mit der Angeklagten 
Dubar in Verbindung gesetzt und hatte sie gefragt , 
ob sie bereit sei, einen Engländer für einige Tage 
aufzunehmen. Die Angeklagte Dubar, deren Ehe
mann gerade verreist war, hatte das abgelehnt, 
hatte aber den Angeklagten Jean Baptiste Lebas , 
ihren Onkel, aufgesucht und ihn gefragt, ob er den 
Englände r für kurze Zeit beherbergen wolle. Der 
Angeklagte Jean Baptiste Lebas hatte sich bereit 
erklärt , worauf die Angeklagte Du bar diesen Ent
scheid dem Lezaire mitgeteilt und mit ihm das 
Zusammentreffen in Roubaix zur Übergabe des 
Engländers verabredet hatte. 

Bei zum 25 . 1.1941 verblieb Wright im Hause 
des Angeklagten Jean Baptiste Lebas, das nur drei 
Zimmer enthält und von dem Angeklagten, seiner 
Frau und seiner Tochter bewohnt wird . Verlassen 
hat Wright während der ganzen Zeit das Haus 
nicht, um sich nicht der Gefahr einer Entdeckung 
auszusetzen . 



Mit dem Angeklagten Jean Baptiste Lebas bat sich 
Wright , der sieb in der französischen Sprache 
le idlich verständigen kann, wiederholt unterhal
ten. Dabei hat ibm der Angeklagte erzählt , dass er 
vor dem Kriege Bürgermeister in Roubaix gewe
sen sei, dass er auch einmal den Posten des franzö
sischen Arbeitsministers bekleidet habe. Er hat 
weiter erzählt, dass er in seinem Hause schon viele 
englische Soldaten beherbert habe, die inzwischen 
nach England zurückgekehrt seien. Bei diesen 
Unterhaltungen hat Wright seinerseits gesagt, das 
er zum englischen Heer zurückwolle. 

Im Haus des Angeklagten Jean Baptiste Lebas 
hat Wright auch dessen Sohn , den Angeklagten 
Raymond Lebas kennengele rnt Dieser hatte 
einen eigenen Haushalt , pflegte aber seinen Vater 
fas t täglich aufzusuchen. Bei einem dieser Besu
che machte er die Bekanntschaft des Wright , mit 
dem er sieb in der Folgezeit des öfteren unterhielt. 
Dabei erzählte ihm Wright , dass er englischer Sol
dat sei und versuchen wolle, in das unbesetzte 
Frankreich und von da nach England zu gelangen . 
Der Angeklagte Raymond Lebas äusserte darauf, 
dass das schwierig sein werde. Raymond Lebas 
bändigte dann bei e inem seiner Besuche dem 
Wright eine auf den Namen Charles Duroc lau
tende, mit dem Lichtbild des Wright versehene 
gefälschte Identitätskarte aus, die er seinerseits 
von Laure Du bar zwecks Aushändigung an Wright 
erhalten hatte. 

Die Angeklagte Laure Dubar hatte bereits am 
14.1.1941 , als sie den Wright zum Hause des Lebas 
brachte, dem Wright erzählt, dass ihr Mann, Josef 
Dubar, für den Weitertransport Sorge tragen 
werde. Josef Du bar befinde sich aber zur Zeit auf 
der Reise nach Marseille, wohin er einen engLi
schen Kapitän, der wichtige Schriftstücke bei sieb 
habe, begleite. Sie erwarte ihren Mann in etwa 
acht Tagen zurück. JosefDubar kam auch zur ange
gebenen Zeit zurück, erfuhr von der Angeklagten 
Laure Du bar, dass sie den Engländer Wright bei 
Lebas untergebracht habe, und suchte diesen dort 
auf. Er erzählte ihm, dass er in Marseille gewesen 
sei und sprach mit ihm über die weitere Flucht des 
Wright. Seiner Frau übergab Josef Du bar eine auf 
den Namen Charles Duroc ausgestellte, mit dem 
Lichtbild des Wright versehene Identitätskarte 
und gab ihr den Auftrag, die Fingerabdrücke des 
Wright flir die Identitätskarte zu beschaffen. Die 
Angeklagte Laure Dubar ging mit der Identitäts
karte und mit einem Stempelkissen in das Haus 
ihres Onkels zu Wrigbt und veranlasste ihn, die 
Fingerabdrücke auf der Identitätskarte anzubrin
gen. Laure Dubar brachte die Identitätskarte 
ihrem Manne zurück, der sie ihr aber nach einiger 
Zeit wieder übergab mit dem Auftrage, sie nun-
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mehr dem Wright auszuhändigen. Da di e Ange
klagte Laure Du bar noch Besorgungen zu machen 
hatte , brachte s ie die Karte dem Angeklagten Ray
mond Lebas auf seine Dienststelle und bat ihn , 
die Karte fiir Wright mitzunehmen, wenn er sei
nen Vater bes uche . Das hat Raymond Lebas auch 
getan. 

Am 25. 1.1941 gegen 6 Uhr morgens holte Josef 
Dubar den Wright aus dem Hause des Lebas ab, 
gab ihm gegen Quittung 1000 frcs . und brachte ihn 
zum Bahnhof in Roubaix, wo sie von dem Ange
klagten Henna und dem englischen Soldaten 
Dando erwartet wurden. 

Der Angeklagte Henna war schon vorher mit 
den Eheleuten Dubar bekannt. Da er schon seit 
längerer Zeit keine Arbeit finden konnte, hatte er 
sich entschlossen, in das unbesetzte Frankreich zu 
gehen, weil er erwartete, dort Arbeit zu bekam-. 
men. Da indessen sein Vater diesen Entschlu ss 
nicht billigte, entschloss er sich, heimlich die 
Demarkationslinie zu überschreiten und fragte 
viele seiner Bekannten nach einem Wege, dies aus
zufiihren . Von Josef Dubar bekam er dann Anfang 
Januar 1941 den Bescheid, er könne ihm dazu ver
helfen, müsse sich aber noch etwa 3 Wochen gedul
den. Nach Ablauf dieser drei Wochen , einige Tage 
vor dem 25 . 1. 1941, holte die Angeklagte Laure 
Du bar den Henno in ihre Wohnung zu ihrem Ehe
mann . Dieser teilte dem Henna mit ,'er könne jetzt 
über die Demarkationslinie kommen, müsse aber 
zwei Engländer mitnehmen , die ebenfalls heim
lich die Demarkationslinie überschreiten wollten. 
Der Angeklagte Henna erklärte sich mit diesem 
Vorschlage einverstanden . Er bekam von Josef 
Dubar genauesie Anweisungen für die Reise , 
Anschriften von Personen, die er auf der Fahrt auf
suchen sollte, Losungsworte, mit denen sich bei 
ihnen einführen sollte, um ihre Unterstützung zu 
bekommen, Ausweise usw. Josef Du bar gab dem 
Henna auch eine Skizze der Stelle, an der die 
Somme heimlich überschritten werden so llte. 

Die Reise des Henna und der beiden Englän
der erfolgte in der von JosefDubar vorgeschriebe
nen Weise . Mit der Eisenbahn fuhren sie zunächst 
bis zu einem Ort an der Somme in der Nähe von 
Fonntaine. Hier wurden sie, nachdem Henna sich 
durch einen Zettel ausgewiesen hatte, in einem 
Bauernhaus aufgenommen und nachts von zwei 
Männern mit e inem Boot über die Somme geholt. 
Auf dem anderen Somme-Ufer verbrachten sie die 
Nacht in ei nem Bauernhaus und fuhren am näch
sten Tage mit der Eisenbahn von Fontaine nach 
Paris. Hier ging Henna mit den beiden Englän
dern zu seinem Onkel Rene Henna, wo sie Verpfle
gung und Nachtquartier- unentgeltlich - erhiel
ten. Am 27. 1. 1941 fuhren Henna und die beiden 
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Engländer mit de r Eisenbahn nach Bourges, von 
wo sie zu Fuss nach Morthomie r, das an de r 
Demarkationslinie liegt , gingen. Hi e r suchte 
Henno einen ihm von Josef Dubar genannten 
Mann auf, nannte ihm ein Losungswort und 
wurde darauf mit den beiden Engländern in das 
Haus eines anderen Ortseinwohners gebracht. 
Hier fanden sie insgesamt 9 Personen vor, darun
ter zwei jungeMänneraus Tourcoing und zwei aus 
Calais. Gegen 21 Uhr wurden diese Personen fest 
genommen. 

Auf Grund der Angaben von Wright , Dando 
und Henno wurden die übrigen Angeklagten fest
genommen. In der Wohnung der Angeklagten 
Laure Dubar, deren Mann flüchtig ist , wurden 
gegen Deutschland gerichtete Hetzschriften 
»L'Homme l.ibre« gefunden. 

III. 
Dieser Sachverhalt beruht auf den zum Teil 

glaubwürdigen , zum Teil nicht widerlegten Anga
ben der Angeklagten sowie auf dem gemäss § 60 
KStVO. verwerteten Ergebnis des Ermittlungsver
fahrens , insbesondere den Aussagen der Englän
der Wright und Dando . Diesen Aussagen zu fol
gen, hat der Senat keine Bedenken getragen , weil 
Wright und Dando nicht nur gleich nach ihrer 
Ergreifung eine glaubwürdige und lückenlose 
Schilderung des Sachablaufs gegeben haben , son
dern weil auch Wright bei wiederholten späteren 
Vernehmungen seine Angaben ohne wesentliche 
Abweichungen wiederholt hat. Im übrigen sind 
die Aussagen in sich glaubwürdig und sind in 
wesentlichen Punkten als wahr erwiesen. 
[ .. . ] 

Die Angeklagten haben den äusseren Ablauf 
der Geschehnisse im wesent li chen zugegeben. Im 
einze lnen haben sie folgendes erklärt : 

1.) Jean Baptiste Lebas: Er habe den Wright nur 
aus Mitleid aufgenommen. Laure Du bar habe ihm 
gesagt , dass Wright sehr unglücklich sei und für 
einige Tage Unterkunft suche, bis er se inen Weg 
fortsetzten könne. Wright sei der erste Engländer 
gewesen , den er nach dem Einmarsch de r deut
schen Truppen in Roubaix in seinem Hause aufge
nommen habe . Vor der deutschen Besetzung seien 
allerdings häufiger Angehörige der in Roubaix lie
genden englischen Truppentei le in seinem Hause 
gewesen. Das habe er dem Wright , mit dem er sich 
nur schlecht habe verständigen können, erzählt. 
Wright habe das wohl fa lsch verstanden und aus 
seinen Worten entnommen , dass er schon anderen 
Engländern zur Flucht verholfen habe . Das habe 
er nicht gesagt und auch nicht getan. Dass es sich 
bei Wright um einen flüchtigen englischen Solda
ten gehandelt habe, habe er geahnt , deshalb habe 
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er ihn auch nur für kurze Ze it aufnehmen wollen ; 
übe r die weiteren Abs ichten des Engländers habe 
er sich keine Gedanken gemacht , damit, dass er zu 
seiner Truppe nach England zurückkehren wolle , 
habe er nicht gerechnet. Das e r heimlich in das 
unbese tz te Frankreich habe gehen wollen , habe e r 
all erdings gewusst. Dass sein Sohn dem Wright 
eine geHilschte Identitätskarte überbracht habe, 
habe er nicht erfahren ; bei der Abreise des Wright 
sei er nicht zugegen gewesen. Erst im Laufe des 
25. 1. 1941 habe er von seiner Frau erfahren , dass 
Josef Dubar den Wright morgens in aller Frühe 
abgeholt habe: VoneinerTätigkeit des JosefDubar 
auf dem Gebiete der Rückführung von englischen 
Soldaten habe er nichts gewusst. 

2.) Raymond Lebas: Er habe seine Eltern, in 
deren Nähe seine e igene Wohnung liege, fast 
jeden Abend besucht und bei dieser Gelegenheit 
im Januar 1941 den Wright kennengelernt, der ihm 
als »Charlie« vorgestellt worden sei. Mit Wright 
habe er sich des öfteren unterhalten und von ihm 
erfahren , dass er englischer Soldat und aus Belgien 
gekommen sei, wo ihm die Bevölkerung Unter
kunft und Verpflegung gewährt habe. Über seine 
Pläne hat Wright nicht gesprochen , er- der Ange
klagte- habe aber angenommen, dass Wright ins 
unbesetzte Frankreich und von dort nach England 
zu kommen suchen wolle. Davon , dass sein Vater 
schon vordem Engländern Unterkunft gewährt 
habe, sei ihm nichts bekannt. Von der beabsichtig
ten Abreise des Wright habe er vorher Kenntnis 
gehabt. Denn am Abend vorher habe er entweder 
von Josef Dubar oder von Laure Dubar eine auf 
den Namen »Duroc« ausgestellte Identitätskarte 
mit der Bitte um Aushändigung an Wright erhal
ten. Er habe die Karte auch an Wright weitergege
ben , um das dem Josefoder der Laure Du bar abzu
nehmen , ohne sich dabei weiter etwas zu denken. 
An der Anfertigung der Karte sei er nicht betei ligt 
gewesen. Dass JosefDubarden Wright in das Haus 
seines Vate rs gebracht habe, habe er zunächst 
angenommen , bevor er erfahren habe, dass es 
Laure Dubar gewesen sei, die seine Unterbrin
gung veranlasst habe. Denn nach den Erzählun
gen in der Famil ie habe Josef Dubar seit dem 
Ende des Krieges nicht mehr gearbeitet , habe aber 
ständig Reisen zwischen dem besetzten und dem 
unbesetz ten F rankreich gemacht und habe junge 
Leute, die illegal über die Demarkationslinie woll
ten, geführt und begleitet. Ob unter diesen jungen 
Leuten sich auch englische Soldaten befunden 
hätten , wisse er nicht. Wohl aber habe ihm Josef 
Du bar einmal erzählt , dass er einen Auftraggeber 
für die Verbringung englischer Soldaten habe. 

3.) Laure Dubar: Ihr sei nichts davon bekannt 
gewesen, dass ihr Mann flüchtigen englischen Sol-



daten über die Demarkationslinie geholfen habe. 
Er habe zwar des öfteren Reisen unternommen , 
die sich aber auf das bese tzte französisch e Gebie t 
beschränkt hätten und nur den Vertrieb der in 
ihrem Betriebe bergestellten Strümpfe gedient 
hätten. Von einer Reise ihres Mannes nach Mar
seiBe habe sie dem Wright nichts erzählt. Dass sie 
den Wright zu Lebas gebracht habe, habe sie nur 
getan , um dem Lezaire, der ihr Kunde gewesen sei , 
einen Gefallen zu tun . Dass Wright englischer Sol
dat sei, habe Lezaire ihr nicht gesagt , sie habe das 
aber angenommen und auch vermutet , dass 
Wright in das unbesetzte Frankreich gehen wolle , 
um von da zu seiner Truppe nach England zurück
zukehren. Die Anfertigung des Fingerabdrucks 
auf der Identitätskarte und deren Überbringung 
zu Wright habe sie im Auftrage ihres Mannes aus
geftihrt. Dass beides dazu dienen sollte, dem Eng
länder die weitere Reise zu erleichtern, habe sie 
gewusst. Auch als sie Henna zu ihrem Manne 
geholt habe , habe sie gewusst , dass er mit den Eng
ländern über die Demarkationslinie reisen sollte , 
um den Engländern behilflich zu sein . 

Die Hetzschriften »L'Homme 1ibre« habe sie in 
ihren Flur unter der Haustür gefunden. Wer sie 
dort hingelegt habe, wisse sie nicht. Gelesen habe 
sie die Schriften nicht. Sie habe sie zunächst auf 
einen Schrank und dann in eine Schublade gelegt, 
um sie aufzubewahren . 
[ . .. ] 

IV. 
Nach dem zu II. festgestellten Sachverhalt 

haben sich die Angeklagten der Feindbegünsti
gung gemäss § 91 b RStGB. in Verbindung mit§ 161 
MStGB. schuldig gemacht. Sie haben dem engli
schen Soldaten Wright, der aus der deutschen 
Kriegsgefangenschaft entflohen war und der über 
das unbesetzte Frankreich nach England zum eng
lischen Heer zurückzukommen bestrebt war, zur 
Erreichung seines Zieles geholfen . 
[ ... ] 

Dass diese Tätigkeiten ein Vorschubleisten der 
feindlichen Macht - nämlich Englands - bedeute
ten , bedarf keiner Ausführung. 

Dass die Angeklagten gewusst haben , dass 
Wright bzw. Wright und Dando auf dem Wege 
nach England waren , unterliegt keinem Zweifel. 
Die Angeklagten Raymond Lebas, Laure Dubar 
und Henna haben zugegeben, dass sie diese 
Absicht der Engländer vermutet hätten . Lediglich· 
der Angeklagte Jean Baptiste Lebas will nur ange
nommen haben, dass Wright ins unbesetzte Frank
reich fahren wolle , und will sich über weitere 
Pläne des Wright keine Gedanken gemacht haben. 
Aber auch bei diesem Angeklagten hat der Senat 
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keine Bedenken ge tragen festzuste llen, dass e r 
gewusst hat , zum mindesten mit der Mögli chkeit 
gerechn e t hat , dass Wright zum engli schen Heer 
zurückzukehren bemüht war. Dies ergibt sich e in
deutig aus de r Aussage des Wright, er habe dem 
Angeklagten Jean Baptiste Lebas e rzä hlt , dass er 
zu seiner Truppe nach England zurückwolle und 
der Äu sse rung des Angeklagten, dass er schon 
viele, inzwischen nach England zurückgekehrte 
Soldaten beherbergt habe. Selbst wenn aber der 
Angeklagte die Erzählung des Wright wegen sei
ner, von Lebas behaupteten unzulänglichen 
Beherrschung der französischen Sprache nicht 
richtig verstanden haben sollte und seine eigene 
Äusserung auf die Zeit vor der deutschen Beset
zung Bezug gehabt haben sollte, würde sich doch 
aus den ganzen Umständen fiir einen so intelligen
ten Mann wie den Angeklagten Lebas das Zi el des 
Wright eindeutig ergeben haben . Abgesehen 
davon erscheint es auch ausgeschlossen, dass dem 
Angeklagten Raymond Lebas das Endziel des 
Wright bekannt gewesen sein soll , dass der Vater 
Lebas davon aber nichts gewusst haben soll , trotz
dem der Sohn den Vater fast täglich besuchte . 

Dass die Angeklagten sieb auch bewusst waren , 
dass sie durch ihre Tätigkeit fürWright bzw. Wright 
und Dando der feindlichen Macht, nämlich Eng
land, Vorschub leisteten, bedarf keiner weiteren 
Darlegung . Da die Betätigung während eines Krie
ges gegen das Reich erfolgt ist , sind die Vorausset
zungen des§ 91 b RStG B. gegeben . 
[ ... ] 

Was den Angeklagten Raymond Lebas anlangt, 
so hat sich seine Tätigkeit darauf beschränkt, die 
ihm von Laure bzw. JosefDubar übergebene Iden
titätskarte dem Wright auszuhändigen. Seine 
Angabe, dass er das nur getan habe , um dies der 
Laure bzw. dem Josef Dubar abzunehmen und 
dass er sich dabei weiter nichts gedacht habe, lässt 
sich mit hinreichender Sicherheit nicht widerle
gen. Zu seinen Gunsten musste daher angenom
men werden, dass e r lediglich die Tat der Laure 
bzw. des Josef Du bar fördern wollte ; er ist mitbin 
nur als Gehilfe zu bestrafen . 

Insoweit die Angeklagte Laure Du bar die Hetz
schriften »L'Homme libre« di e sie in ihrer Woh
nung aufgefunden haben will , nicht unverzüg lich 
an die nächste deutsche Ortskommandantur abge
liefert hat , bat sie sich eines Verstosses gegen § 4 
KSSVO. in Verbindung mit der Bekanntmachung 
des Militärbefehlshabers in Belgien und Nord
frankreich vom 30. 7. 1940 schuldig gemacht. Der 
Behauptung der Angeklagten , sie habe die Schrif
ten nicht gelesen und daher nicht gewußt, dass ihr 
Inhalt deutschfeindlich sei , hat der Senat keinen 
Glauben geschenkt . 
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V. 
Hinsichtlich des Strafmasses war zunächst zu 

prüfen , ob etwa die Bestimmungen des Absatzes 2 
des § 91 b RStGB. zur Anwendung zu kommen 
habeJi . Da Wright und Dando vor Überschreitung 
der Demarkationslinie festgenommen werden 
konnten, ist ein Nachteil für das Reich und ein Vor
teil für die feindliche Macht nicht herbeigefü hrt 
worden. Zu prüfen war aber, ob schwerere Folgen 
als ein »unbedeutender Nachteil« für das Reich 
und mehr als ein »unbedeutender Vorteil« für die 
feindliche Macht herbeigefUhrt werden konnte. 
Diese Frage hat der Senat bejaht ; denn wenn die 
beabsichtigte Rückkehr des Wright bzw. des 
Wright und des Dando zum englischen Heer 
gelungen wäre, wäre mehr als ein unbedeute nder 
Nachteil für das Reich und mehr als ein unbedeu
tender Vorteil für die feindliche Macht entstanden. 
[ ... ) 

Es lässt sich somit nicht feststellen , dass die Tat 
der Angeklagten »schwerere« Folgen im Sinne des 
§ 91 b Abs. 2 RStGB . nicht haben konnte , eine 
Anwendung Abs. 2 des § 91 b RStGB . scheidet 
daher aus. 

Für die Strafbemessung war so dann zu berück
sichtigen, dass die Straftaten der Angeklagten im 
Rahmen einer Organisation begangen sind, die es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen Deutschland 
zu arbeiten, insbesondere auch flüchtige englische 
Soldaten nach dem unbesetzten Frankreich zu ver
bringen, damit sie von dort nach England gelang
ten . Das Vorhandensein dieser Organisation ist 
bereits in dem Urteil des Reichskriegsgerichts 
vom 27.5 .1942 in Sachen gegen Leplat u.A. - StPL 
(RKA) I 353/41- festgestellt, in dem die auch hier 
erwähnten Lefebvre und Lezaire wegen Feindbe
günstigung zum Tode verurteilt worden sind. Über 
den Umfang und die Gestaltung der Organisation 
haben sich in dem genannten Urtei l nähere Fest
stellungen nicht treffen lassen . Das ist auch im vor
liegenden Falle nicht möglich gewesen. Unzweifel
haft hat aber der flüchtige JosefDubar eine beson
ders wichtige Rolle gespielt und bei der Wegschaf
fung der Engländer durch Vorbereitung des Trans
portweges, durch Beschaffung von Identitätskar
ten, durch Bereitstellung von Führern und durch 
eigene Betätigung als solcher in umfangreicher 
Weise mitgewirkt. Dass die Angeklagte Laure 
Duhar über diese Tätigkeit ihres Mannes einge
hend unterrichtet ist, unterliegt ftir den Senat kei
nem Bedenken. Ihre eigene Tätigkeit lag ja auch 
zum Teil auf den gleichen Gebieten . 
[ ... ] 

Bei der Strafzumessung war weiter folgendes 
zu berücksichtigen : Die Kriegsnotwendigkeiten 
verlangen eine harte Anwendung der Kriegsge-
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setze. D ie deutsche Wehrmacht , die am Kanal auf 
der Wacht gegen England steht und jeden Augen
blick in den Zwang versetzt werden kann , einen 
neuen feindlichen Invas ionsversuch abzuwehren, 
kann es sich nicht gefa llen lassen, dass französi
sche Zivilpersonen hinter ihrem Rücken den 
Krieg, der Für ihr Land verloren ist, fortzu setzen 
versuchen und dem Feinde Deutschlands Dienste 
leisten . Jeder so lche Versuch muss mit harter 
Hand unterdrückt werden, um Nachfolger abzu
schrecken. Die Sicherheit der Besatzungsmacht 
verlangt die äusserste Schärfe. 

Gegen die AugeklagteD Jean Baptiste Lebas 
und Laure Dubar erschie11 daher die Todesstrafe 
erforderlich, wobei bei Jean Baptiste Lebas ausser 
den oben dargelegten Erwägungen noch in Be
tracht gezogen wurde, dass seine Betätigung im 
Hinblick aufseine Persönlichkeit, aufseinen Rang 
und seine früheren Stellungen als Bürgermeister 
und Minister und di e dadurch bedingte Werbe
kraft als besonders gefahrlieh angesehen werden 
muss . 

Auch gegen den Angeklagten Henno wäre an 
sich bei dem Umfang und der Art seiner Betäti
gung die Todesstrafe geboten gewesen. Doch war 
Henna zur Zeit derTat erst 17 Jahre alt , so dass die 
Bestimmungen des JGG. zur Anwendung zu kom
men haben . Dass Henno zur Zeit derTat nach sei
ner geistigen und sittlichen Entwicklung fähig war, 
das Ungesetzliche der Tat einzusehen und seinen 
Willen dieser Einsicht gernäss zu bestimmen, 
unterliegt keinerlei Zweifel. Dass er indessen zur 
Zeit der Tat nach seiner geistigen und sittlichen 
Entwicklung einer über 18 Jahre alten Person 
gleicbzuachten gewesen wäre-§ 1 Abs. 2 der VO. 
zum Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher 
vom 4. 10. 1939- bat der Senat im Hinblick auf die 
Länge der inzwischen verflossenen Zeit, die in 
dem Alter des Henno besonders weitgehende Ver
änderungen bewirken kann , nicht mehr mit hinrei
chender Sicherheil feststellen zu können geglaubt. 
Die Bestrafung des Henna hatte daher aus dem 
JGG. zu erfolgen. Die erkannte Strafe von 8 Jah
ren Gefängnis erschien schuldangemessen. 

Bei dem Angeklagten Raymond Lebas, der nur 
wegen Beihilfe zu bestrafen war, erschien eine 
Zuchthausstrafe von 6 Jahren ausreichend aber 
auch erforderlich. 

Bei der Angeklagten Laure Du bar ist wegen des 
Verstosses gegen § 4 KSSVO. in Verbindung mit 
der Bekanntmachung des Militärbefehlshabers in 
Belgien und Nordfrankreich vom 30,. 7. 1940 auf 
eine Gefängnisstrafe von 8 Monaten erkannt wor
den. 
[ . . . ] 



»Aus patriotischem Gefühi«-Widerstand in 
Belgien 
Im August 1942 wurde in Belgien von den 
deutschen Besatzern eine weitverzweigte 
Widerstandsorganisation aufgedeckt. Der 
Kopf der Organisation, Victor Moreau, und 
fünf weitere Mitglieder waren bereits im Juli 
1942 vom Reichskriegsgericht zum Tode 
verurteilt worden. Vom 19. bis 21. April1943 
verhandelte der 4. Senat unter Reichs
kriegsgerichtsrat Dr. Schmitt gegen zehn 
Angehörige der Gruppe. Sie wurden sämt
lich zum Tode verurteilt. Die pensionierte 
ehemalige Grundschullehrerin Marie de 
Munter, Jahrgang 1887, und ihr jüngerer 
Bruder, Huber! de Munter, Polizeisekretär in 
Brüssei-Schaerbeek, hatten konspirative 
Kontakte vermittelt. Sie wollten andere Bel
gier bei der Sammlung von Informationen 
über deutsche militärische Einrichtungen 
und deren Weitergabe an England unter
stützen. Die Organisation hatte Nachrich
ten über Flugplätze, Treibstofflager und son
stige Wehrmachtliegenschaften sowie über 
die politische Situation in Belgien gesam
melt. Sie führte Listen »schlechter Belgier«, 
die mit den Besatzern kollaborierten. 

Das Reichskriegsgericht hatte gegen die 
Beweiswürdigkeit der Gestapo-Verhöre 
keine Bedenken, obwohl die Beschuldigten 
ihre Aussagen zum Teil vor Gericht widerrie
fen . Ausschlaggebend war die Erfüllung der 
Straftatbestände Feindbegünstigung und 
Spionage, wenngleich das Gericht die 
Motive anerkannte: »Da die Angeklagten 
Ausländer sind und nicht aus niedrigen 
Motiven, sondern aus patriotischem Gefühl 
gehandelt haben, kam die Verhängung von 
Ehrenstrafen nicht in Betracht.« Marie de 
Munter konnte nach Monaten in Konzentra
tionslagern im April 1945 nach Belgien 
zurückkehren. 
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Abb. 38 Dok. 50 
Marie de Munter 
Belgisehe Widerstands
kämpferio 

Todesurteil des Re ichs
kriegsgerichts gegen 
Henri Renard, Marie de 
Munter und andere belgi
sche Widerstandskämpfer 
Berlin, 21. Apri11943. 
Fortsetzung nächste Seite. 

um 1940 

&tPL (HlB) lY 2y-.) 

StPL lJ:%1) I 8')/,2, 

n-iRfi 
~~ 

rrti'-!i,OU03 

ll'J l. '] '· •• ' ! '' 

"9loit etllt 303/fo\ {; ITJ, ~rt • ,, , '.' / 

Jm namen 

des Deutfd)en Dolkes! / ;. 
•' t 

litk; i~.tJ 1, 

r e l d. ur t • 1 l . 

3,'): •,-

2. dh [Ahnrla 1,8, Mlrl t Ylttorlat dt II 11. o C t r r 
"" llribMl-&:hnrbtolr:, 

J, den Drogl ettn Jt~.~ P,lJ!!,!~~~ .11 

tU Brib .. l -8cl~trbttll: 1 
11, dtn Poliulb"DUD Hubnt dt 111. u a t t r 

1111 ~bitrb.C'k , ' •<3 ... ·---

5. dtD buf&i..D.Dl.CIUD Azipthllteo 
Ohlrl JAopold H 4"z. o u a o D t; 

lU. ara. .. t, 
fj, du BthW!f,dD!hittThlltD Ju.ltt &ptlttt G I • e 1 C 

tlUI llrQntl-sot-.. nbtoct. , 
7. dtl'l LD..Ipe'ltttiU'-Pr'lllclpa.l La brl&bct:.eo M.la.httrlw. 

du 10Uitro "-\ll L t 1 c o r 11 • 1. 

IIUI lri1Uil!!$t:iif6i0i, 
a. du ~...a&e.Q.ieur Palll Uolpb.t c • • 1 a 1 r 

aua &ra.-aal , 
'), 4ta ObcrhutGII.t1t 4ar ba~hch!a 1.11tt"'P.l.ffe Pol, 

&alle Ohlaina K u b • r ~ 

\0, dta lAhnr .,..._,1 J o 111 c t b a • r o 
aualtilaatr,-

"1$'.1116plou!!,•u.a, 
hat 4.sa Rtloblllrlailitrlcht., ll, Stute , la 4tr Sttaung 'fOll 21. Ap1·1 l l9"} 

225 



Europäischer Widerstand 

[Fortsetzung] 
auf Grund der Hauptverhandlung vom 19., 20. und 
21. April 1943, an der teilgenommen haben 
als Richter: 

Reichskriegsgerichtsrat Dr. Schmitt , Verhand
lungsleiter, 
Generalmajor Stutzer, 
Generalmajor Dr. Grobholz, 
Oberst Grafvon Pfeilund Klein-Ellguth, 
Oberkriegsgerichtsrat Beringer, 

als Vertreter der Anklage: 
Oberkriegsgerichtsrat Dr. Klein!, 

als Urkundsbeamter: 
Reichskriegsgerichtsoberinspektor Frey, 
flirRecht erkannt: 

Die Angeklagten Renard, Maria Viktorine de 
Munter, Portzen heim, Huber! de Munter, 
Henoumont , Gewelt, Lescornez, Casi
m i r, Huber t und J o n c k h e er e werden wegen 
Spionage zum Tode verurte ilt. 
Von Rechts wegen. 

Gründe. 
I. 
Die persönlichen Verhältnisse der Angeklagten. 

Sämtliche Angeklagte besitzen die belgisehe 
Staatsangehörigkeit. Ihr Lebenslauf ist folgender: 

1.) Der Angeklagte Renard wurde am 9.2. 
1901 a ls Sohn des Berufssoldaten Charles Gui l
laume Renard und dessen Ehefrau Francoise geb . 
Rainsan in Brüssel geboren. Nach dem Besuch der 
Volksschule erlernte er das Friseurhand werk. Vom 
Jahre 1922 ab genügte er für die Zeit vo n 13 Mona
ten seiner Militärdienstpflicht. Ansebliessend 
arbe itete er als Geh ilfe in verschiedenen Friseur
geschäften. Seit dem Jahre 1937 betrieb e r ei nen 
eigenen Friseursalon in Brüssel-Schaerbeck. 

Im Jahre 1924 verheiratete sich der Angeklagte, 
wurde aber 1928 wieder geschieden. Im Jahre 1929 
ging er eine zweite Ehe mit Marie-Louise Hutsa
nekers ein . Aus dieser Ehe sind zwei Kinder her
vorgegangen. 

Im jetzigen Krieg wurde der Angeklagte zur 
belgiseben Hilfstruppe (Troupe auxi liaire) e inge
zogen, dann aber nach einer zweimonatigen 
Übung angeblich wegen Herzkrankheit endgültig 
entlassen. Nach demlO. 5. 1940 flüchtete er mit sei
ner Familie nach Frankreich , von wo er am 12. 8. 
1940 wieder nach Brüssel zurückkehrte. Er bat kei
ner politischen Vereinigung angehört und ist nicht 
vorbestraft. 

2.) Die Angeklagte Maria Viktorine de M u n
t er wurde am 20. 11.1887 als Tochter des Maler
meisters Francais de Munter und dessen Ehe
frau Petraine geh. Smeds in Brüssel geboren. Sie 
besuchte e ine katholische Schule und lernte hier-
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auf Sticken und Weissnähen. Vom Jahre 1910 an 
übte sie den Beruf einer Lehrerin für Kleinkinder 
aus. Ende 1938 wurde s ie angeb li ch wegen ihrer 
schlechten Augen pensioniert. Vorstrafen bat sie 
nicht erlitten. 

3.) Der AngeklagtePortzen heim wurde am 
15. 4. 1903 als Sohn des Restaurateurs Jean Port
zenheim und dessen Ehefrau Madeleine geb . 
Schwinden in Lüttich geboren. Er besuchte von 
1909 bis 1915 die Gemeindeschule und anseillies
send eine höhere Schule in Brüssel. Hierauf 
erlernte er von 1920 bis etwa 1922 den Beruf eines 
Apotbekergehilfen . Von November 1923 bis 
Dezember 1924 erfü llte er seine Militärpflicht 
beim 2. Reiter-Regt. in Tervueren. Da er hierbei 
einen Unfall erlitt, der ihn zur Fortsetzung des 
Dienstes bei der berittenen Truppe unHihig 
machte, wurde er für den Rest seiner Dienstzeit in 
einer Heeresapotheke beschäftigt. Im Jahre 1925 
heiratete er die französische Staatsangehörige 
Louise Rembry und verzog mit ihr nach Genvel , 
wo er Mitinhaber einer Apotheke wurde . Da der 
Verdienst nicht ausreichte, kehrte er 1927 nach 
Brüssel zurück und arbeitete dort wieder als Apo
thekergehilfe, bis er im Jahre 1939 eine eigene Dro
gerie eröffnete.- Er hat zwei Kinder im Alter von 
11 und 4 Jahren. 

Seit Ende 1939 war er aktives Mitglied des Luft
schutzbundes für die Provinz Brabant. Er ist nicht 
vorbestraft. 

4.) Der Angeklagte Huber! deMunter ist ein 
Bruder der Angeklagten Maria de Munter. Er 
wurde am 4. 1. 1900 als Sohn des Malermeisters 
Francais deMunter und dessen Ehefrau Petronie 
geh. Smeds in Etterbeeck bei Brüssel geboren . 
Nach achtjährigem Besuch der Volksschule war er 
bei einer Bank Lagerverwalter und Angestellter 
bei einem Gericht. 1927 trat er als Wachbeamter 
bei der Polizei ein und war von da an ständig bei 
der Polizei der Gross-Brüsseler Gemeinde Schaer
beck tätig, zuletzt als Sekretär (agent special). 

Nach dem Abschluss des Waffenstillstandes 
1918 diente der Angeklagte aktiv 18 Monate bei 
den Brückenbaupionieren in Antwerpen. Später 
leistete er noch Übungen in der Gesamtdauer von 
18 Monaten ab. Nach dem Ausbruch des jetzigen 
Krieges mit Belgien flüchtete er gemäss ei ner 
Anordnung der belgiseilen Regierung aus Brüssel , 
kehrte aber nach dem Abschluss des Waffenstill
standes dorthin zurück. Er hat keine Vorstrafen 
erlitten. 

5.) Der Angeklagte He n o um o n t wurde am 
II. Juli 1906 als Sohn des Kellermeisters Desire 
Henoumont und dessen Ehefrau Petronie geb. 
Purnelle in St. Gosseten-Node geboren. Nach 
dem Besuch der Volksschule arbeitete er nachein-



a nde r in ve rschi edene n Be triebe n als kaufmänni 
sche r Angestellte r. Im Ja nu ar 1938 fa nd e r e ine 
Anste llung be i der Heizungsfirm a Chauffage 
Excelsior Gewelt F re res in Schae rbeck, deren 
Begründe r und Mi tinhabe r der Ange kl agte 
Gewelt ist. Be i dieser F irm a war e r bis zul etzt tätig. 

So ldat ist de r Angeklag te ni cht gewesen, da er 
in fo lge e in es im Jahre 1910 erlitt e nen Strassen
bahnunfalls das rechte Be in vom Knie ab ve rloren 
hatte . 

Er war Mitglied des z ivile n Luftschutzes für die 
P rov inz Brabant. Einer politischen oder nationa
le n Vere inigung gehörte e r nicht an . Im Jahre 1936 
ist er wegen Urkunden fli lschung, Hausfri edens
bruchs und Diebstahls mit insgesamt 18 Mo naten 
Gefa ngnis ge richtlich bes traft wo rden. Nach Ver
büssung eines Teils de r Strafe wurde er im Jahre 
1937 bedingungsweise entlassen. 

6. ) De r Angeklagte G e w e It wurd e am14. Mai 
1898 in Loewen geboren . E r besuchte 8 Jahre die 
Mitte lschule und trat 1914 als Kri egsfreiw-illiger in 
d ie belgisehe Armee be i der Artill e ri e ein . Im 
Jahre 1919 wurde er als »ers te r Wachtmeiste r« ent
lassen. Infolge eine r im Weltk riege erlitte ne n Gas
verg iftung wurde be i ihm e ine Kriegsbescbädi
gtmg von 35% anerkannt . 

Nach se iner Entlassung aus dem Wehrdi enst 
erg ri ff e r de n Be ruf e in es He izungs lechnike rs. Er 
gründete im Jahre 1924 e in e igenes Geschäft , die 
H eizungsfirma Chauffage Excelsio r Gewelt Fre res 
in Schae rbeck , in di e e r nach und nach dre i Brüder 
als Mitinh aber aufnahm und das er bis zu se iner 
Ve rhaftung betrieb . Er ist verhe iratet und hat zwe i 
Kinde r. Im Jahre 1939 wurd e e r Provinz ialinspek
teur des belgiseile n Luftschutzes . Ferne r gehö rte 
e r als Mitglied der !'Union des frate rne lies de l'ar
mee de campagne an . 

Nach Ausbru ch des Krieges mit Be lgie n flü ch
te te er nach Süd frankre ich , kehrte aber dann im 
August 1940 nach Brüssel zurü ck. Ausser mit e iner 
Geldst rafe von 5 frcs. wegen einer Ve rkehrsüber
tretun g ist e r ni cht best raft. 
[ . . . ] 

I I. 
Die Aufdeckung der Spionageorganisation der Ange
klagten und ihre Tätigkeit im allgemeinen. 

Im August 1942 wurde in Be lgien e ine we itve r
zwe igte Spio nageorgani sa tio n aufgedeckt , die sich 
mit der Ausspähung und Sam mlung vo n militäri
schen Gegenstände n u nd Nachrichten sowi e mit 
der Anfe rtigung von Pläne n von F lugpl ätzen , 
Treibstomagern und sonstigen Anlagen de r Wehr
macht be fass te. D as von den M itgli ede rn der Orga
ni sa ti on gesammelte Spion agemateri al war in die 
Wo hnung des belgiseb en Ingeni eurs Vi ktor 
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Moreau in Brüssel gebracht und dort e in e m gewis
sen Jack zur Weiterle itung nach England überge
be n wo rden . Moreau und 5 weite re M itschuld ige 
sind durch das Urtei l des Re ichskriegsgeri cht s 
vom 3. Ju li 1942 - StPL (HLS) II 59/42 - wegen 
Spi onage zum Tode verurte ilt worden . 

Unte r de m de m Jack übe rgebe nen Ma te ri al 
befand sich u . a. ein D o ppelblatt (al s Plan lll , 16 
bezeichn et), das Ski zzen vom F lugplatz Eve re und 
vo n de r Kase rne de r Luftwaffe a m Place Dai lly ent 
hie lt. Ausserde m ware n au f ihm einzelne E rläute
rungen zu de n Skizzen , e ine Mitte ilung übe r die 
Ankunft von 235 Pil ote n sowie N amen von Perso
nen, die Beziehungen zu deutseben Die nstste lle n 
haben sollten , niedergeschrieben. Als Urhebe r des 
Planes III , 16 wurde der Angeklagte Re nard e rmit
telt. E r liefe rte ihm mit noch weiteren Nachrichte n 
durch Vermittlung de r Angeklagte n Ma rie de Mun
te r an de n Angekl agten Portzenhe im , de r das 
M ate ri al se inerse its dem Angeklagten H e nou
mont übe rgab. Henoumont führte es wiederum 
de m Angeklagte n Gewelt zu , von diesem be kam 
es der Angeklagte Lescornez, der es an eine nicht 
näher fes tges te llte Pe rson weite rl eite te. Als sich 
später Gewelt und Lescornez von ih re r Mita rbeit 
zurückzogen, se tzte sich der Angeklagte H e nou
mont mit de m Angeklagte n Jonckh eere in Ve rbin
dung. Dieser gab das von Henoumont e rha ltene 
M ate ri al an de n Zeugen Depre te r weiter, de r es 
verschiede ne n Pe rsonen , die in einer mi t »Lu c« 
bezeichne ten Spionageorganisation tätig waren , 
zuleitete. Di e Angeklagten Huber! de Munte r, 
Casimir und Pol Huber! befassten sich mit de r 
Auskundschaft ung von kri egswichtigen Nachrich
ten und de re n Übe rmittlung an Port zenhe im und 
H e no umo nt. 

III . 
Die Spionagetätigkeil der Angeklagten im einzelnen . 

a.) De r Angeklag te Renard wurd e E nde 1940 
ode r A nfang 1941 von der Angeklagten M ari e de 
M unte r, di e seit e twa 1937 Kundin in seine m Fri
seurgeschäft war, mit dem Angek lagten Portzen
heimin Verbindung gebracht. Die de Munte r hatte 
von Portzenh e im e rfa hre n , dass er gegen De utsch
land ge ri chtete politische und militärische Nach
ri chte n zu e rhalte n wünsche. Sie sprach darübe r 
mit Renard , de r s ich de m Po rt zenhe im gegenü ber 
zur Beschaffung solche r Nachrichten be re it fand . 
Re nard lie fe rte in de r Folgezeit vier- bis sechsmal 
Schriftstü cke mit Zeichnungen und Mitte ilungen 
über E inrichtungen in de r deutschen Wehrmacht 
und po litische Vorgänge an Portzenheim. Zu
nächst übersandte e r ei ne auf e ine n Zettel 
geschriebene Liste sogenannter »schlechte r Be l
gier«, d . h. solcher Belgie r, die in irgend e ine r Form 

227 



Europäischer Widerstand 

für die deutsche Besatzungsmacht tätig waren. 
Sodanil übermittelte er eine von ihm gefertigte 
Skizze eines neben dem Flugplatz Evere gelege
nen Munitionslagers und eine Skizze des Flugplat
zes von Melsbroek. Später liess er dem Portzen
heim den bereits erwähnten Plan III, 16 mit den 
Zeichnungen vom Flugplatz Evere und von der 
Luftwaffenkaserne am Place Dailly zugehen. Die 
Skizze vom Flugplatz Evere fertigte er nach eige
nen Beobachtungen an, während er die Zeichnung 
von der Kaserne am Place Dailly auf Grund früher 
erworbener Kenntnisse nach dem Gedächtnis her
stellte. Die auf dem Plan 111, 16 ausser den ver
merkten Angaben über 235 am 4. 2.1941 angekom
mene Piloten und deren vermutliche Verwendung 
für neue Maschinen in Calais, Boulogne, Harc
brouk und Dieppe will er in einem Cafe den 
Gesprächen unbekannter Belgier entnommen 
haben. 

b.) Zur Übermittlung der Nachrichten an Port
zenheim bediente sich Renard der Angeklagten 
Marie de Munter. Diese erhielt die Zettel mit den 
Mitteilungen von Renard unverschlossen und nur 
einfach zusammengefaltet ausgehändigt und über
brachte sie in dem gleichen Zustande Portzen
heim. Ausserdem war sie auch um eine möglichst 
erfolgreiche Nachrichtenbeschaffung bemüht , 
indem sie Renard wiederholt zur Mitarbeit 
drängte und ihn auch veranlasste, ihren Bruder, 
den Angeklagten Hubert de Munter, in dessen 
Wohnung aufzusuchen und sich dort mit ibm 
bekannt zu machen . Ebenso forderte sie auch den 
Angeklagten Portzenheim mehrfach auf, sich 
zwecks Zusammenarbeit mit ihrem Bruder in Ver
bindung zu setzen. 

c.) Der Angeklagte Portzenheim war mit dem 
Angeklagten Henoumont durch ihre gemein
schaftliebe Tätigkeit im Luftschutz flir die Provinz 
Brabant näher bekannt geworden. Beide kamen 
um die Jahreswende 1940/41 dahin überein , dass 
Portzenheim den Henoumont mit militärischen 
Nachrichten versorgen solle. Portzenheim machte 
hiervon gesprächsweise der Angeklagten de Mun
ter Mitteilung und wurde von ihr auf Renard als 
geeignete Nachrichtenquelle aufmerksam g·e
macht. Er setzte sich daraufl1in mit Renard in Ver
bindung, der ihm, wie bereits erwähnt , vier- bis 
sechsmal Zettel mit Mitteilungen militärischen 
oder politischen Inhalts durch FräuleindeMunter 
überbringen liess. Dieses Material übergab Port
zenbeim dem Henoumont, der ihm hierbei sagte, 
dass es nach England weiter befördert werden 
solle. In zwei Fällen schrieb er vorher die Mittei
lungen des Renard auf seiner Schreibmaschine ab, 
weil sie auf schlechtem Papier geschrieben und 
schwer zu lesen war. Ausserdem verzeichnete er 
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auf dem Plan III , 16 eigenhändig den Namen des 
Kaufmanns Debacker als angeblichen früheren 
Schatzmeister des Verdinaso. Nachdem sich Port
zenbeim auf Veranlassung der Angeklagten Marie 
deMunter mit deren Bruder Huber! deMunter in 
Verbindung gesetzt und dieser sich zur Mitarbeit 
bereit erklärt hatte, teilte er dies dem Henoumont 
mit und übermittelte dann ein- oder zweimal dem 
deMunter Listen von Namen solcher Belgier, über 
die Henoumont sich bei ihm zu erkundigen 
wünschte . Die vondeMunter hierzu erteilten Aus
künfte schrieb er in seinem Laden nach dem Dik
tat des deMunter auf seiner Schreibmaschine nie
der und gab das Geschriebene an Henoumont wei
ter. Später machte er Henoumont auf dessen Ver
langen mit dem de Munter persönlich bekannt, 
wobei er Henoumont dem de Munter gegenüber 
als seinen Chef im Nachrichtendienst bezeichnete. 
Ebenso stellte er auch Renard in einem Cafe dem 
Henoumont vor. 

Im März 1941 entschloss sich Portzenbeim, 
seine Tätigkeit in der Spionageorganisation wegen 
der hiermit ftir seine Familie verbundenen Gefahr 
einzustellen . Vorher warb er jedoch noch den 
Angeklagten Casimir, mit dem er schon seit 6 bis 7 
Jahren in freundschaftlichem Verkehr stand, zur 
Mitarbeit an und vermittelte dessen Bekannt
schaft mit Henoumont. 

d.) Der Angeklagte Huber! deMunter lieferte 
ausser den dem Portzenbeim erteilten Auskünften 
über sogenannte »schlechte Belgier« auch später 
dem Henoumont Nachrichten der gleichen Art. 
Ausserdem übergab er Henoumont im Februar 
oder März 1941 in einem Cafe ein mit Schreibma
schine beschriebenes Blatt Papier, das Angaben 
über eine Anzahl von Häusern in Schaerbeck ent
hielt , die für die deutsche Wehrmacht, und zwar 
für deutsche Eisenbahner beschlagnahmt waren. 
Als Renard auf die Vorstellung der Marie de Mun
ter hin den Angeklagten Huber! deMunter in des
sen Wohnung aufgesucht hatte , wurde dort zwi
schen ihnen über das Sammeln und die Weiter
gabe von Nachrichten gesprochen. Hubert de 
Munter forderte dabei Renard auf, fleissiger an 
dem Zusammentragen von Nachrichten mitzuar
beiten , wenn er nicht Gefahr laufen wolle, als Ver
räter angesehen zu werden. 

e .) Um die gleiche Zeit, als Henoumont um die 
Jahreswende 1940/41 mit Portzenheim verabre
dete , dass dieser ihm Nachrichten besorgen solle, 
hatte er hierüber auch mit dem Angeklagten 
Gewelt gesprochen, in dessen Firma er als Ange
stellter tätig war. Gewelt, der seinerseits sich zur 
seihen Zeit dem Angeklagten Lescornez gegenü
ber zur Beschaffung von Nachrichtenmaterial 
bereit erklärt hatte, forderte Henoumont auf, ibm 



alles erreichbare Material zu übergeben. Er äus
serte dabei , dass er einen Freund im Innenministe
rium habe, an den er es weiterleiten wolle. Später 
nannte er auch dem Himoumont den Namen des 
Lescornez als denjenigen seines Auftraggebers im 
Innenministerium. 

In der Folgezeit übergab Himoumont das 
gesamte von ihm beschaffte Material dem Gewelt. 
Unter den von ihm an Gewelt gelieferten Nach
richten befanden sich insbesondere der Plan III , 16 
mit der Zeichnung der Luftwaffenkaserne am 
Place Dailly und der Plan eines Benzindepots bei 
dem Park Josaphat in Brüssel , ferner Mitteilungen 
über die Bewegung von Lastkraftwagen in der 
Gegend von Charleroi sowie eine Landung von 
Flugzeugen, die Tanks geladen hatten , auf den 
Flugplatz von Evere . Aussecdem übergab Henou
mont dem Gewelt mehrere Male Listen mit den 
Namen sogenannter»schlechter Belgier«, darunter 
eine solche, die die Überschrift »schwarze Liste« 
trug und in der Belgier verzeichnet waren, die 
deutsche Eisenbahner beherbergten. 

Ende Mai 1941 stellte Henoumont seine Liefe
rungen an Gewelt ein, weil , wie ihm von Gewelt 
gesagt wurde, Lescornez sich überwacht fLihHe 
und deshalb nicht mehr mitarbeiten wollte. Er 
fand dann aber im Juli 1941 einen neuen Abneh
mer in der Person des Angeklagten Jonckheere, 
den er in einem Cafe kennenlernte. Jonckheere 
gab ihm zu verstehen, dass er sich für Nachrichten 
über die deutsche Wehrmacht und solche allge
meinmilitärischen Charakters interessiere und 
unterrichtete ihn davon, dass er mit Personen 
zusammenarbeite, die in Verbindung mit England 
ständen . Er stellte ihm auch als seinen Verbin
dungsmann einen gewissen Pierre vor. Bei Pierre 
handelte es sich um den Zeugen Depreter, gegen 
den ein besonderes Verfahren schwebt. 

In der Folgezeit lieferte Henoumont bis zu sei
ner Verhaftung schriftliche Mitteilungen militäri
schen Inhalts an Jonckheere . Die letzten Nachrich
ten betrafen die Kennzeichen auf den verschiede
nen Lastkraftwagen der deutschen Wehrmacht , die 
in Brüssel herumfuhren. Jonckheere hatte sie mit 
der Erklärung verlangt, dass man auf diese Weise 
feststellen könne, welche Regimenter sich in Brüs
sel aufhielten. Ferner übergab Henoumont dem 
Jonckheere Material, das ihm von den Angeklag
ten Casimir und Huber! zugetragen worden war. 
Hierbei handelte es sich um eine Fotografie der 
Kaserne des 13. Linienregiments in Namur, ein 
Luftbild der Fabrik Materne aus der Zeit vor dem 
Kriege, eine Fotografie der Villa des belgiseben 
Generals Grazia, in der sich eine deutsche Dienst
stelle befinden sollte, und schliesslich einen Plan 
des Elektrizitätswerkes von Auvelais. Dieser Plan 
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war vorher von Jonckheere dem Henoumont mit 
der Weisung ausgehändigt worden, durch Casimir 
oder Huber! bestimmte fehlende Einzelheiten ein
zeich nen zu lassen. Henoumont übergab den Plan 
dem Casimir und erhielt ihn nach einigen Tagen 
durch Huber! mit einer genauen Einzeichnung der 
Himmelsrichtung zurück. 

Bei seiner Tätigkeit innerhalb der Spionageor
ganisation führte Henoumont die Bezeichnung 
»Agent Nr. 2« (A 2) und versah mit ihr auch regel
mässig die von ihm weitergeleiteten Schriftstücke. 

f.) Die Angeklagten Gewelt und Lescornez 
waren seit vielen Jahren miteinander bekannt. Sie 
kamen bei 'e inem Zusammentreffen im Winter 
1941142 dahin überein, dass Gewelt den Lescornez 
mit Spionagematerial gegen Deutschland versor
gen solle. Als dann Ende Januar 1941 Henoumont 
mit der Übermittlung von Nachrichten an Gewelt 
begann, überbrachte dieser sämtliches erhaltene 
Material dem Lescornez in sein Büro in das Mini
sterium des Innern. Zu den von Gewelt dem Les
cornez übermittelten Nachrichten gehörten insbe
sondere der Plan III , 16 sowie die Mitteilung über 
die Bewegung deutscher Militärlastkraftwagen in 
der Gegend von Charleroi und über die Landung 
deutscher Flugzeuge mit Panzerwagen auf dem 
Flugplatz Evere. Alle Schriftstücke gab Gewell 
unverschlossen und nur zusammengefaltet an Les
cornez weiter. Ende Mai 1941 stellten Gewelt und 
Lescornez ihre Mitarbeit ein, weil letzterer sich 
überwacht fühlte und eine weitere Entgegen
nahme von Nachrichten ablehnte. 

g.) Der Angeklagte Lescornez gab das ihm von 
Gewelt übermittelte Material , das dieser ihm in 
der Zeit von Februar bis Mai 1941 an 4 oder 5 ver
schiedenen Tagen überbrachte, an eine nicht fest
gestellte Person weiter, deren Namen anzugeben 
er sich während des ganzen Ermittlungsverfah
rens weigerte. Erst in der mündlichen Verhand
lung erklärte er, dass es sich hierbei um einen 
inzwischen verstorbenen Journalisten Charlier 
gehandelt habe. 
[ .. . ] 

i.) Der Angeklagte Huber! wurde Ende 
Februar oder Anfang März 1941 auf Wunsch des 
Henoumont von Casimir für die Organisation 
gewonnen und mit Henoumont bekannt gemacht. 
Er lieferte an Casimir, später auch an Henoumonl, 
militärische Nachrichten aus Namur und Umge
gend , wo er wohnte und seinen Beruf als Provinzi
alkontrolleur beim Betriebsstoffdienst für die Pro
vinz Namur ausübte. Unter dem von ihm beschaff
ten Material befanden sich ausser den zu III , h) 
erwähnten Lichtbildern auch Nachrichten aus der 
Gegend von Namur, die sich auf dort unterge
brachte deutsche Truppen, insbesondere ihren 
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Zustand , ihre Moral , Verpflegung und Unterkunft 
sowie auf Truppenbewegungen bezogen. Ferner 
befasste sich Huber! auch mit der Zusammenstel
lung von Listen sogenannter »schlechter Belgier«, 
die er dem Angeklagten Casimir übergab. 

k.) Der Angeklagte Jonckheere und der Zeuge 
Depreter waren an derselben Schule als Lehrer 
angestellt und kannten sich bereits seit der Zeit 
vor dem Kriege. Bevor Jonckbeere im Juni 1941 
Henoumont kennenlernte und sich diesem gege
nüber bereit erklärte, von ihm Material entgegen
zunehmen und weiterzuleiten , hatte er von dem 
Zeugen Depreter erfahren, dass dieser in der Lage 
sei, Nachrichten weiterzugeben. Als geeignet zur 
Weiterleitung hatte hierbei Depreter Mitteilungen 
über alle möglichen Objekte, darunter z. B. Fabri
ken für Kriegsmaterial , bezeichnet. In der Folge
zeit übergab Jonckheere dem Depreter das sämtli
che ihm von Henoumont überbrachte Nachrich
tenmateriaL Ausser dem bereits unter III, e .) auf
geführten von Henoumont an Jonckheere überge
benen Material befanden sich dabei auch Anga
ben über deutsche Flak und die Örtlichkeiten, in 
denen Stäbe der deutseben Wehrmacht unterge
bracht waren. 

IV. 
Einlassungen der Angeklagten und Beweiswiirdi
gung. 

Der zu IIl festgestellte Sachverhalt beruht auf 
den Angaben der Angeklagten, insbesondere den
jenigen im Untersuchungsverfahren, der verlese
nen Aussage des Zeugen Depreter, der Bekundung 
des vernommenen Zeugen Blass, den vorgelegten 
Schriftstücken , insbesondere dem Plan Ill, 16 
sowie den sonstigen in der mündlichen Verhand
lung gemäss §60 KStVO . verwerteten Ermittlungs
ergebnissen. 

Die Angeklagten haben im Laufe des Verfah
rens vielfach in ihrem Vorbringen gewechselt. 
Noch in der mündlichen Verhandlung vor dem 
Reichskriegsgericht haben einige von ihnen ve r
su~bt, ihre früheren Bekundungen vor der Polizei 
als unrichtig hinzustellen , indem sie behaupteten , 
dass ihnen der vernehmende Beamte etwas unter
geschoben hätte, was sie niemals gesagt hätten 
oder dass sie missverstanden worden seien. Dem
gegenüber ist aber durch die eidliche Aussage des 
Zeugen Feldwebel Blass, von dem der Senat 
infolge seines ruhigen und sicheren Auftretens 
einen völlig glaubwürdigen Eindruck gewonnen 
hat , erwiesen , dass die Angeklagten bei den Ver
nehmungen durch den Zeugen ihre Aussagen 
ohne jeden Druck von seiner Seite aus freien 
Stücken und nach reiflicher Überlegung gemacht 
haben , dass sie sich klar und verständlich ausge-
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drückt haben und dass ihnen ihre Angaben vor der 
Unterzeichnung jedes Mal in französischer Über
setzung langsam und deutlich vorgelesen worden 
sind . Der Senat hat daher keinen Zweifel , dass die 
Angeklagten die Erklärungen, so wie sie in dem 
polizeilieben Protokoll in deutscher Übersetzung 
niedergelegt worden sind, auch tatsächlich abgege
ben haben. Es ist weiterhin kein vernünftiger 
Grund einzusehen, weshalb die Angeklagten , die 
fast sämtlich anfangs alles abgestritten und erst all
mählich nach entsprechenden Vorhaltungen 
nähere Angaben über ihre Mitarbeiten im Nach
richtendienst gemacht haben, sich zu Unrecht 
selbst belastet haben sollten. Es ist deshalb auch 
unbedenklich davon auszugehen, dass diejenigen 
ihrer polizeilichen Aussagen, in denen sie sich 
selbst belastet und ihre Tätigkeit im einzelnen 
geschildert haben , der Wahrheit entsprachen und 
dass alle späteren Einschränkungen nur darauf 
abzielten , sich wieder herauszureden. Das gilt ins
besondere von der zuerst von Casimir, dann aber 
später auch von der Mehrzahl der übrigen Ange
klagten aufgestellten Behauptung, sie seien als 
königstreue Belgier lediglich übereingekommen, 
im Interesse der Aufrechterhaltung der Einheit 
der belgiseilen Nation nach dem Abzug der Deut
schen Nachrichtenmaterial zur Bekämpfung der 
rexistischen und kommunistischen Bewegung zu 
sammeln. Denn abgesehen davon, dass das von 
ihnen tatsächljcb gesammelte Material nirgends 
auch nur andeutungsweise aufRexisten oder Kom
munisten Bezug hatte, sondern ausschliesslich 
Gegenstände oder Vorgänge von militärischem 
Interesse oder Nachrichten über solche Belgier 
oder belgisehe Fabriken, die für Deutschland 
arbeiteten, betraf, ist auch nicht einzusehen , wel
cher Nutzen eine solche antirexistische oder anti
kommunistische Nachrichtensammlung noch 
während der deutschen Besatzung für eine wirk
same Bekämpfung des Rexismus oder Kommunis
mus hätte haben sollen. 

Aus dem militärischen, deutschfeindlichen 
Charakter der gesammelten . Nachrichten folgt 
zudem zwingend, dass ihr Verwendungszweck nur 
der sein konnte , dem Feind , insbesondere Eng
land , in seinem Kampf gegen Deutschland zu die
nen. Dies konnte auch den Angeklagten, die sich 
an ihrer Besorgung oder Weiterleitung beteiligt 
haben, nicht verborgen bleiben. 

Was die gegen die einzelnen Angeklagten 
getroffenen Feststellungen betrifft, so ist hierzu 
noch folgendes auszuführen: 

a.) Der Angeklagte Renard stellte nach seinem 
eigenen Geständnis den Plan III, 16 her uhd lie
ferte ihn und noch weitere 4 bis 5 Zettelmit Nach
richten militärischen Inhalts an Portzenheim, wie 



dieser und Henoumont glaubwürdig angegeben 
haben. Er wusste hierbei aus den Mitleilungen 
des FräuleindeMunter und des Portzenbeim von 
Anfang an , dass man von ihm in erster Linie mili
tärische Nachrichten wünschte und war sich auch 
darüber im Klaren, dass diese an den Feind weiter
gegeben werden sollten . Wenn er jetzt behauptet, 
er sei ursprünglich nurzurTeilnahme an eineranti
kommunistischen Liga bereit gewesen und habe 
dann später, als Portzenbeim von ihm auch militä
risches Material verlangt habe, absich tlich wert
lose Nachrichten geliefert, um Portzenheim loszu
werden, so kann das nur als leere Ausrede gewer
tet werden . Mag auch nicht festgeste llt werden 
können, dass das von ihm beigebrachte Material 
besonders wertvoll war, zumal die Bemerkungen 
auf dem Plan III, 16 über die Räumlichkeiten der 
Kaserne in Dailly zum Teil unrichtig waren, so hat 
er doch zweifellos selbst an die Wichtigkeit seiner 
Dienstleistungen geglaubt. Keiner der mit ihm 
Zusammenarbeitenden hat den Eindruck gehabt , 
dass er sich nur widerwillig und ohne eigenes 
Interesse beteiligte. Auch zeigt der Umstand, dass 
er sich mit Himoumont bekannt machen liess und 
sich mit Hubert de Munter in Verbindung setzte, 
dass er sich keineswegs zurückziehen wollte, son
dern im Gegentei l bestrebt war, nutzbringende 
Arbeit für den feindlichen Nachrichtendienst zu 
leisten. 

Auch damit kann Renard nicht gehört werden , 
dass er etwa unter Zwang oder in einer Notlage im 
Sinne der§§ 52 oder 54 StG B. gehandelt habe . Es 
kann sein, dass er von Portzenheim zur Zusam
menarbeit mit durch den Hinweis bestimmt wor
den ist, dass er bei e iner Ablehnung als sch lechter 
Belgier angesehen und später bestraft werden 
würde. Dies hat aber für ihn unter den gegebenen 
Umständen weder die Bedeutung eines Zwanges 
noch die einer Drohung mit gegenwärtiger Gefahr 
für Leib oder Leben gehabt. 

b.) Die Angeklagte Marie de Munter hat im 
späteren Verlauf des Ermittlungsverfahrens und 
auch in der Hauptverhandlung geftend gemacht , 
sie habe die Verbindung zwischen Renard und 
Portzenheim nur hergestellt , wei l Renard keine 
Arbeit gehabt und Portzenheim über einen 
Arbeitsp latz verfügt habe. Später habe sie dann 
aus Gefälligkeit einige Schriftstücke, die sich bis 
auf das erste in verschlossenen Umschlägen 
befunden hätten, vo n Renard zu Portzenheim 
gebracht , ohne ihren Inhalt gekannt zu haben . 
Auch hat sie in Abrede gestellt , Renard und Port
zenheim zur Aufnahme einer Verbindung mit 
ihrem Bruder Hubert de Munter veranlasst zu 
haben. Diese Einlassung ist jedoch in vollem 
Umfange widerlegt. Die AngeklagtedeMunter hat 
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bei ihren Vernehmun gen durch die Polizei früh er 
se lbst e rk lärt , dass Renard zu ihr von ein er 
deutschfeindlichen Betätigung gesprochen habe. 
Auch haben Renard und Portzenheim überein
stimmend angegeben, dass niemals von einer 
Arbeits losigkeit die Rede gewesen sei, dass viel
mehr schon bei der Einleitung der Verbindung 
durch die de Munter von militärischen Nachrich
ten gesprochen worden sei. Beieie haben ferner 
bestätigt , dass es FräuleindeMunter gewesen ist, 
die sie immer wieder gedrängt habe, ihren Bruder 
aufzusuchen. Schliesslicb haben sie ebenso wie 
Henoumont ausgesagt , dass sämtliche Nachrich
ten offen übergeben worden seien. 
[ . . . ] 

c.) Der Angeklagte Portzenheim hat bei seinen 
Vernehmungen im Ermittlungsverfahren den 
Sachverhalt, so wie er zu III, c.) festgestellt wor
den ist, im wesentlichen zugegeben . Erst in der 
mündlichen Verhandlung ist er damit hervorgetre
ten, dass er sich anfangs nur an e iner Sammlung 
von Nachrichten zur Bekämpfung der Rexisten 
und Kommunisten habe beteiligen wollen und 
dass er sich dann von seiner Mitarbeit zurückgezo
gen habe, sobald er aus dem Inhalt der ihm von 
Renard zugeleiteten Schriftstücke erkannt habe, 
dass es sich um militärische Mitteilungen han
delte. Insoweit kann ihm jedoch kein Glauben 
geschenkt werden, denn er hat seine früheren 
Angaben zu verschiedenen Malen in bestimmter 
und klarerWeise wiederholt. Zudem werden diese 
auch von Henoumont in al len wesentlichen Punk
ten bestätigt. 

Wie die Art des von Portzenheim gelieferten 
Materials erkennen lässt und wie auch seine frü 
here Aussage, Henoumont habe von einer Weiter
beförderung der Nachrichten nach England 
gesprochen , ohne weiteres ergibt , bat Portzen
heim auch gewusst, dass eine Nachrichtenüber
mittlung an den Feind bezweckt war. 

d.) Der Angeklagte Hubert deMunter hat zwar 
eingeräumt, von Februar bis Mai 1941 dem Port
zenheim Nachrichten ·über »schlechte Belgier« 
geliefert und auch Angaben über die Unterbrin
gung von deutschen Eisenbahnern gemacht zu 
haben, er will aber nicht gewusst haben , dass diese 
Mitteilungen dem Feind zugeleitet werden soll
ten , sondern will nur angenommen haben , dass sie 
für innerpolitische Zwecke bestimmt gewesen 
seien. Das istjedoch unglaubhaft. Hubert de Mun
ter hat selbst früher angegeben, dass er bereits 
Mitte März 1941 Bedenken bekommen habe, ob es 
sich nicht um Spionage handele . Er hat ferner dem 
Renard nach dessen glaubwürdiger Aussage ein
clringlieh e rmahnt , fleissiger an dem Zusammen
tragen von Nachrichten mitzuarbeiten. Er hat s ich 
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auch durch Portzenheim mit Henoumont bekannt 
machen lassen, wie beide bekundet haben , und 
hat sich auch nach der Angabe des Henoumont 
mit einer Mitarbeiit durchaus einverstanden 
erklärt. Mag er sich daher auch, wie er behauptet , 
noch nicht als vollwertiges Mitglied der Spionage
organisation gefühlt haben , so war er doch über 
Wesen und Ziel derselben genau unterrichtet und 
hat in ihr bewusst mitgearbeitet. 

e.) Der Angeklagte Henoumont ist in allen 
wesentlichen Punkten geständig. Wie er einräumt, 
sind durch seine Hand sämtliche Nachrichten von 
Januar bis Ende August 1941 gelaufen. Er war sich 
des Zweckes der gesamten Aktion, dem Feinde 
kriegswichtige Nachrichten zu liefern, voll 
bewusst und bestreitet das auch nicht. Dass er 
auch nicht etwa nur aus seiner wirtschaftlichen 
Abhängigkeit von seinem Chef Gewelt heraus 
gehandelt hat, sondern aus eigenem Antrieb und 
Interesse, beweist allein schon die Fortsetzung sei
ner Tätigkeit mit Jonckheere und Casimir, nach
dem Gewelt und Lescornez mit ihrer Mitarbeit 
aufgehört hatten. 
[ . .. ] 

h.) Der Angeklagte Casimir bringt gleichfalls 
vor, dass er nur von einer Übermittlung von Nach
richten über Rexisten und Kommunisten gewusst 
habe. Die Mitteilungen über die Fabrikanlagen, 
insbesondere diejenigen auf dem Plane von Char
leroi, gibt er zu, behauptet aber, dass auch sie der 
Bekämpfung des Kommunismus hätten dienen 
sollen . Ebenso räumt er ein, den Angeklagten 
Huber! ftir eine Mitarbeit gewonnen zu haben; 
trägt aber auch hierzu vor, dass Huber! nur anti
rexistisches oder antikommunistisches Material 
hätte beschaffen sollen. 

Demgegenüber ist jedoch Casimir durch die 
Aussagen des Portzenheim und des Henoumont 
sowie des Zeugen Depreter in vollem Umfange 
überführt. Erstere beiden haben bei ihren frühe
ren polizeilichen Vernehmungen mit Bestimmt
heit ausgesagt , dass Casimir ihnen militärische 
Nachrichten überbracht habe . Der Zeuge Depreter 
hat ferner davon gesprochen, dass das ibm von 
Henoumont über Jonckheere gelieferte Material 
in der Hauptsache Mitteilungen aus Namur, ver
einzelt auch aus Cbarleroi betroffen und sich auf 
die dort untergebrachten deutschen Truppen , ins
besondere ihre Unterkunft und ihre Verpflegung 
bezogen habe. Diese Nachrichten konnten aber 
nur von Casimir herrühren, da er es war, der dem 
Henoumont das an Jonckheere weitergeleitete, 
von diesem dem Depreter zugetragene Material 
beschafft hat. Im übrigen widerspricht auch die 
Behauptung, dass die Angaben über Fabriken, die 
für Deutschland arbeiteten, die Bekämpfung des 
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Kommunismus bezweckten, jeder Lebenserfah
nmg, da nicht einzusehen ist, welchen Nutzen sie 
hierfür hätten haben sollen. Andererseits stellen 
gerade diese besonders kriegswichtige gegen 
Deutschland ge ri chtete Nachrichten dar. Denn 
abgesehen davon, dass die Fabriken als geeignete 
Bombenziele für die feindlichen Flieger in 
Betracht kamen, konnten auch auf Grund der von 
Casimir über sie gemachten Angaben gegen sie 
Sabotageakte ausgeftihrt oder sonstige Gewalt
massnahmen im Falle einer feindlichen Invasion 
oder eines Aufstandes unternommen werden. 

Alle diese Umstände führen zu dem Schluss, 
dass Casimir an der Einziehung und Weiterleitung 
von kriegswichtigen Nachrichten in vollem 
Bewusstsein ihrer Bestimmung für den Feind tat
kräftig mitgearbeitet hat. 

i.) Der Angeklagte Huber! hat alles abgestrit
ten . Er will lediglich dem Casimir einige ältere 
Fliegeraufnahmen aus der Gegend von Namur, 
darunter eine mit dem Bilde des Hauses seiner 
Frau und eine von der Konfitürenfabrik Materne 
geschenkt haben, da dieser sich als Amateurfoto
grafftir derartige Bilder interessiert habe. Dagegen 
will er sich auf keine Mitarbeit bei irgendeiner 
Nachrichtenübermittlung, auch nicht zur Bekämp
fung des Kommunismus oder Rexismus eingelas
sen haben . 

Seinem hartnäckigen Leugnen stehen jedoch 
die Äusserungen der Angeklagten Henoumont 
und Casimir im Ermittlungsverfahren entgegen . 
[ .. . ) 

Irgendein Grund ftir Henoumont und Casimir, 
den Angeklagten Huber! zu Unrecht zu belasten 
ist nicht ersichtlich. Es besteht daher kein Anlass, 
ihren Angaben den Glauben zu versagen, zumal 
diese auch durch die Bekundungen des Zeugen 
Depreter über ihm gelieferte Nachrichten aus der 
Gegend von Namur, unterstützt werden. 

Ist aber Huber! durch Casimir für die Mitarbeit 
gewonnen worden und hat er auch Mitteilungen 
von militärischer Bedeutung geliefert, so ist er sich 
auch darüber im Klaren gewesen, dass diese Nach
richten an den Feind, insbesondere an England 
weitergeleitet werden sollten. Er ist daher in der 
Spionageorganisation bewusst aktiv tätig gewor
den. 

k.) Der Angeklagte Jonckheere hat im späteren 
Verlauf des Ermittlungsverfahrens und in der 
Hauptverhandlung folgende Darstellung gege
ben: 

Depreter habe ihm gegenüber den Wunsch 
geäussert, zur Verwendung bei seinen geographi
schen Studien Nachrichten wirtschaftlicher oder 
wissenschaftlicher Art uber Fabriken zu erhalten. 
Er-Jonckheere- habe biervon später dem Henou-



mont , a ls e r diesen im Juni 1941 ke nne n gelernt 
habe , erzählt. In de r zweiten Hälfte August 1941 
habe e r dann den Depre le r auf dessen Wunsch mit 
Henoumonl persönlich bekannt gemacht. In de r 
Zwischenzeit habe ihm abe r Henoumonl bereits 
Nachrichten übergeben, di e sich D e preter bei ibm 
abgeholt habe. Als e r Anfang August 1941 geme rkt 
habe, dass es sich bei dem vo n Henoumont 
gebrachten Material um Spionagematerial gehan
delt habe, habe er jede weitere Tätigkeil in dieser 
Sache aufgegeben. 

V. 
Rechtliche Beurteilung und Strafzumessung. 

Rechtlich ist das Handeln sämtlicher Angeklag
te n als Verbrechen der Spionage nach § 2 Abs. 
I KSSVO . zu beurteilen. Nach dieser Bestimmung 
begeht Spionage, wer heimlich oder unt er fal
schem Vorwand in dem Kriegsgebiet der deut
schen Wehrmacht Nachrichten einzieht , in der 
Absicht , sie dem Feind oder zu dessen Nutzen 
einem anderen mitzuteile n . Nach ständiger 
Rechtsprechung des Reichskriegsgerichts ist auch 
die Übermittlung von Nachrichten in Kenntnis 
ihres Inhalts und Zwecks als Einziehen im Siime 
dieses Gesetzes anzusehen . 

Die Taten der Angeklagten sind im Kriegsge
biet begangen , denn das ·besetzte Belgien gehört 
zum Kriegsgebiet. Die Angeklagten haben auch 
heimlich gehandelt, indem sie ihre N achrichtentä
tigkeil nicht offen, d . h. in ihrem Wesen für jeder
mann erkennbar ausgeübt haben. Das von ihnen 
gelieferte oderweitergegebene M aterial war, wenn 
vielleicht auch nicht immer besonders wichtig, so 
doch jedenfalls auch nicht ohne jede Bedeutung 
für die Kriegführung. In jedem Fa lle haben es aber 
die Angeklagten für wichtig gehalten , da sie es 
sonst nicht einer Weitergabe für wert gehalten 
haben würden. Hierbei waren auch die Listen von 
sogenannten »schlechten Belgiern« im Hinblick 
auf den Zusammenhang, in dem ihre Sammlung 
zu derjenigen von militärischen Nachrichten 
stand, als Spionagenachrichten zu werten , da von 
ihnen nach der Überzeugung des Senats noch wäh
rend des Krieges ein deutschfeindlicher Gebrauch 
gemacht werden sollte. Nach dieser Richtung kam 
z. B. die Ausübung eines Druckes auf die ange
führten Belgier zur Einstellung ihrer Arbeit ftir 
Deutschland in Betracht ode r eine Warnung des 
feindlichen Nachrichtendienstes vor der Auf
nahme einer Verbindung mit ihnen. 

Sämtliche Angeklagte si nd sich auch des Zwek
kes und Zieles der von ihnen betriebenen Nach
richtenbeschaffungund de ren Übermittlung, näm
lich der Mitteilung kriegswichtiger Nachrichten an 
den Feind, voll bewusst gewesen. Sie haben auch 
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ausnahmslos au s e igene m Antri e b und e igene m 
Erfo lgs int eresse gehandelt , sodass be i jedem von 
ihn en Eigentätervorsa tz anzunehme n ist. Das gilt 
in sbesonde re auch für di e Angeklagte Mari e de 
Munte r, di e dahe r nicht als Gehilfin , so nde rn 
gleichfalls als Eigen täterin anzusehen ist. 

Anhaltspunkte für e in Fehlen oder für e ine Ve r
minde rung de r Zurechnungsf:ihigke it de r Ange
klagten im Sinne des§ 51 Abs . 1 oder 2 StGB. 
habe n sich nicht e rgeben. Für Portze nheim hat 
zudem der Sachverständige Dr. Müller-Hessin se i
ne m schriftliche n Gutachten vom 28.10.1942, dem 
sich der Senat anschliesst, die Voraussetzunge n 
des § 51 Abs.1 oder 2 StGB . ausdrücklich verneint. 

Hiernach sind die Angeklagten aus§ 2 KSSVO. 
zu best rafen . 

Di e einzelnen strafbaren Betätigungen eines 
jeden Angeklagten sind als fortgesetzte Handlung 
anzusehen, da sie einem einheitlichen Gesamtvor
satz entsprunge n, gleich geartet und gle ich gerich
tet sowie zeitlich e ng verbunden sind. 

Eine Bestrafung wegen Zuwiderhandlung 
gegen Abs. 2 der Bekanntmachung des Militärbe
fehlshabers in Belgien und Nordfrankreich vom 
30. 7. 1940 in Verbindung mit § 4 KSSVO . kann 
dagegen nicht erfolgen, da die Listen der »schlech
ten Belgier« nicht zur Verbreitung in weiteren 
Volkskreisen bestimmt waren und deshalb nicht 
als deutschfeindliches Propagandamaterial ange
sehen werden können. Einer Freisprechung 
bedurfte es jedoch insoweit nicht, da, wie bereits 
ausgeführt, die Herstellung und Übermittlung der 
Listen »schlechter Belgier« mit unter die fortge
setzte Spionagetätigkeit fallt. 

Die Strafe, die§ 2 der KSSVO. androht, ist aus
schliesslich die Todesstrafe. Diese musste daher 
gegen die Angeklagten ausgesprochen werden . 

Da die Angeklagten Ausländer sind und nicht 
aus niedrigen Motiven , sondern aus patriotischem 
Gefühl gehandelt haben, kam die Verhängung von 
Ehrenstrafen nicht in Betracht . 

gez. Schmitt Dr. Grobholz GrafPfeil Beringer. 
zugleich für den dienstlich abwesenden General 
Stutzer. 
[ .. . ] 
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VERTRAULICH 

Weimar, 29. Aprill945 

AN: Zuständige alliierte Stellen 
VON: Hauptmann Andre LEVACHER (Fr.) 

Hauptmann Louis LEE-GRAHAM (Br.) 
Leutnant Jacques ADLER (Fr.) 
Fähnrich George PECK, USNR 

BETREFF: Die Funktion des obersten deutschen 
Militärgerichts 
(Reichskriegsgericht oder RKG). 

l. Die Verfasser dieses Berichts, ehemalige alli
ierte Kriegsgefangene, die am 25. April 1945 aus 
dem Wehrmachtgefangnis Fort Zinna , Torgaul 
Eibe befreit wurden, haben alle vor dem RKG 
gestanden. Der Bericht basiert auf ihren eigenen 
persönlichen Erfahrungen oder auf ihnen gegenü
ber gemachten zuverlässigen beweiskräftigen Aus
sagen. 

2. Das RKG, das ursprünglich seinen Sitz in 
Berlin hatte , wurde Anfang 1943 nach Torgau eva
kuiert. Die nach den deutschen Straf- und Militär
strafgesetzen schwersten Verbrechen wurden hier 
verhandelt , insbesondere Spionage, Sabotage, 
Hochverrat , Landesverrat und Kriegsverrat und 
Feindbegünstigung. Die Rechtsprechung des 
Gerichts wurde in jedem Einzelfall durch das 
OKW (Oberkommando der Wehrmacht) be
stimmt. Das RKG arbeitete unter Leitung eines 
Präsidenten , der bis November 1944 Admiral 
BASTIAN und seither General der Infanterie 
VON SCHEELE war. Es bestand aus vier Kam
mern , Senate genannt, jeweils bestehend aus 
einem Präsidenten (General oder Admiral) und 
vier Richtern, von denen wiederum ein oder zwei 
Generale, die zwei oder drei anderen Offiziere 
waren. Der Staat wurde unter dem Vorsitz des 
Oberreichskriegsanwalts (Oberst KRAELL) durch 
Reichskriegsanwälte im Range von Obersten oder 
Oberstleutnants vertreten. Berufung war gegen die 
Entscheidungen des Gerichts nicht zugelassen. Je 
nach dem Einzelfall waren die Urteile sofort zu 
vollstrecken , sobald sie vom Präsidenten des RKG 
oder vom OKW bestätigt worden waren. 

3. Alle Verfahren wurden durch die Reichs
kriegsanwälte bestimmt, die zugleich in der Rolle 
der »juges d' instruction« auftraten. Die Ermittlun
gen erfolgten summarisch. Oftmals unternahm 
das RKG keine weiteren Ermittlungen vor oder 
während des Prozesses. Die Judikatur stützte sich 
auf von der Gestapo angefertigte und gefälschte 
Berichte, und unmittelbar nach einer einfachen 
Anklageverfügung wurde gegen den Angeklagten 
verhandelt. Weder während der Voruntersuchun-
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gen noch während des Prozesses war es für den 
Beschuldigten möglich , mit denjenigen Zeugen zu 
sprechen, deren Beweise ihm für seine Verteidi
gung als notwendig erschienen . In diesem Zusam
menhang äußerte Senatspräsident Gene ral 
SCHMAUTZER [= SCHMAUSER] einem Ange
klagten , dem Jugoslawen Joan PFEIFFER, gegen
über: »Es gibt keinen Grund , ihre Zeugen anzuhö
ren , sofern sie zu Ihren Gunsten aussagen.« (Aus
sage PFEIFFER's gegenüber Capt. LEVACHER, 
dessen Bursche er zu dieser Zeit war). Das RKG 
zögerte jedoch nie, die Zeugen der Anklage anzu
hören , selbst wenn die Tat von dem Beschuldigten 
zugegeben wurde. Am häufigsten handelte es sich 
bei den Zeugen um Gestapo-Agenten , die die 
Ermittlungen geführt hatten oder um agents pro
vocateurs . Gewöhnlich wurde der Angeklagte wäh
rend der Vernehmung solcher Zeugen aus dem 
Raum geschickt. 

4. Eine Gruppe von zumeist in Torgau ansässi
gen Rechtsanwälten wurde durch das RKG 
ernannt, um die Verteidigung zu übernehmen . Sie 
können als einfache Angestellte oder Beamte des 
Gerichts angesehen werden, deren Aufgabe es war, 
den Schein einer Legalität der Entscheidungen zu 
untermauern. Der generelle Eindruck aller von 
den Verfassern aufgesuchten Angeklagten war es, 
daß keiner der Anwälte die Möglichkeit einer 
freien Rede gehabt hätte und sich keiner von 
ihnen Kritik oder Protest jeglicher Art gegen die 
gerichtliche Vorgehensweise erlauben konnte, 
ohne selbst ernsthafte Gefahr zu riskieren. Die 
Anwälte des RKG betonten wiederholt , daß sie 
wegen ihres Eides nicht angewiesen seien, die 
Angeklagten für deren Verteidigung zu instruieren 
oder deren Schwachpunkte hervorzuheben. Sie 
halfen dem Beschuldigten nicht während des 
Kreuzverhörs durch die Anklage und fragten ihn 
selten selbst , um Indizien für die Verteidigung vor
zubringen. Gewöhnlich hatten sie vor der Ver
handlung keinen Kontakt zu ihren Klienten bzw. 
einen äußerst kurzen Kontakt ein oder zwei Tage 
vor Verhandlungsbeginn, sogar dann, wenn dem 
Angeklagten die Todesstrafe drohte . Der Fall des 
französischen Reserve-Korvettenkapitäns DE 
CHABANNES, der im Juli zum Tode verurteilt 
und im August 1944 hingerichtet wurde, unterst
reicht dies. Er sah seinen Anwalt zu keinem Zeit
punkt vor der Verhandlung und hatte auch am 
Tage des Prozesses keine Möglichkeit mit ihm zu 
sprechen. Dieser Anwalt brachte ein Plädoyer von 
ein paar Minuten vor, ohne die leiseste Allmmg 
der Möglichkeiten zur Verteidigung OE CHA
BANNES. Es existieren Hunderte solcher Bei
spiele. Der Rechtsanwalt DIX aus Berlin schrieb 
an einen Angeklagten, den französischen Konter-



admiral DE PENFENTENYO: »Ich bin außeror
dentli ch geneigt, Jhre Verte id igung zu ü berneh
men, abe r ich muß Sie gleichzeitig warnen, Ihnen 
nicht hinre ichend he lfe n zu kö nnen, da ich vor 
Gericht nicht alle Argum ente vo rbringen können 
werde, d ie Sie vo rbringen möchten .« Jegli che Ko r
res pondenz zwischen den Beschuldigte n und 
ihren Anwälten mu ßte übe r den Anklagevertrete r 
laufe n. Viele Briefe erre ichten niemals den Verlei
d iger oder wurden ko pi e rt und zu den Akten 
genommen. 

5. In Bezug auf Kr iegsgefa ngene, die vor das 
RKG zitie rt wurden, ve rsuchte le tzteres in jedem 
Falle die Bestimmungen de r Genfe r Konventi on 
zu umgehen . Die fo lgend en Prak tiken ve rsli eßen 
gegen Art ikel60, 61, 62 und 86 de r genannten Kon
vention . Ke in Kriegsgefangener wurde über die 
seine Ver teidigung betreffenden Rechte infor
mie rt. Se in e Verte idigung wurde oftmals unmög
lich gemacht , da ihm nicht rechtze itig mitge te il t 
wurde, welche Anschuldigungen gegen ihn vo rlä
gen und wann de r Term in seine r Verhandlung sei. 
D er Verte idiger war e in Anges te llte r des Ge ri chts . . 
Die Schutzmacht wurd e zumeist nicht informi ert. 
Die an diese ge ri chteten Briefe der Kriegsgefange
nen wurden abgefangen und erreichten sie nicht ; 
zudem waren Besuche der jeweiligen Schutzmacht 
regelrecht verboten . Anderersei ts muß he rvorge
hoben werden, daß immer dann , wenn der Kriegs
gefan gene seine Rechte kannte und sich auf diese 
berief, es ihm no rm alerwei se ge lang, das RKG zu 
zwingen, ihn zu fri edenzuste ll en und sei ne Hand
lungen an den Bes timmungen der Konvent ion 
auszurichten. 

6. Die am häufigsten durch das Reichskriegsge
rich t verhängte Strafe war di e Todess trafe . Sie 

Europä ischer Widerstand 

wurde fast automatisch verhängt. Inn e rha lb des 
letzten Jahres, von April 1944 bis April 1945 wur
den etwa zweihundert Franzose n zum Tode verur
teilt und hinge ri chtet. In di eser Zahl sind vie le 
Elsässer und Lo th ringer in begri ffe n, die in d ie 
deutschen Stre it krä ft e zwa ngsrekrutiert worden 
waren. Di e meisten vo n ihn en wa ren de r Fa hnen
nuchi angeklagt. Auße rd em wu rde eine größere 
Za hl Luxemburger, Belgie r, Jugos lawen und Hun
de rte Polen während de r gle ichen Zeit hi nger ich
tet. 

7. Di e Nachf olgenden waren die obe rsten 
Beam ten des RKG. Diese Liste ist keinesfa ll s vo ll 
ständig und kann durch Informationen der alliie r
ten Behörden aus ande re r Qu e lle e rweite rt wer
den. 
Präs identen : Admi ra l BASTlAN 

Genera l VON SCH EELE 
Oberrei chskriegsanwalt: Oberst KRAELL 
Reichskriegsan wälle : Oberst RETTAU [Rittau] 

Oberst VA N DE R LOO 

Senatspräs iel en ten: 

[van cle Loo] 
Oberst SERVAES 
Gen. BARWINSKI 
Gen. RI SCH E R 
Gen . E RN ST 
Gen . NEUMAN N 
(angeblich der mild este) 
Adm . H ARPST [Arps] 
Gen. H OFFMANN 
Gen. SC HMAUTZER 
(angebli ch de r strengs te) 
[Schmauser] 

8. Die Verfasser empfehlen, die Obengenann
ten als Kriegsverbreche r zu ve rurtei len. 

(Überse tzung: N orbert Haase) 
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Bericht der alliierten 
Kriegsgefangenen 
Andre Levacher, 
Louis Lee-Graham, 
Jacques Adler und 
George Peck über die 
Funktion des höchsten 
deutschen Kriegsgerichts, 
Weimar, 29. April1945 



10. Offiziere gegen Hitler 

Gegen den Befehl Hitlers 
Generalleutnant Hans Graf von Spaneck 
wurde auf Anweisung Hitlers durch den 
Sondersenat des Reichskriegsgerichts 
unter Vorsitz von Hermann Göring am 
23. Januar 1942 wegen fahrlässigen Unge
horsams im Felde zum Tode verurteilt. Die 
Anklage vertrat Reichskriegsanwalt Kraell, 
vorsitzender Richter war Senatspräsident 
Schmauser. Interventionen hoher Offiziere 
mögen dazu beigetragen haben, daß Spa
neck im März 1942 zu sechs Jahren 
Festungshaft begnadigt wurde. 

Spaneck kam aus einer preußischen 
Soldatenfamilie. Er wurde 1888 in Freiburg 
geboren. Als Frontoffizier wurde er im 
Ersten Weltkrieg mehrfach verwundet. Wäh
rend der Weimarer Republik gehörte er dem 
100 000-Mann-Heer an. Im Oktober 1934 
wurde er Kommandeur des Infanterie-Regi
ments Döberitz. Spaneck war am organisa
torischen Aufbau der Luftwaffe beteiligt. Im 
Prozeß gegen den Oberbefehlshaber des 
Heeres Werner von Fritsch trat Spaneck im 
März 1938 als Entlastungszeuge auf. Im sel
ben Jahr wurde er Kommandeur der 22. 
Infanterie-Division. Spaneck war zunächst 
im Westen und ab Sommer 1941 in der Sow
jetunion im Kiregseinsatz. Im Dezember 
1941 übernahm er das XXXXII. Armeekorps, 
dessen Aufgabe es war, die Halbinsel 
Kertsch zu sichern. Aufgrund der aussichts
losen militärischen Lage gab Spaneck die 
Anweisung zur Räumung von Kertsch, 
obwohl Hitlers Durchhaltebefehle den 
Rückzug untersagten. Am 29. Dezember 
1941 wurde er seines Kommandos entho
ben. Auf Himmlers Befehl wurde Spaneck 
am 23. Juli 1944 im Wehrmachtgefängnis 
der Festung Germersheim, obwohl begna
digt, erschossen. 
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Abb. 39 
Hans Graf von Sponeck 
Generalleutnant 
um 1940 
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/ " /"~ag~ zu g.Kdos. 157/42 L;L-' .. 

·~ 

Beglaubigte Abschrift 

Der Reichsmarschall 
des Großdeutschen Reiches -

Hauptquartier\, den 27. Januar 194< 

Geheime Ko~andosache! 

Der Führer hat mich beauftragt, dls Vorsitzender des 
Sondersenats des Reichskriegsgerichts und rangältester Offi
zier der Wehrmacht, allen Feldmarschällen, Generalen und Ad
miralen den Spruch bekanntzugeben, den der Sondersenat gegen 
den Kommandierenden General des XXXXII. Korps, Graf von 
S p o n e c k , gefällt hat, 

Der Spruch lautet: 

"Der Angeklagte wird wegen Ungehorsams im Feld zum 
Tod und zum Verlust der Wehrwürdigkeit v<:rurteilt." 

Aus den von mir mündlich verkündeten Urteilsgründen 
fasse ich folgendes zusammen: 

Der Kommandierende General des XXXXII. Korps, Graf von 
Sponeck, hatte den ausdrücklichen Befehl, die_HalbinseL _ 
Kertsch unter allen Umständen gec;en Feindangriffe zu halten. _ ... __ 
Die Lage des Korps war an sich eine außerordentlich<... schwieri
ge, da die Kmnpflcraft desselben nur aus einer Division bestand. 
Der Angeklagte trug seine· schwierige Lage zweimal der Armee 
vor. Er bat zunächst, die Hälfte der Halbinsel, beicr zweiten 
Mal 'die ganze Halbinsel räur.Jen und hinter die Enge von Par
patsch zurückgehen zu dürfen. Die Armee befahl zweimal aus
drücklich das St~~illlalten auf der Halbinsel Kertsch und ver
bot ausdrücklich das Zurückgehen. Der fillgeklagte hatte diesen 
Befehl unter allen U1nst än.den nurmehr auszufill1ren, da er wis
sen mußte, daß die Armee seine Lage kannte, aber trotzdem die 
Wichtigkeit des Festhaltans in so ausgesprochener Form beton
te. Der Alleeklagte Vlies in der llauptverho.ndlung besonders dar
auf hjn, _daß er damit rechnete, daß der Russe in seinem Rük_ 
ken bei Feodosia so·.'lie D..'l der liordküste zur Landunr:; schreiten 
vliirde. Dfcsel;ro'i;Tich}:eitr.nwanm, \'lie er •.'iissen musste , selbst
verständlich auch der Amee bekannt . Als der Angeklagte am 
29 .12.1')41 erfuhr, dass der Russe bei Fcodosia und einige.Stun
den spi.\ter riordostwär·ts Feodosia t;c l andet war, [jab er trotz 
des zv1cimalic;en Verbotes .t'ü.r das Korps den Rückzugsbefehl, 

und 
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und zwar ohne Rückfrap;~; bei der Armee. Eine solche Rüclcfra~ 

war ohne nennenswerten Zeitverlust ~öglich , Die Entschuldigun

gen des Angeklagten und der Hinweis auf die taktische Lage 

spielen hierbei ke i ne Rolle, wei.l diese Lage erwartet worden 

war. Der Angeklagte verlegte gleichzeiti~ seinen Gefechtsstand 

außerordentlich weit zurück und brach damit zunächst die Ver

bindungen mit der Armee sofort ab, Der Angeklagte musste unter 

diesen Umständen auf jeden Fnll, bevor er seinen überstüvzten 

Rückzugsbefehl gab, die Zrlaubnis der Armee eiill1olen. Er hat 

dies nicht getan, sonelern clie Verbindung mit; der Armee a.bge

brochen; vielleicht, weil er sich sagen musste, dass die Armee 

auch diesmal die Erlaubnis zum Rückzug nicht ·geb'en würde. 

Der Ane;elclagte hat damit seimersten militärischen Unge

horsam mit außerordentlich schweren nachteiligen Folgen für 
die Wehrmacht und das Reich begangen, Er l!lußte wissen, daß 

es auch Lagen gibt, in deneJ e ine Truppe sich bis auf den 

letzten l.lann unter . Umständen zu schlagen hat" Die Führung ei
ner Wehrmacht muß zusa!i!r.ler,br(Jchen, 'i/enn jeder Unterführer 

p; l aubt, gee;en den Befehl auc!' nigcnera Er:ae ssen handeln zu 

d lll'fen. Die Fol c;en die ze:o Un ::;e!J.orzams für die c;esamte i(rieg

:füllrung \'Iaren un(;e;·,ölmlicll s cjwer . Eestir.unte 'Pl iine der Füh-

.rU!16 wurden durch de!l U~l f~eha !.' C..: :?Z!. d.E: s Angeklaßten e:ti:sche idcnJ. 

bceinf'lußt ;J Es konmt hi~12v.: .:aß ,J.e:r· Rücl:Y.ut,;sb·:rfehl jn einer 

Forr1 Ger;e bc n ~:lurdc , d i 0 ,'iG Divi s iv::.. r:; tJr[Hl<=. zu v eranl.:lSSt;:a 

mußt;e, clen Hüci-~zu2: zu ·t.<)) " r :::t ür:>"" · Die ~·ll r;e davon '.'Jar der 
Verlust des c;rößt;en 1I'c il s üs j~ seh\'!eren ~?affen tt;Id des !:!aterio.l .s . 

Der .. ~~lagevcrtret 0r hat- di e 'l'od.e::.; ctraf'e benntro..:-:;t und 

das Gericht hat diese sci'<'::er ste Ct:;:-xfe uusgesprochen in der 

l:lo.ren Zrkennt:üs und '!era.'lt •:;ortt:ng, daß ;;-ur höchste Dis2. 'P 

plin w1d äußerstes Fcsth~;.ltel1 an gcßebenen. Befehlen eine sicg

rciclle Führuns erl!!.Ößlich~. Da s Gericht \'/ar sich seinC"r Vera.!1t
\'Jortung da:für ·o c•::ußt , <laio s ct·,werer Ur13ehorsai:1 vor clc:;~ Feinde 

:Cür jeden Sol claten, ~l cichr:;ültis , nb General oder ei!"Sacher 

i.~ann, nur durch clie sch·::erst e Stra:fo e~esühnt vJCrden kann , 

Für dio Ric!"'.t i t;!-:e:i t 
der Absc~r:L!T= .r 

Br=rl "ln 9 Cr;o:1 2 .. Feb:rt::!.:c 
,.,,- .... 

.'>/· 
~· ;..- -· 

Uinis:: er i alro..t 
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Nationalkomitee Freies Deutschland 
Der Befehlshaber des LI . Armeekorps der 
6. Armee vor Stalingrad, der General Wal
ther von Seydlitz, wurde am 26. April 1944 
vom Reichskriegsgericht in Abwesenheit 
zum Tode verurtei lt. Seine Angehörigen 
wurden Opfer der »Sippenhaft«. 

Im Juli 1943 war bei Moskau auf Initiative 
der sowjetischen Führung und unter Betei
ligung kommunistischer Emigranten das 
Nationalkomitee Freies Deutschland 
(NKFD) gegründet worden. Das Nationalko
mitee versuchte mit seinen Aktionen auf die 
deutschen Kriegsgefangenen einzuwirken 
und an den Fronten deutsche Soldaten 
zum Überlaufen zu bewegen. Im September 
1943 wurde der Bund Deutscher Offiziere 
(BDO) gegründet, ein Zusammenschluß in 
Gefangenschaft geratener Generale und 
Soldaten, die sich von Hitler verraten fühl 
ten und das Regime bekämpfen wollten. 
Die Reichskriegsanwaltschaft ermittelte 
seit 1943 gegen mehrere Offiziere, die im 
Verdacht standen, dem NKFD oder dem 
BDO anzugehören und erhob in deren 
Abwesenheit Anklage wegen »Kriegsver
rats«. Seydlitz stand an der Spitze des BDO 
und war zugleich Präsident des Nationalko
mitees. Seine Kritik an der Verantwortungs
losigkeit der deutschen Führung und seine 
Abkehr vom Eid auf Hitler werteten viele als 
»ehrlosen Verrat«. Nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges wurde er in der Sowjet
union wegen angeblicher Kriegsverbre
chen abermals zum Tode verurteilt. 
Anschließend begnadigte man ihn zu 
25 Jahren Zwangsarbeit. Bis zu seiner Ent
lassung im Oktober 1955 war er in verschie
denen sowjetischen Gefängnissen inhaf
tiert. Er starb im Jahre 1976. 

Off iziere gegen Hitler 
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Abb. 40 
Wallher von Seydlitz
Kurzbach 
General der Infanterie 
Sowjetunion 1943 
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Der 20. Juli 1944 
Der 3. Senat des Reichskriegsgerichts 
unter Generalstabsrichter Schmauser ver
urtei lte am 6. Februar 1945 in Abwesenheit 
den Major im Generalstab Joachim Kuhn 
wegen ••Fahnenflucht zum Feindcc und 
Kriegsverrat zum Tode. Hitlers persönliche 
Bestätigungsverfügung vom 20. Februar 
1945 verlangte: •• Das Urteil ist zu vollstrek
ken, sobald der Täter in deutsche Hände 
gerät. cc Kuhn hatte zusammen mit General
major Helmuth Stieff und Oberleutnant 
Albrecht von Hagen den Sprengstoff für 
das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 
beschafft und war am 27. Juli 1944 zu den 
sowjetischen Truppen übergelaufen, um 
sich der Strafverfolgung zu entziehen. Sein 
Vorgesetzter, Generalleutnant Gustav Hei
sterman von Ziehlberg, der wie er vom 

•• Ehrenhofcc aus der Wehrmacht ausgesto
ßen worden war, hatte Kuhn nicht sofort 
festnehmen und unter Geleit nach Berlin 
transportieren lassen, wie es ein Befehl 
verlangte. Stattdessen unterrichtete von 
Ziehlberg Kuhn von den Vorwürfen gegen 
ihn und gab ihm Gelegenheit, sich der Ver
haftung durch Erschießen zu entziehen . 
Da er Kuhns Flucht ermöglicht hatte, wurde 
er in einem ersten Verfahren zu neun Mona
ten Gefängnis verurteilt. Nach Hitlers 
Einspruch gegen das Urteil verhängte der 
3. Senat dann das Todesurteil. Am 
2. Februar 1945 wurde von Ziehlberg in 
der Berlin-Spandauer Murellenschlucht 
erschossen. Kuhn überlebte den Krieg 
und die sowjetische Gefangenschaft. 
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Abb. 41 Dok. 53 
Gustav Heisterman von 
Ziehlberg 
Generalleutnant 
um 1942 

Todesurteil des Reichs
kriegsgerichts gegen 
Generalleutnant Gustav 
Heisterman von Ziehlberg 
Torgau, 21. November 1944. 
Fortsetzung nächste Seite. 
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[Fort setzung] 
Griinde: 
I. 
Vorbemerkung. 

1.) Generalleutnant von Ziehtberg hatte am 
27. 7. 1944 den Befehl erhalten, den I a seiner Divi
sion , den Major i. G . Kuhn, sofort zu verhaften. Er 
eröffnete Kul111 diesen Befehl, führte ihn jedoch 
nicht auf der Stelle aus. Dadurch konnte sich 
Kuhn seiner Festnahme durch Überlaufen zu den 
Russen entziehen. 

2.) Der 1. Senat des Reichskriegsgerichts hat 
Gen.Lt. v. Z. am 2. 10. 1944 wegen fahrlässigen 
Ungehorsams zu neun Monaten Gefangnis verur
teilt . 

Der Führer hat am 1. 11. 1944 dieses Urteil auf
gehoben . Er hat erneute Verhandlung durch das 
Reichskriegsgericht angeordnet. 

Diese hat folgendes ergeben: 

I I. 
Zur Person des Angeklagten. 

1.) Generalleutnant Gustav Heister
man von Ziehlberg wurde am 10.12. 1898 in 
Hohensalza als Sohn eines Offiziers geboren, der 
im August 1914 im Westen als Bataillons-Komman
deur gefa llen ist. Nach dem Besuch des Gymnasi
ums und der Kadettenanstalt trat er am 10. 8. 1914 
in das Gren.-Regt. 2 ein. Er wurde in ihm am 8. 5. 
1915 zum Leutnant befördert. 

Von 1915 bis 1918 nahm er- mit Unterbrechun
gen - als Kompanieführer und Bataillonsadjutant 
an den Kämpfen seines Regiments tei l. Er wurde 
mit dem Eisernen Kreuz li. und I. Klasse ausge
zeichnet. Nach Kriegsende gehörte er bis März 
1920 dem Grenzschutz Ost an . 

Nach Übernahme in die Reichswehr wurde er 
vorwiegend im Generalstab verwendet. Von Sep
tember 1939 bis November 1942 gehörte er dessen 
Zentralabtei lung an. Er war zuletz t Chef dieser 
Abteilung. 

Im Januar 1943 wurde er Kdr. des Gren.Rgt. 48. 
Er nahm mit ihm an den Kämpfen im Osten teil. 
Im Mai 1943 wurde er mit der Führung der 65.1.D. 
beauftragt. Am 1. 8. 1943 wurde er zum Generalma
jor befördert. Im November 1943 wurde er bei den 
Kämpfen in Italien seinver verwundet. Er verlor 
den linken Arm. 

Nach oberflächlicher Wiederherstellung über
nahm er im Mai 1944 die Führung der im Osten 
eingesetzten 28 . Jäger-Division . 

Am 1. 6. 1944 wurde er zum Generalleutnant 
befördert. 

2.) Generalleutnant von Ziehlberg wird in allen 
seinen Beurteilungen aus dem Frieden wie aus 
dem Krieg nach seinen menschlichen wie soldati-

Offiziere gegen Hitler 

sehen Eigenschaften und Leistungen in jeder 
Beziehung vorzüglich beurteilt . 

Am 27. 7. 1944,- am gleichen Tag, an dem sich 
die Vorgänge zutrugen , die Gegenstand dieses Ver
fahrens sind, - wurde ihm das Ritterkreuz des 
Eisernen Kreuzes verliehen. In dem Vorschlag für 
diese Auszeichnung hat der Oberbefehlshaber der 
2. Armee u . a. ausgeführt, daß es Gen.Lt. v. Z. 
»durch das Vorbild seiner persönlichen Tapferkeit 
und den mitreissenden Schwung seiner in vorder
ste r Linie von ihm selbst geleiteten Maßnahmen 
gelungen sei, seine Truppe aus der Umfassung und 
der drohenden Vernichtung zu befreien.« 

3. Gen.Lt . v. Z. ist seit 1928 verheiratet. Er hat 
einen Sohn und vier Töchter im Alter von 14 Jah
ren bis zu 1 Jahr. 

III . 
Der Sachverhalt. 
A. 

1.) Die 28. Jäger-Division war im Juli 1944 im 
Verband der 2. Armee in der Mitte der Ostfront ein
gesetzt . Sie war dem LV. AK. unterstellt. 

Kommandeur war, wie bereits erwähnt, Gen.Lt . 
v.Z. 

Die Geschäfte des I a führte seit Ende Juni der 
Majori.G. Kuhn . 

2.) Wie schon in den Vortagen , so stand die 
Division auch am 26. 7. 1944, am Tag vor den hier in 
Frage stehenden Ereignissen, ostwärts vor Bialy
stok in schweren Abwehrkämpfen gegen einen 
stark überlegenen Feind . Sie mußte in der Nacht, 
z. T. unter großen Schwierigkeiten, an den West
rand von Bialystok zurückgenommen werden. 

Ihr Gefechtsstand, der sich dicht südlich der 
Stadt befand , sollte am nächsten Vormittag etwa 
15 km nach Westen verlegt werden . 

In ihren neuen Stellungen hatte die Division 
einen Gefechtsabschnitt von etwa 15 km Breite 
einzunehmen. Ihr Bestand war durch die vorausge
gangenen schweren Kämpfe sehr geschwächt. 
Außerdem hatten besonders die beiden Flügel 
stark gemacht werden müssen. Dadurch war in der 
Mitte der Division eine etwa 5 km breite Front
lücke entstanden. Sie war nur durch Posten und 
Spähwagen einer Aufklärungsabtei lung gesichert. 
Es war nicht möglich, sie durch eigene Kräfte der 
Division zu schließen. Das Korps hatte Gen.Lt. 
v. Z. daher zugesagt, daß zu seiner Unterstützung 
Teile einer Panzerdivision herangeführt würden. 
Diese würden in den frühen Vormittagsstunden 
eintreffen. Ihr Kommandeur werde sich zusam
men mit dem I a des Korps bei ihm melden. 
Zugleich werde der I a des Korps ein persönliches 
Schreiben des Kommandierenden Generals an 
Gen .Lt. v. Z. überbringen. 
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Gen.Lt. v. Z. legte sich etwa gegen 2 Uhr in se inen 
Wohnwagen zu kurzer Ruhe n ieder. Er hatte 
befohlen, ihn beim Eintreffen der beide n Offiziere 
sofort zu wecken. 

3.) Am 27. 7. 1944, 5.00 Uhr, wurde ihm gemel
det , daß der Kommandeur der Kampfgruppe und 
der I a des Korps in der nebenan befind lichen 
Unterkunft des I a , Kulm , zur Stelle seien. Gen. Lt. 
v. Z. begab sich sofort dahin. In Gegenwart Kuhns 
besprach er mit dem Kommandeur der Kampf
gruppe und dem I a des Korps die Lage und den 
Einsatz der Kampfgruppe. Es wurde dabei festge
legt , daß die Kampfgruppe bis 8.00 Uhr vormittags 
eingesetzt se in solle. 

Nachdem der Kommandeur der Kampfgruppe 
sich verabschiedet hatte , blieb Gen.Lt . v. Z. noch 
mit Kuhn und dem I a des Korps zusammen. In 
Gegenwart Kulms gab ihm der 1 a des Korps nach 
einiger Zeit ein verschlossenes Schreiben. Gen.Lt. 
v. Z. öffnete es und las es in Gegenwart der beiden 
Offiziere . 

Das Schreiben war handschriftlich von dem 
Kommandierenden General unterzeichnet . Es ent
hielt den Befehl, den I a der Division , Major i. G. 
Ku hn , »auf höchsten Befehl« »sofort« zu ve rhaf
ten und »u nter Geleit in das Zentralgerichtsge
flingnis Berlin einliefern zu lassen. »Einspruch sei 
zwecklos«. Vertreter des I a der Division sei 
zunächst der »überbringende« I a des Korps . 

Dieser war über den Inhalt des Schreibens 
unterrichtet. Er sollte außerdem - nach den 
Gerichtsakten - den mündlichen Zusatzbefehl 
überbringen, daß Gen.Lt. v. Z . mit dem Geleit 
nach Berlin den Il a der Division beauftragen solle 
und daß Kuhn zunächst zum Korpsgefechtsstand 
zu bringen sei. Er übersah es anscheinend , diesen 
Zusatzbefehl - zum mindesten für Gen.Lt. v. Z . 
klar erkennbar- auszurichten . 

4.) Gen.Lt. v. Z. las den Brief mehrere Male 
durch. Er überlegte , was er tun solle . Als Erstes 
ging ihm der Gedanke durch den Kopf, wie nach
teilig es für die Division sei , daß sie gerade jetzt 
ihren eingearbeiteten I a abgeben müsse . Außer
dem war er sich nicht schlüssig, wie er den Befehl 
vollziehen solle . 

Schließlich entschloß er sich , das Schreiben 
Kulm unmittelbar zum Lesen zu übergeben. Er tat 
das. 

5.) Gen .Lt. v. Z. hatte sofort vermutet , daß der 
Befehl zur Festnahme Kuhns mit dem Spreng
stoffanschlag zusammenhänge, den der frühere 
Oberst Grafvon Stauffenberg am 20. Juli 1944 auf 
den Führer unternommen hatte. 

Kuhn hatte Gen.Lt. v. Z. schon bei seinem 
Dienstantritt als I a der Division auf die Frage 
nach seinen persönlichen Verhältnissen u. a . 
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erzählt , daß er mit e iner Base Stauffenbergs ver
lobt gewesen sei. Die Verlobung sei jedoch im 
Frühjahr 1944 in völligem gegenseitigen Einver
nehmen , auch der Famili en, aus religiösen Grün
den wieder rückgängig gemacht worden . Er, Kuhn , 
sei aber auch jetzt noch mit Stauffenberg persön
lich befreundet. 

6.) Kuhnlas den Brief durch . Er Ließ keine Erre
gung oder dgl. erkennen . 

Gen.Lt. v. Z. fragte ihn , ob er in irgend einer 
Weise mit dem 20. Juli zusmmenhänge . Kulm ver
neinte das bestimmt und sicher. Er wies darauf 
hin , daß er Gen.Lt. v. Z. schon vor einigen Wochen 
mitgeteilt habe , daß er mit einer Verwandten Stauf
fenbergs verlobt gewesen und mit Stauffenberg 
selbst befreundet sei. Nur dadurch könne er sich 
den Befehl zu seiner Festnahme erklären. 

Gen.Lt. v. Z. hielt diese Angabe für richtig. Er 
befahl Kulm, dem I a des Korps die Geschäfte des 
I a der Division zu übergeben . Er selbst werde 
zunächst zu einem Regimentsgefechtsstand und 
von diesem zum neuen Gefechtsstand der Divi
sion fahren. Kuhn solle sich marschfertig machen 
und sich dann mit dem 0 I der Division unmittel
bar an den neuen Divisions-Gefechtsstand bege
ben. Dort werde er ihn noch einmal sprechen . Der 
II a der Division werde ihn nach Berlin geleiten. 

Der I a des Korps bemerkte dazu, daß der Kom
mandierende General ebenfalls an ein Geleit 
durch den II a der Division gedacht habe . 

7.) Gen.Lt. v. Z. begab sich in seinen Wohnwa
gen zurück, um sich zu waschen und für die Fahrt 
an die Front fertig zu machen . 

Als er nach kurzer Zeit wieder in die I a-Unter
kunft ging, überzeugte er sich , daß Kuhn inzwi
schen die Geschäfte an den I a des Korps überge
ben hatte. Er hörte auch , wie Kuhn den 0 I der 
Division bat, die Anschrift seiner Mutter aufzu
schreiben , damit seine Sachen heimgeschickt wer
den könnten. Er entnahm daraus , daß Kulm dem 
0 I den Befehl zu seiner Festnahme m itgeteilt 
hatte . 

Kuhn zeigte nunmehr Ze ichen starker, wenn 
auch nacl1 Außen beherrschter Erregung. 

Gen .Lt . v. Z. trank mit dem! a des Korps , Kuhn 
und dem 01 der Division noch kurz Kaffee . Er 
befahl sodann Kuhn nochmals , mit dem 01 unmit
telbar zum neuen Gefechtsstand zu fahren und 
sich dort bei ihm zu melden . 

Gegen 6.00 Uhr fuhr er zum Gefechtsstand 
eines seiner Regimenter ab. Er rechnete damit , daß 
er etwa in einer Stunde auf dem neuen Gefechts
stand der Division sein werde. 

Dem 0 1 der Division , der mit Kulm unmittel
bar dorthin fahren sollte, gab er wegen Kuhns 
keine Befehle . 



8.) Nach der Abfahrt des Gen.Lts . v. Z. unter
hielt sich Kuhn mit dem I bunddem 0 I der Divi
sion über den Befeh l zu seiner Festnahme. 

Er versicherte auch ihnen , daß er mit dem 
20. Juli nichts zu tun habe. Er fragte sie aber auch , 
ob er sich nicht durch den Tod vor dem Feind sei
ner Festnahme entziehen solle , um seiner Mutter 
die Schande seiner Verhaftung zu ersparen. 

Beieie rieten ihm ab . Ein solcher Tod könne für 
Kul111 selbst wie für das Offizierkorps als Bekennt
nis einer Sehtlid gedeutet werden. 

B. 
1.) Gegen 7.30 Uhr vormittags fuhr Kuhn in 

Begleitung eines Oberjägers und eines Fahrers auf 
der Rollbahn zunächst in Richtung Bialystok ab. 
Er bog dann von der Straße ab und nahm den Weg 
in Richtung auf die Frontlücke in der Mitte des 
Divisionsabschnitts. An einem Waldrand ließ er 
halten. 

Er äußerte seinen Unwillen darüber, daß die 
Kampfgruppe der Panzerdivision, die schon um 
8 Uhr zur Stelle habe sein sollen, jetzt, um 
8.10 Uhr, noch nicht eingetroffen sei. Er ließ 
Wagen und Begleitung zurück und ging allein ost
wärts weiter. 

Als er nach längerer Zeit noch nicht zurück war, 
wurden seine Begleiter unruhig. Sie begannen, ihn 
zu suchen, fanden ihn aber nicht. Auch ihre Rufe 
wurden nicht erwidert. Schüsse hatten sie nicht 
gehört. Kampflärm war nur aus der Ferne zu ver
nehmen. Nachdem sie über zwei Stunden gewar
tet und alles abgesucht hatten , fuhren sie zurück. 
Sie meldeten den Vorfa ll. 

2.) Gegen 8 Uhr war Gen.Lt. v. Z. auf dem 
neuen Gefechtsstand der Division eingetroffen. Er 
stellte zu seinem Befremden fest, daß Kul111 nicht 
zur Stelle sei . Auch der bereits anwesende TI a der 
Division, der Kuhn nach Berlin hatte geleiten sol
len , wußte nichts über seinen Verbleib . 

Jetzt wurde Gen.Lt. v. Z. mißtrauisch. Er ließ 
sofort den Führer des Gendarmerietrupps der 
Division kommen. Er befahl ihm , mit al len Mit
teln nach Kulm zu suchen und ihn zu verhaften. 
Auch einem weiteren Offizier des Divisionsstabes 
gab er gleichen Befehl. 

Gege n 10 Uhr meldete er fernmündlich dem 
Kommandierenden General den Vorfall. Er 
äußerte die Vermutung, daß Kuhn Selbstmord 
begangen oder zum Feind übergelaufen sei. Auf 
Befehl des Kommandierenden Generals wieder
holte er diese Meldung um 10.52 Uhr durch Fern
schreiben. 

3.) Die Suche nach Kuhn blieb ohne Ergebnis. 
Ein angesetzter Spürhund verfo lgte- wohl in folge 
Gefechtslärm-die Spur nicht weiter. 
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Im Lauf des Tags legte Gen.Lt. v. Z. schli eß li ch 
de m Kommandierenelen General ei ne ausführli
che schriftliche Meldung vor. 

C. 
Am Tag dieser Vorkommnisse, also am 27. 7. 

1944, verlieh der Führer, wie bereits erwähnt , 
Gen.Lt. v. Z. das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz. 
Es wurde ihm am 3. 8.1944 durch den Kommandie
renden General persönlich überreicht. 

Gen.Lt . v. Z. behielt die Führung seiner Divi
s ion bei. Er wurde in ihr auch belassen , nachd em 
er wegen seines Verhaltens vom 27. 7. 1944 durch 
Urteil des Reichskriegsgerichts vom 2. 10. 1944 
wegen fahrlässigen Ungehorsams zu neun Mona
ten Gefangnis verurteilt worden war. 

Gegen Ende Oktober wurde er mit der Füh
rung des XXVII. AK. beauftragt . Er nahm an de n 
Kämpfen be i Gumbinnen- Golclap teil. 

Am 30. 10. 1944 wurde er zur Verfügung des 
Oberkommandos des Heeres gestellt. 

Am 1. 11. 1944 hob der Führer das Urteil des 
Reichskriegsgerichts vom 2. 10. 1944 auf. 

Am 19. 11. 1944 erließ der Präsident des Reichs
kriegsgerichts als Gerichtsherr Haftbefehl. 

D. 
I.) 1.) Major Kuhn wurde 1913 in Berlin als 

Soho eines Patentanwalts geboren. 
Nach kurzem Besuch einer Technischen Hoch

schule trat er 1932 als Pionier in das Hunderttau
send-Mann-Heer ein. Ende 1934 wurde er Offiz ier. 

Vom Mai 1942 bis Juni 1944 gehörte er- zuletzt 
unter dem damaligen Genera lmajor S t i e ff als 
Abteilungschef- der Organisationsabteilung des 
Generalstabs des Heeres an. 

In seinen Beurteilungen wird er u. a . als reife 
und gefestigte Persönlichkeit von einwandfreiem 
Charakter bezeichnet. Er besitze ausgeprägtes 
Pflichtbewußtsein bei streng soldatischen Auffas
sungen und sei Nationalsozialist. 

2.) Am 22. 6. 1944 übernahm Kul111 die Stelle 
des I a bei der 28. Jg.Div. des Gen.Lt. v. Z. 

Dieser war mit seinem Verhalten und seinen 
Le istungen durchaus zufrieden. Er hielt ihn für in 
jeder Bez iehung zuverlässig. 

3.) Über die verwandtschaftlieben und persönli
chen Beziehungen Kul111s zu Staufrenberg wurde 
bereits im Tatbestand dieses Urteils gesprochen. 
Auf diese AusfLihrungen wird verwiesen . 

4.) Wie sich nachträglich ergeben hat, war Kuhn 
an den Vorbereitungen des Anschlags aufden Füh
rer wesentlich beteiligt . 

Nach einer Auskunft des Chefs der Sicherheits
polizei und des Sicherheitsdienstes hatte er 
berei ts im November 1943 den für einen solchen 

243 



Offiziere gegen Hitler 

Anschlag beschafften Sprengstoff vergraben und 
verwahrt. Als diese r durch die Geheime Feldpoli
zei gefunden worden war, ließ er an der Front 
neuen Sprenstoff beschaffen. Er versteckte ihn 
mehrere Monate. Im Mai 1944 ließ er ihn auf Ver
anlassung Stieffs nach Berlin zu Staufrenberg brin
gen. 

Es ist der Sprengstoff, den Staufrenberg am 
20. Juli verwendte. 

II.) 1.) Die Tatsache, daß Kuhn am 27. 7. 1944, 
8.00 Uhr vormittags, gerade auf die ungesicherte 
Lücke in der Mitte des Divisionsabschnitts zufuhr, 
Wagen und Begleiter zurückließ und zu Fuß allein 
weiter nach Osten in Richtung auf den Feind ging, 
legte nach seinem Verschwinden von Anfang an 
den Verdacht nahe, daß Kuhn nicht etwa den Tod 
gesucht hat , sondern daß e r zu den Russen überge
laufen ist. Diese Annahme wird auch dadurch 
gestützt, daß seine Begleiter keinen Schuß in der 
Nähe gehört hatten. Tod von eigener Hand oder 
durch den Feind sind daher schon deswegen 
u nwabrschei nlich . 

2.) Diese Annahme wird durch die Aussagen 
von zwe i deutschen Unteroffizieren , die aus russi 
scher Kriegsgefangenschaft zurliekgekehrt sind, 
zu einer an Gewißheit grenzenden höchsten Wahr
scheinlichkeit. 

Der eine von diesen hat am 31. 7. 1944, also vier 
Tage nach dem Vorfall, in einem russischen Durch
gangslager einen »deutschen Major Kuhn« gese
hen, der ersuchte, sofort nach Moskau weitergelei
tet zu werden, da er eine wichtige Aussage zu 
machen habe. 

Der andere hat, ebenfalls am 31. 7. 1944, in 
e inem Lager etwa 75 km ostwärts von Bialystok 
beobachtet , wie »ein deutscher Major Kuhn« mit 
Generalstabsabzeichen im Wagen eingebracht 
wurde. Ein deutscher Leutnant, der zur bolschewi
stischen Bearbeitung von Kriegsgefangenen einge
se tzt war, d ie mit russischen Aufträgen nach 
Deutschland zurückgeschickt werden sollten, 
habe ihnen später gesagt, daß dieser Major Kul111 
Verbindung mit den am Anschlag vom 20. Juli 
Beteiligten gehabt habe. Sie dürften deshalb nach 
ihrer Rückkehr nach Deutschland auch nichts von 
seiner Ankunft sagen. 

Die Personen-Beschreibungen der beiden 
Unterorfi ziere treffen aufKuhn zu. Wichtigist u. a. 
die Angabe, daß Kul111 eine »Panzerjacke« getra
gen habe. Es steht fest, daß Kuhn tatsächlich eine 
solche überknöpfbare Jacke besaß. 

3.) a) Die Frontlücke in der Mitte der 28. Jg.Div. 
wurde in den folgenden drei Tagen nicht angegrif
fen. 

b) Soweit für das Gericht zu ersehen, liegen bis
her keine Unterlagen daflir vor, daß Kullll sich bei 
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den Ru ssen (wenigstens nach Außen hin) für das 
»Aktionskomitee Freies Deutschland« oder für 
den »Bund Deutscher Offi zie re« be tätigt hat. 

4.) Durch Spruch des »Ehrenhofs des Deut
schen Heers« vo m 4. 8. 1944 wurde Kuhn als »zu 
den Bolschewisten übe rgelaufen« aus dem Heer 
ausgestoßen. 

IV. 
Die Angaben Gen.Lls . von Ziehlberg. 
Gen.Lt. v. Z . hat von Anfang an rückhaltlos 

Auskunft gegeben. 
Im Einzelnen hat er zur Erklärung seines Ver

haltens fo lgendes angefiihrt : 
1.) Kul111 sei gegen Ende Juni 1944 als I a zu sei

ner Division gekommen. 
Er habe zwar noch keine nähere persönliche 

Fühlung mit ihm gewonnen gehabt , habe ihn aber 
auch menschlich flir durchaus zuverlässig gehal
ten. Um seinen Dienst habe sich Kulm mit größter 
Gewissenhaftigkeit angenommen. Die Aufgaben 
des Truppen -Generalstabsoffiziers seien ibm 
zwar noch nicht geläufig gewesen. Er habe sich 
aber mit großem Eifer einzuarbeiten versucht. 
Auch be i der Truppe sei er oft gewesen. In der letz
ten Zeit sei Kul111 allerdings manchmal ziemlich 
abgespannt gewesen, so daß er selbst ihm z. T. Auf
gaben abgenommen habe. 

2.) a) Von dem Anschlag auf den Führer vom 
20. Juli habe er, v. Z., nur durch einen Teil der 
Rundfunkmeldungen oder aus Erzählungen sei
ner Offiz iere erfahren. Frontzeitungen habe er ent
weder überhaupt nicht bekommen oder sie, soweit 
er sich erinnere, bei den damaligen schweren 
Kämpfen nicht ge lesen. 

Er habe zwar gewußt, daß der Anschlag von 
Staufrenberg durchgeführt worden und daß auch 
der fr. Gen.Oberst Beck in ihn verwickelt gewesen 
sei. Beieie habe er persönlich gekannt. Entspre
chend den damaligen amtlichen Bekanntgaben 
habe er aber angenommen , daß an dem Anschlag 
nur ein ganz enger Kreis vereinzelter Verbrecher 
beteiligt gewesen sei. Daß sich auch andere Gene
ralstabsoffiziere, vor allem solche der Organisa
tions-Abteilung, schuldig gemacht hätten, habe er 
erst erheblich später erfahren. 

(Der Spruch des »Ehrenhofs« ist erst am 4. 8. 
1944 ergangen.) 

b) Er habe sich einmal auch mit Kuhn über die 
Vorkommnisse des 20. Juli unterhalten . Er habe 
die Tat auf das Schärfste verurteilt und zu Kuhn 
u. a. gesagt, daß ihm das Verhalten Stauffenbergs 
und Becks unfaßbar sei. Ob denn die beiden sich 
nicht einmal vorgestellt hätten , in welch' unüber
sehbares Unglück sie Deutschland gestürzt hätten, 



wenn ihr Ansch lag geglückt wäre . Kulm habe ihm 
in dieser Auffassung völlig zugestimmt. 

(In se inem nach derTat beschlagnahmten Tage
buch hat Kuhn diese Äußerungen des Gen.Lt. v. Z. 
schriftlich niedergelegt. Er hat dazu e ingetragen , 
daß er die Anschauung v. Z.'s völlig teil e !) 

3.) Als er den ihm vom I a des Korps übergebe
nen Befehl zur Festnahme Kuhns gelesen habe, 
sei sein erster Gedanke gewesen, wie mißlich es 
für die Division sei , gerade in diese r schweren 
Gefechtslage ihren eingearbeiteten I a abzugeben. 

Im übrigen sei ihm die Lage neu gewesen. So 
etwas habe er noch nie mitgemacht. Er sei zwar 
kein Zauderer. Er pflege aber in schwierigen Lagen 
erst eine kurze Bedenkze it für sich selbst einzu
schalten. Er habe den Brief daher vielleicht fünf
mal, vielleicht zehnmal gelesen, um sich zu überle
gen, was er tun solle . 

Als er den Briefdann an Kulm zum Durchlesen 
gegeben habe, habe er Kulm scharf im Auge behal
ten. Er habe an ihm keine Betroffenheit wahrneh
men können. Seine Frage, ob er am 20. Juli in 
irgend einer Weise beteiligt gewesen sei, habe 
Kuhn bestimmt und sicher verneint. 

Er habe dies geglaubt. Ebenso habe er keine 
Zweifel bekommen als Kuhn seine Festnahme 
dadurch erklärte, daß er auf seine verwandtschaft
lichen und persönlichen Beziehungen zu Staufren
berg hinwies. Er, v. Z. , habe sich gesagt, daß 
»Himmler wohl alle bestrahlen werde«, die zum 
Kreis Staufrenberg gehört hätten . 

Aus seiner langjährigen Tätigkeit in der Zentral
abteilung des Generalstabs habe er auch in persön
lichen Dingen immer eine besonders hohe Mei
nung von den Generalstabso ffi zieren als beson
ders ausgesuchten Vertrete rn des deutschen Offi
zierskorps gehabt. 

Er habe sich daher auch nicht denken können, 
daß Kuhn ihn anschwindle. Er, v. Z., schwindle ja 
auch nicht. 

4.) Als er sich nach diesem Gespriich mit Kulm 
dann in seinem Wohnwagen rasiert habe, se i ihm 
allerdings blitzartig der Gedanke durch den Kopf 
geschossen, daß Kulm , wenn er vielleicht doch in 
die Vorkommnisse des 20. Jul i verwickelt gewesen 
sei, die Gelegenheit benützen könne, sich zu 
erschießen. Gleichwohl sei er nicht sofort in die 
I a-Unterkunft zurückgegangen. Er habe sich 
gedacht, daß nichts dagegen einzuwenden sei , 
wenn Kuhn auf diese Weise die Folgen ziehe. 

5.) Als er, v. Z. , dann nach kurzer Zeit in das 
Haus des 1 a zurückgegangen sei und Kuhn dort 
im G espräch mit dem I a des Korps und dem 01 
der Division angetroffen habe, sei er völlig beru
higt gewesen. Denn er habe sich gedacht, daß 
Kuhn , wenn er vielleicht doch be teiligt gewesen 
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sei , sich s iche r inzwischen e rschossen hätte. Er 
habe dahe r Kuhn im Stillen seinen Verdacht abge
be ten. Er habe ihm sogar noch in väterlieber Weise 
zugeredet, daß a II es Schwere im Leben e rtragen 
werden müsse und könne. Wenn Kuhnunschuldig 
sei, werde sich auch seine Unschuld herausste ll en. 
In diesem Vertrauen habe er davon abgesehen, 
Kul111 »wie einen Ganoven« sofort festnehm en 
und überwachen zu lassen. Er habe daher auch für 
die Fahrt dem 0 1 ke inen solchen Auftrag gegeben. 
Außerdem se i dieser unmittelbarer Untergebener 
Kulms gewesen. Gleichaltrige oder dienstälte re 
Offiziere habe er im alten Gefechtsstand nicht zur 
Verfi.igung gehabt. Auf den Gedanken, Kuhn in 
seinem e ige nen Wagen mitzunehmen , sei er 
damals nicht gekommen. 

6.) Als er bei seinem Eintreffen im neuen 
Gefechtsstand der Division Kuhn noch nicht ange
troffen habe, se i er stutzig geworden . Er habe 
sofort alles getan, was er nur habe tun können , um 
Kuhn festnehmen zu lassen. 

An die Möglichkeit , daß Kulm zum Feind über
laufen könne, habe er auch nicht mit dem le ise
sten Gedanken gedacht. Ein solches Verhalten se i 
für ihn be i der Anschauung, die er vom deutschen 
Offizier gehabt habe, unvorstellbar gewesen. 

Erst auf dem neuen Gefechtsstand sei ihm 
auch die Erkenntnis gekommen, wie Kuhn ihn 
auch persönlich belogen und betrogen habe. 

7. Gan z allgemein weist Gen .Lt. v. Z. schließ
lich darauf hin , daß er harte Kampftage hinter sich 
gehabt habe. Der 26. Juli sei besonders schwer 
gewesen. In der Nacht zum 27. 7. 1944 habe er nur 
zwei Stunden geschlafen gehabt . 

Er habe den Befehl natürlich verstanden. Der 
Befehl sei aber eigentlich gar nicht richtig in sein 
Bewußtsein durchgedrungen. Seine ganzen 
Gedanken und Sorgen seien bei der Frage gewe
sen , wie es seinen Regimentern in der Nacht 
gegangen sei und ob es wohl gelingen werde, 
rechtze itig die Lücke in der Mitte der Divis ion zu 
schließen. Es habe ihn daher auch gedrängt, so 
rasch wie nur möglich nach vorn zu kommen. 

Heute sehe er ein, daß er falsch gehandelt habe 
und für die Folgen einstehen müsse . 

V. 
Tatsächliche und rechtliche Beurteilung. 

I.) l.) Der dem Gen.Lt. v. Z. durch den I a des 
Korps überbrachte Befehl ging dahin , daß Kuhn 
»auf höchsten Befehl« »sofort fest zunehmen« und 
unter Geleit nach Berlin zu bringen sei . Einspruch 
sei zwecklos. 

Dieser Befehl war unmißverständlich . Gen.Lt. 
v. Z . hat ihn auch durchaus richtig sofort mit den 

245 



Offiziere gegen Hitler 

Vorkommnissen des 20. Juli in Beziehung 
gebracht. 

Daß er ihn etwa ab sich t I ich durchkreu zen 
wollte , scheidet völUg aus. Es ist vielmehr sicher, 
daß Gen.Lt . v. Z. auch innerlich alles auf's Schärf
ste verurteilte , was mit dem 20. Juli 1944 zusam
menhing. 

Wohl aber war er sich darüber klar, daß er den 
Befehl nicht so vo llzog, wie er lautete und wie er 
gemeint war. Das ergibt sich gerade aus den Grün
den , mit denen er sein Verhalten zu erklären ver
sucht . 

2.) Gen .Lt. v. Z. hat also im Feld bewußt (vor
sätzlich) einen Befehl in Dienstsachen nicht 
befolgt. 

TI. i.) Dadurch hat er in mehrfacher Beziehung 
das Wohl und die Sicherheit des Reichs schwer 
gefährdet und ernst geschädigt. 

Es war notwendig, auch einen Tod Kuhns von 
eigener Hand oder vor dem Feind mit allen Mit
teln zu verhindern. Die Staatsftihrung wollte und 
mußte Kuhn lebend in die Hände bekommen, um 
durch seine Vernehmung zu klären, wer neben 
ihm selbst noch an der Vorbereitung oder Durch
führung des Anschlags beteiligt war. Nur auf diese 
Weise konnte verhütet werden, daß an einer viel
leicht sogar maßgebenden Stelle noch irgend ein 
Beteiligter unentdeckt belassen blieb . 

Eine solche Aufklärung wurde durch das Ver
halten des Gen.Lt. v. Z. verhindert. 

2.) Die schwere Gefahr und der schwere Scha
den , der dadurch entstanden ist, daß Kuhn zum 
Feind überlief, braucht nicht weiter dargestellt zu 
werden. 

Kuhn war nicht nur in die Vorgänge vom und 
am 20. Juli eingeweiht . Er hatte vielmehr durch 
seine mehrjährige Zugehörigkeit zum General
stab Einblicke erlangt , die fLir den Feind äußerst 
wertvoll waren. Er war ferner I a einer im harten 
Abwehrkampf stehenden Division gewesen. 

Nach den Aussagen des einen Rückkehrers hat 
er ausdrücklich gebeten, nach Moskau gebracht zu 
werden , da er Wichtiges auszusagen habe. 

Es ist anzunehmen, daß er dem Feind a 1 I es 
preisgegeben hat, was er wußte. Es ist ihm darüber 
hinaus auch zuzutrauen, daß er sich in jeder 
gewünschten anderen Weise in den Dienst des 
Feindes stellen wird. 

II. 1.) Diese Gefahren und Nachteile können 
Gen .Lt. v. Z. strafrechtlich aber nur zur Last gelegt 
werden , wenn er sie im strafrechtlichen Sinn »ver
schuldet« hat. 

Er muß sich zur Zeit der Tat über sie, sei es 
auch nur in großen Umrissen , klar gewesen sein 
oder er muß wenigstens mit ihrer Möglichkeit 
gerechnet haben. 
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Ist das nicht der Fall oder ist ihm das nicht 
nachzuweisen, so muß er, um diese Schäden oder 
Gefahren strafrechtlich verantwortlich gemacht 
werden zu können , sie wenigstens fahr I ä s s i g 
verschuldet haben. Er hätte sie also rechtzeitig 
selbst erkennen können und müssen , wenn er sich 
sein Verhalten und dessen voraussichtliche oder 
auch nur mögliche Folgen mit der Sorgfalt über
legt hätte, die nach den äußeren und inneren 
Umständen des Falls wie nach seiner eigenen Per
sönlichkeit von ihm gefordert werden konnte , 
aber auch gefordert werden mußte. 

Es ist selbstverstäncllich, daß die Frage, ob 
diese Voraussetzungen erfüllt sind , nicht zurück
schauend beantwortet werden darf. Für ihren Ent
scheid dürfen nur die Kenntnisse und Erkennt
nisse verwertet werden, die damals gegeben waren 
oder wen igstens möglich gewesen waren . 

2.) Auch hier scheidet die Annahme völlig aus , 
daß Gen.Lt . v. Z. die angegebenen Nachteile 
schon damals bewußt erkannt oder daß er auch 
nur mit ihrer Möglichkeit gerechnet hat , gleich
wohl aber Kulm nicht sofort festgenommen bat. 

Vor allem hat er sich nicht vorgestellt , daß 
Kuhn zum Feind überlaufen könne. 

3.) a) Dagegen hätte er bei entsprechender 
Überlegung zunächst erkennen können und müs
sen, daß und warum unter den Umständen , wie sie 
hier in Frage standen, aus Grünelen der Staatsfüh
rung auch ein Tod Kuhns durch eigene Hand oder 
vor dem Feind mit allen Mitteln verhütet werden 
und warum hier eine solche »Lösung« unbedingt 
ausgeschaltet werden mußte . 

Für Gen .Lt. v. Z. waren zwar, wie er sagt, zwei
fellos derartige Dinge neu. Die Überlegungen 
aber, um die es sich hier handelt , wären auch für 
ihn schon wegen seiner militärischen Schulung als 
langjähriger Generalstabsoffizier nicht so fern 
gelegen, daß nicht auch er sie hätte anstellen kön
nen und müssen. 

b) Weniger einfach ist die Frage zu beantwor
ten , ob Gen.Lt. v. Z . auch mit der Möglichkeit 
hätte rechnen können und müssen , daß Kuhn , 
wenn er nicht sofort ernstgenommen wurde, zum 
Feind überlaufen könne. 

Der Senat bejaht auch diese Frage. 
Es ist zwar richtig , daß Gen.Lt. v. Z. gerade eine 

solche Annahme als für einen deutschen Offizier 
undenkbar ansah . 

Gen.Lt. v. Z. hatte aber, wenn auch nur in 
beschränktem Umfang, von den Vorfällen des 
20. Juli Kenntnis bekommen . Es wußte , daß an 
ihnen zwei Generalstabsoffiziere, unter ihnen 
sogar der frühere Chef des Generalstabs, beteiligt 
gewesen waren , die er auch persönlich überaus 
hoch einschätzte. Bei ihnen hatten ihn seine 



Lebenserfa hrung und se in Vertra uen be re its vö llig 
im Stich gelassen . 

Scho n deswegen und bei den ihm we ite r 
bekannten persönliche n Bezie hu ngen Kul111s zu 
Stauffenbe rg durfte er sich auf e in bloßes »Nein « 
und auf Erklärungen Kuhn s nicht ve rl assen. E r 
ko nnte und mußte sich selbst sagen , daß Kuhn , 
wenn e r doch beteiligt gewese n war, di es schon 
wegen se ine r Mitwisser und Mittäte r nie mals 
gewissermaßen au f Anhieb zugeben werde und 
sogar zugeben könne. Kuhn mußt e bes tre iten 
und le ugnen , au ch we nn e r dadurch nur Zeit und 
Gelegenhe it bekommen wollte, sich durch den 
Tod de r Ve rantwortung zu entzie hen. In dem 
Befehl zur Festnahme Kuhns war zude m he rvorge
ho ben, daß »Einspruch zwecklos« se i. Damit war 
scho n von vornhe rein di e M öglichke it zu m minde
sten angedeute t, daß Kuhn e ine Schuld bestre iten 
we rde. 

Vo n die se r Grundlage hätte e r ausgehen 
mü ssen. 

Gen .Lt. v. Z . war fern er darüber unterrichte t, 
daß auf de r russ ischen Se ite unte r Führung des 
einst ebenfa lls in der Wehrmacht hochgeachte ten , 
mit dem Eiche nlaub zu m Ritte rkreuz des Eiser
ne n Kre uzes ausgezeichne te n Gen. d. Art. von 
Seydlitz e in sog. »Bund Deutsche r Offiziere<< 
bestand , de r laufe nd und mit allen Mitteln de r 
Werbung versuchte, deutsche Offizie re und Mann
schaft en bis zu de n Obe rbefe hl shabe rn hinauf 
zu m Überlau fen zu ve ranlassen. 

Er wußte weiter, daß an se ine r Front eine unge
siche rte Lücke bestand. 

Er kannte schließlich die St ärke des Selbste r
haltungstri ebs im M enschen . E r mußte sich sagen , 
daß e in Mann, de r allenfall s an dem Sprengs toff
ve rbreche n gege n den Führe r be tei ligt gewesen 
wa r, schon aus sein er inne re n Einste llung und 
Feindschaft zu diesem he ra us zu jede m Schritt 
be re it sei, um sich in Siche rhe it zu bringen. 

Aus der Zusamme nfass ung dieser äußeren und 
inne ren Gründe he raus wäre es auch für Gen .Lt. 
v. Z . auch damals schon , we nn vie lle icht nicht 
na he ge legen , so aber doch vo rste llbar und de nk
bar gewesen , daß Kuhn den Weg zu m Fe ind 
suchen könne. 

D as alles hat e r nicht berü cksichtigt. 
Auch insoweit hat er a lso f a h r I ä s s i g gehan

de lt. 
3.) G en .Lt. v. Z. hat s ich a lso im Feld des 

Un ge hor s am s schuldig gemacht (§92 Abs. 1 
und 2 MStGB.) . 

VI. 
Die Strafe . 

l. ) Bei der Wahl der Art de r St rafe sche idet 
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wegen de r Folge n de rTat Fes tungs haft o hne we ite
res aus . 

Zuchthaus kom mt nicht in Bet racht , we il die 
E hrenhaftigke it de r persönliche n Ges innung 
Gen.Lt. v. z., auch im Zusamme nh ang mit de m 
20. Juli , au ßer aller F rage ste ht. 

2.) Damit bl e ibt de m Ge richt nur die Wahl zwi
schen Gefä ngnis und Tod . 

a) Bei de m Entscheid , aufwelch e dieser be ide n 
Strafe n zu e rkenne n ist, kommt zweife llos e ine 
Häu fung vo n persö nlichen wie sachlichen Mild e
rungsgründen zu G unste n G en .Lts. v. Z. in 
Betracht. 

Diese ge he n aus de m Urte il von selbst hervor. 
Sie brauchen nicht im Einzelne n darge legt zu wer
den. 

Sie ware n es auch wohl , die das Obe rko m
mand o des Heeres veranlaßten , G e n.Lt. v. Z . auch 
nach Beka nntwerden se in es Ve rhalte ns vom 27. 7. 
1944 das Ritterkreuz aushändigen zu lassen , ih m 
di e F ührung seiner Division zu belassen und ihn , 
sogar noch nach de r erste n Ve rurte ilung durch das 
Reichskriegsgeri cht mit de r Führung e ines Korps 
in den schwe re n Kämpfe n an de r G renze des 
Re ichs in Ostpreuße n zu beauftragen . 

b) Gle ichwo hl dürfen diese Gründe für den 
Senat als Ge r i e h t nicht den Ausschlag geben. 

In se ine r Rede an das De utsche Vo lk nach de m 
A nschlag hat de r Führe r in de r Nacht vo m 
26./27. Juli 1944 ausgeführt , daß Befe hle an alle 
Truppen ergangen se ien , allen am 20. Juli 1944 
Beteiligten rücksichtslos entgege n zu tre te n , s ie 
zu ve rhaft en ode r sie be i Wide rstand niede rzu ma
che n. Diese Befehl e »we rden blind ausgefüh rt, 
e ntspreche nd dem Gehorsam , de n das Heer 
kennt.« 

Ungehorsam e ines Soldate n , der mit dem 
20. Juli zusammenhängt, wiegt scho n wegen de r 
besondere n Gefa hren für Zucht und inne re 
G eschl ossenheit de r We hrmacht auch beso nders 
schwe r. 

Dazu ko mmt, daß mit de r zunehmendeil 
D auer und Härte des Kriegs auch das Kri egsstraf
recht imm er mehr dazu übergehen mußte , be i de r 
Bemessung von Art und Höhe de r Strafe neben 
de n Willen und die Gesinnung des Täte rs e ntsche i
de nd die Gefa hren und N achteile in de n Vo rde r
g rund zu ste lle n , di e de r Täter für Re ich und Vo lk 
ve rschuldet hat. Dies gilt sowohl für die Kriegsge
setze als solche wie für ihre Anwendung, die 
Rechtsprechung. 

Im vo rl iegende n Fallwaren die Gefahren und 
Nachte ile auße rgewö hnlich e rns t und schwe r. Es 
is t durchaus mit de r Möglichke it zu rechne n, daß 
s ie auch zu Opfe rn an Lebe n deutsch e r So ld ate n 
führen könn en. 
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Unte r diesen Um ständen kommt als so ld atische 
Sühne nur der Tod in Betracht. 

Auf ihn erkennt der Senat. 
Die Aberkennung de r Wehrwürdigkeit schre ibt 

das Gesetz zwingend vor. 

gez. Schmause r 
Meye r-Rabinge n 
Angerstein 
v. Stockhause n 
Block 

Der Führer Führerhauptquartier, den 13. l. 1945 

An 
den C he f des Oberkommandos der Wehrmacht. 

ßetr.: Bestätigungs- und Gnadensache 
des durch Urteil des Reichskriegsgerichts 
vom 21. November 1944 wegen Ungehorsa ms 
zum Tode und zum Verlust 
der We hrwürdigkeit 
verurteilten Generalleutnants 
Gustav Heistermann von Ziehlberg. 
I. 
Ich bestätige das Urteil. 
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Tl. 
Einen Gnadenerweis le hne ich ab. 
lll. 
Ich ordne die Vollstreck ung des Urteils a n . 
gez. AdolfHitler. 
De r Chef des Oberkommandos der We hrmacht 
gez. Keitel. 

De r Präsident 
des Reichskriegsgerichts 
als Gerichtsherr 
StPL. (RKA) 1II 318/44 

Torgau, den 27. 1. 1945 

Verfiignng 
Nachdem der Fü hrer das Urteil vom 

21. November 1944 durch Erlaß vom 13 . I. 1945 
bes tätigt und die Vo lls treckung angeordnet hat , 
bestimme ich: 

die Vollstreckung bat durch Erschießen zu 
erfolgen. 

gez. v. Scheele 
General der Infanterie . 
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11. Nach 1945 -
Die Bestätigung des 
Unrechts 

Die Richter des Reichskriegsgerichts hatten in der Bundesrepublik zumeist 
beruflichen Erfolg. Öffentlichen Anfechtungen setzten sie sich erfolgreich zur Wehr. 
Nachhaltig prägten sie das Bild ihrer eigenen Geschichte. Die Opfer der Wehr
machtjustiz sahen das gegen sie verübte Unrecht vor Versorgungsämtern und 
Sozialgerichten in der Regel bestätigt. 

Mit dem alliierten Gesetz Nr. 153 wurden 1945 in Deutschland die Kriegs
gerichte abgeschafft. Die Kriegsrichter wurden jedoch -abgesehen von wenigen 
Ermittlungsverfahren wegen Justizmordes - nicht zur Verantwortung gezogen. Kein 
einziger von ihnen wurde durch ein bundesdeutsches Gericht verurteilt.ln der DDR 
ahndeten die kommunistischen Machthaber in den »Waldheim-Prozessen« pau
schal die Zugehörigkeit zur NS-Justiz mit hohen Strafen. Die ehemaligen Wehr
machtrichter in der Bundesrepublik glaubten sich dadurch entlastet, daß »unver
hältnismäßig viele . . . in der Nachkriegszeit recht bald in Spitzenstellungen aufge
rückt sind«, wie Generalrichter a. D. Lattmann 1965 betonte. Seit den 50er Jahren 
fanden sie auf Kameradschaftstreffen regelmäßig zusammen. Vergeblich bemüh
ten sie sich um die Einführung der Wehrgerichtsbarkeit in der neugeschaffenen 
Bundeswehr. Sie hatten jedoch Einfluß auf die Gestaltung des neuen Wehrrechts. 

Immer wieder versuchten die ehemaligen Kriegsrichter Vorwürfe zu entkräften, 
»Biutrichter« gewesen zu sein. DDR-Publikationen, die die Bundesrepublik wegen 
der personellen Kontinuitäten als »faschistischen Staat« diffamierten, werteten die 
Juristen auch als Angriff auf das Vertrauen in die bundesdeutsche Justiz. Ihre Stili
sierung der Wehrmachtjustiz als einer Enklave des Widerstandes und Bastion der 
Rechtsstaatlichkeil diente allerdings vorrangig der Rechtfertigung. Auf den 
Heeresrichtertreffen wurde eine Materialsammlung zur Geschichte der Wehr
machtjustiz angelegt. Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte 
Arbeit war als Beitrag zum Projekt »Die deutsche Justiz und der Nationalsozialis
mus« des Instituts für Zeitgeschichte vorgesehen. Das Institut lehnte das Manu
skript jedoch wegen seiner stark apologetischen Tendenz ab. Das 1977 dann von 
Erich Schwinge herausgegebene Werk festigte das manipulierte Geschichtsbild 
der Militärgerichtsbarkeit im NS-Staat. Admiral a. D. Bastian bescheinigte darin 
dem Reichskriegsgericht eine •• behutsame« und »humane« Rechtsanwendung. 

Kriegsgerichtliche Verurteilungen galten in der höchstrichterlichen Rechtspre
chung zum Wiedergutmachungsrecht nicht als nationalsozialistisches Unrecht. Die 
Justiz argumentierte, die Richter hätten sich an die Wahrung formellen Rechts 
gehalten. Der Bundesgerichtshof (BGH) befand mehrfach über die Rechtmäßigkeit 
der Verfolgung von Kriegsdienstverweigerern im Zweiten Weltkrieg. Er sah hierin 
keine nationalsozialistische Verfolgungsmaßnahme, da die Bestrafung keinen 
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Abb. 42 
Die Gedenktafel für den 
Richter am Reichskriegs
gericht und Widerstands
kämpfer Karl Sack wurde 
im Apri11984 am Berliner 
Kammergericht ange
bracht 

Verstoß gegen rechtsstaatliche Grundsätze bedeutet habe. Eine gegen das 
NS-Regime gerichtete Widerstandshandlung sei nur dann rechtmäßig und 
entschädigungsfähig, wenn sie als ernsthafter Umsturzversuch gewertet werden 
könne. ln einem Wiedergutmachungsverfahren bestand der BGH 1964 auf dem 
>>Charakter der Rechtsstaatlichkeit« der Kriegssonderstrafrechtsverordnung. Diese 
Auffassung hatte bis 1991 Bestand. Das Bundessozialgericht erkannte nun zugun
sten der Hinterbliebenen von Verfolgten der Wehrmachtjustiz erstmals höchstrich
terlich den Unrechtscharakter kriegsgerichtlicher Todesurteile an. 

Die Rolle der Wehrmachtjustiz im NS-Staat und die Würdigung ihrer Opfer sind 
bis heute umstritten. Eine Gedenktafel für die Opfer des Reichskriegsgerichts an 
dessen historischem Gebäude wurde 1989 mutwillig zerstört. 
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Zum Gedenken 

In diesem Hause, Witzlebenstr. 4· 1), 
b and si h von 1936-1943 das 

Di höchste Instanz der Wehrmach~ustiz 
verurteilte hier 

zahllose Kriegsdienst-~ rw ig 
und Widerstands-Kämpfe 

wegen ihre Haltung gegen Nauo~nabiOZ~IÜU 
zum Todet 

Abb. 43 
Die Gedenktafel für die 
Opfer des Reichskriegsge
richts, die im Jahre 1992 
erneuert wurde, konnte in 
der Witzlebenstraße vom 
Bezirksamt Charlotten
burg lediglich auf öffentli
chem Straßenland aufge
stellt werden (Aufnahme 
von 1991) 

253 



Bestätigung des Unrechts 

Richter Weiß sah rot 
Gedenktafel für NS-Justizopfer entfernt I Disziplinarverfahren 
BERLl~. 14. Juni (AP). Ein West-Berli

ner Richter muß sich in einem Diszipli
narverfahren verantworten, weil er ei
genmächtig eine Gedenktafel für die Op
fer nationalsozialistischer Justiz vom 
Berliner Kammergerichtsgebäude abrei
ßen ließ. Justizsprecher DeUev Achham
mer sagte am Mittwoch, die Justizverwal
tung' werde das Verfahren beantragen. 
Das alternative .Büro für ungewöhnliche 
Maßnahmen", das vergangene Woche die 
Tafel zur Erinnerung an die Opfer des 
friiher in dem Gebäude wirkenden 
Reichskriegsgerichts angebracht hatte, 
erstattete Strafanzeige wegen Sachbe
schädigung. Das Reichskriegsgericht hat
te mehr als 500 Menschen zum Tod ver
urteilt, darunter viele Verweigerer des 
Kriegsdienstes. Eine offizielle Gedenkta
fel für die Opfer gibt es nicht 

dung gab er an, er habe sich über die 
Aufstellung der Tafel aufgeregt, an der 
auch ein wegen Dienstflucht verurteilter 
Totalverweigerer teilgenommen habe. 

Kammergerichtspräsident Dietber 

Der Richter Egbert Weiß hatte am 
Freitag die Holztafel des "Büros" abneh
men und zerstören lassen. Zur Begrün-

Dehnicke sah keinen Grund für ein Vor
gehen gegen Weiß. Die Arbeitsgemein
schaft Sozialdemokratischer Juristinnen 
und Juristen hingegen nannte den Abriß 
der Gedenktafel einen Vorgang, .der 
nicht nur die Richterschaft des Kammer
gerichts auf schlimme Weise kompromit
tiert, sondern jeden demokratischen Juri
sten in höchstem Maße empören muß". In 
einem Brief an Dehnicke schrieb sie, es 
fehle ein klares Wort der Distanzierung 
von dieser strafbaren Aktion. Sie sei als 
"unglaubliches Bekenntnis zur Naziju
stiz" zu werten. Der deutschen Justiz sei 
es bis heute nicht gelungen, deren "in Ur
teilsform gegossenen Verbrechen ange
messen zu ahnden". 

Süddeutsche Zeitung, 16. 6.1989 

Richter läßt Gedenktafel 
für NS-Opfer abreißen 

Berlin (AP) - Ein Berliner Richter muß 
sich in einem Disziplinarverfahren dafür 
verantworten, daß er eigenmächtig eine 
Tafel zum Gedenken an die Opfer natio
nalsozialistischer Justiz vom Berliner 
Kammergerichtsgebäude abreissen ließ. 
Justizsprecher Detlev Achhammer sagte, 
die Justizverwaltung werde beim Richter
dienstgericht ein Verfahren gegen den 
Juristen beantragen. Das alternative 
"Büro für ungewöhnliche Maßnahmen", 
das mit der Tafel an die mehr als 500 Opfer 
des früher in dem Haus sitzenden Reichs
kriegsgerichts erinnern wollte, erstattete 
Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. 
Der Richter Egbert Weiß hatte die Holzta
fel abnehmen und zerkleinern lassen. In 
einer Stellungnahme gegenüber Kammer
gerichtspräsident Diether Dehnicke gab 
er an, er habe sich über die Aufstellung der 
Tafel aufgeregt, an der auch ein verurteil
ter Wehrdienstverweigerer teilgenommen 
habe. Dehnicke sah keinen Grund für ein 
strafrechtliches oder disziplinarisches 
Vorgehen gegen seinen Mitarbeiter. 

Berliner Morgenpost, 14. 6. 1989 

Richter 
beseitigte 

eigenmächtig 
Gedenktafel 
Gegen den 58jährigen Rich· 

ter am Kammergericht, Egbert 
W., wird die Senatsverwaltung 
für Justiz beim Richterdienst· 
gerichtjetzt die Einleitung ei. 
nes fönnlichen Disziplinarver
fahrens beantragen. Das teilte 
Justizsprecher DeUef Ach· 
hamrner gestern mit. 

Der Richter, bekannt gewor. 
den durch seine Mitwirkung 
am Freispruch des Volksge
richtshof·Richters Joachim 
Rehse, hatte eigenmächtig ei. 
ne provisorische Holztafef für 
die Opfer des Kriegsgerichtes 
vor dem Kammergericht an 
AAt~il1,\ebenstr~entf~en 
~ Achhammer: .Eliie An
~~des Ktunm~gericbt,s- . 
Pi'Uiae'nten, die ·'I'arerentfer: · 
nen zu lassen, gab es nicht." 

Hin!erirund: Auf Beschluß 
der Charlottenburger BVV 
war die vom .Büro für unge
wöhnliche Maßnahmen" ge
stiftete Tafel am vergangenen 
Donnerstag am Kammerge
richt angebracht worden. Par· 
lamentsvize räsidentin Hilde 
Schramm (~) und Charlot
tenburgs Bezirksbürgennei· 

lterin Monika Wisse! (SPD) 
hatten die Holztafel enthüllt
ein Provisorium, weil die guß. 
eiserne Platte nicht tenninge. 
recht geliefert worden war. 

Tafel sollte an das 
Kriegsgericht erinnern 

Mit der Tafel wollten die In
itiatoren daran erinnern, daß 
daB Reichskriegsgericht in der 
Witzlebenstraße von 1936 bis 
1M3 über 500 Kriegsdienstver· 
weigerer und zahllose Wider. 
Standskämpfer wegen ihrer 
Haltung gegen Nationalsozia· 
lismua und Krieg zum Tode 
verurteilt hatte. 

",ch finde es sehr bedauer· 
lieh, daß die Tafel entfernt 
worden illt", so Bezirksbürger. 
mei!terin Monika Willsel. .Ge
denktafeln haben den Sinn, 
über bestimmte Dinge nach
denklich zu machen. Und ein 
Haw wie dlis Kammergericht 
kann seine Vergangenheit 
nicht einfach wegstecken, son· 
dem muß sich aktiv mit ihr 
aweinandersetzen." Die Tafel 
habe das Kammergericht je
doch nicht in . ein falsches 
Licht seruckt. 

Du .Büro für ungewöhnli· 
ehe Maßnahmen" forderte 
jetzt die entgültige Anbrin· 
gung der Gedenktafel und die 
Verlegung des Kammergerich· 
tes. Das Gebäude des ehemali· 
gen Reichskriegsl{erichts solle 
stattdesaen als Teil des Histori· 
sehen Museums genutzt wer
den. CalharinaAanderud 

Dok. 55 Presseecho auf die mutwillige Zerstörung der Gedenktafel für die Opfer des Reichskriegsgerichts im 
Juni 1989 

254 



Bo.stian 
Admiral a.D. 

Bestätigung des Unrechts 

.,l l:J ..,, ;,:,haven, ll . April 1957, ,..; '(). 
Holtennmmstrasse 27 e. 4<[ · 
Tel. 5 2 G 9 . 

. \ ü alle ehemaliß<m Angehö;igen '-4-l(!I'J. (':>'.<;' 
des frliheren Reichskriegsgerichts. . _ fl"" ft~S~ · 

. . v.:..J.. MI<.. (/J,« :- t~s~ 

Das Treffen ehe.oaliger Angehöriger des alten Heichslcriegsge
richts vor 5 Jahren in Bad N e n n d o r f und die dabei 
zu Tage getretene harmonische Stimmung unter allen Teilneh
mern gibt mir Veranl assung, nach längerem Zeitverlauf in die
sem Jahre erneut zu einem Zusammensein aufzurufen . Ein in
zwischen beabsichtigt gewesenes Treffen scheiterte wohl nicht 
so sehr an einem Mangel an Interesse , wie vielmehr an der 
ungünstigen .uage des in Aussicht genommen gewesenen Zeitpunk
tes im Hinblick auf .ein festgesetz.tes Zusauunenkommen ehema
l iger Heeresrichter . 
Der erneute Versuch soll endgültiße Klarheit darüber bringen, 
ob wir die alte Gemeinschaft aufrecht erhalten wollen, . mit 
anderen Worten , ob sie s ich zu einer tragfähigen Kameradschaft 
auch für die Zukunft entwickelt hat, oder ob. s1e doch durctr
andere aufgetretene Intere,ssen trotz t<,-uten llillens so stark 
überlagert ist , dass wir auf sie verzichten zu müssen glauben. 

Denn es ist klar, dass eine. !Callleradschai't nur dann lebens
fähig ist , wenn sie sich frei von jedem Zwang und Krampf 
fühlt und. a l s ein natlirliches Anliegen aller oder doch einer 
grossen , ins Gewicht fallenden Anzahl der ehemals Beteilig-
ten empfunden wird . . · 
Falls diese Rundfrage zu einßm positiven Ergebnis führt, be
abs~chtige ich , zu einem ~ ~ a ~ ß 1 Q•~ ~ g Zusammensein 
im l:ieptember ds.Js. naa:h Bad H o m o ur g v.d . H. aufzu -
rufen , wo unser verehrter Ka!nerad Dr . Eduard J{offmann liebens
würdigerweise die erforderlichen Vorbereitungen übernehmen 
würde . In Frage kommt das wachenende 2l. - 22 . September oder 
das fo l gende , das auch einelfl mir ·bekannt gewordenen li/unsch 
unseres allverehrten Seniors,Heichskriegsanwalt a . D. SCHRAG , 
der gern teilnehmen möchte, entsprechen würde, 
Folgende Zeiteinteilung dachte ich mir: 

am Sonnabend Mittag bezw .Nachmittag Eintreffen der Teilneh
mer , gegebenenfalls gemeinsames Kaffeetrinken zur Begrüssung , 
am Sonnabend Abend gemeinsames Essen , 
am Sonntag freies Malli~ver , falls Stimmung dafür vorhanden, 
gemeinsa.ner Ausflug in den Taunus hinein . 

' Für Unterbringung sorgt jeder selbst. 
Dr • . Zduard H o f f m a n n würde nach ><iassgabe der einc,ehen·
den Antworten gebeten werden, Vorschläge für Einzelheiten des 
Verlaufs des ·Treffens an Ort und Stelle,wie Kaffeelokal , 
rlotel zum Abendessen, Ausflugsziel zu machen. 
Ich bitte unter Zugrundelegung obiger Gedankengänge mir bis 
~]itQS:li_C!!s_l_" ;[ugi_d_2 .is_" freundliehst mitteilen zu wollen: 

l. )Wie Einstellung zu einem solchen Treffen grund~ 
sätzlich ist, 

·2.) ob Teilnahme beabsichtigt ist(eli t od.er ohne .l!'rau), 
3 . ) Welcher Termin gewünscht wird, 21-22. oder 28 .-29.9., 
4- . ) ob gemeinsamer Ausflug am Sonntag für angebra- cht 

gehal ten wird, 
5 •. ) ob besondere Anregungen allger11eine:e oder grundsätz-

licher Art vorliegen. -/-
Mit kameradschaftlichem Gruss 

in alter Verbundenheit 
ge. B a s t i a n • 

Dok. 56 »E ine tragfäh ige Kameradschaft für die Zukunft« 
Ein ladung zum Wiedersehenstreffen an alle Angehörigen des früh ere n Reichskri egsgerichts von Admiral a . D. 
Basti an. Wilhe tms haven, 11 . April1 957 
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Alle Richter waren ausgesuchte, erfahrene und 
erprobte Wehrmachtsrechtswahrer bezw. einwand
frei qualifizierte Offiziere, untadelige Männer, vor 
allem durchaus selbstbewusste und dementsp re
chend selbständige, innerlich unabhängige Persön
lichkeiten, die jede politische Bindung, erst Recht 
aber jede parteipolitische Abhängigkeit weit von 
sich gewiesen hätten. 
[ ... ] 

Ich darf mit vo llem Recht sagen, dass der Geist , 
in dem ich mein Amt zu führen dauernd bemüht 
geblieben bin , d. h. der Geist alter bester Wehr
macbtstradition ohne jede Rücksicht auf irgend
welche persönliche Anerkennung oder Missbilli
gung durch höhere Instanzen Gemeingut der 
Behörde gewesen und geblieben is t. Bei dieser all
gemeinen fest fundierten Mentalität habe ich die 
unbeirrbare Überzeugung gehabt und auch haben 
dürfen, dass kein Richter jemals ein Urteil gefallt 
hätte, das er nicht vor seinem Gewissen hätte ver
antworten können. Wenn hier schon einmal von 
ei ner politischen Einstellung der Wehrmachts
rechtswahrer und der Richter des Reichskriegsge
richts überhaupt gesprochen werden soll, so darf 
ich ohne Vorbehalt sagen, dass durchweg eine 
stark-kritische, ja, wohl nicht gerade selten skep
tisch-ablehnende Geistesrichtung den »moder
nen«Auffassungen und den von ihnen getragenen 
allgemeinen Regierungsmaßnahmen gegenüber 
durchftihlbar war, und dass wohl nur die Erzie
hung im alten soldatischen Sinne und die Rück
siebt auf die Notzeit des Krieges eine gewisse 
Zurückhaltung in der Meinungsäusserung aufer
legte. 
[ ... ] 

Wir alle- und das gilt in vollem Umfange auch 
ftir mich selbs t - standen naturgemäss unter dem 
Eindruck des äusserst ernsten Charakters des 
Krieges, besonders nach Beginn des Russlandfeld
zuges, wir wussten, dass es um Sein oder Nichtsein 
der Freiheit unseres Volkes ging, wir waren auch 
auf unseren Sektor der Strafrechtspfl ege mit beis
sem Herzen und ernster Sorge bemüht, den 
Schutz unseres Volkes und die Bewahrung unserer 
Wehrmachtvorj edem Schaden so wirksam wie nur 
möglich zu gestalten, wir standen daher unter dem 
zwingenden Eindruck der harten Notwendigkeit 
einer streng zu handhabenden Strafrechtspflege. 
In so weit übten also die Zeitumstände einen 
gewissen Zwang aus und drängten Rücksichten 
rein-menschlicher Art aus höheren vaterländi
schen Gesichtspunkten zurück, die man im Frie
den nur zu gern genommen gewusst hätte, zu mal 
auch gelegentlich immer wi eder von Seiten der 
Staatsftihrung die Wahrung des Staatswohls als 
entscheidende Aufgabe ftir die Rechtssprechung 
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hinges te llt wurde, aber, und das is t das Entschei
dende: die persönliche innere Unabhängigkeil in der 
Urteil~find1111g- IIndfäiiung blieb gewahrt, 11nd k ein 
Richter häl/e sich jemal:; einem Gewissenszu•ang 
llnleiWOijen, daran is t kein Zweifel möglich, 1111d 
jeder vo11 ihnen wäre lieber in eine noch so schmerz
lich emf~{1111den e Verba11111111g gega ngen, als dass er 
s ich in Gegensalz zu Eid, GeJI'issen 11nd ethischen 
Gmndsätzen gesetzt hälle. 
[ .. . ] 

Es war die sogenannte »Rote Kapelle«, die sei
nerzeit grosses Aufsehen erregte und zuweilen 
noch heute in der Presse mutatis mutandis weiter
geistert. Ich halte es ftir meine Pflicht, sie deshalb 
noch zu streifen, weil in der Nachkriegszeit mehr
fach der Versuch gemacht wurde, diesem Unter
nehmen den verbrecherischen Charakter zu neh
men, und zwar in der Hauptsache deshalb, weil 
illustre Namen darin auftauchten. Man wollte die 
»Rote Kapelle« so ungeHihr mit den Männern des 
20. Juli 1944 gleichschalten. 

Hierzu ist zu sagen, dass eine solche Gleichstel
lung unter keinen Umständen erfolgen kann . Die 
»Rote Kapelle« war eine, um es auf eine kurze For
mel zu bringen, ausgesprochene kommunistische 
Verschwörung, die zwar auch die nationalsozialisti
sche Regierung beseitigen wollte , aber nicht aus 
vaterländischen Motiven heraus , sondern um in 
Deutschland eine Kommunistenherrschaft aufzu
richten. Sie bediente sich dazu der Spionage im 
klassischen Sinne und des Landesverrats ohne 
jede Rücksicht auf Verluste der eigenen Wehr
macht und arbeitete dabei mit schmutzigen Mit
teln (Bestechung pp .) Die Gefahr und eine sich 
deutlich abzeichnende Aussiebt einer deutseben 
vernichtenden Niederlage stand den Teilnehmern 
der »Roten Kapelle« damals noch nicht zur Seite 
wie etwa 2 Jahre später den Männern des 20. Juli . 
Ich erirmere mich noch ganz deutlich, dass wäh
rend der Verhandlungen gegen die »Rote Kapelle« 
- es mochte der Monat September 1942 gewesen 
sein -wir auch im Osten auf der Höhe des Kriegs
erfolges standen und zu der genannten Zeit unter 
anderen die Nachricht einlief, dass die Stadt Elista 
in der Kalmückensteppe von unseren Truppen 
erreicht war. Die Absicht, das Vaterland vor dem 
Untergang zu bewahren , spielte hier also über
haupt garkeine Rolle. Versuche, die darauf hinaus
laufen, den Teilnehmern der »Roten Kapelle« 
etwa eine ehrbare Absicht zuzubilligen und ihnen 
das Dekorum zu erhalten, müssen also als völlig 
untauglich auf das Entschiedenste abgelehnt wer
den . Auch ftir die Angehörigen der Verurteilten 
und die Verurteilten selbst , soweit sie mit einer 
Freiheitsstrafe davon gekommen sind, ist Schwei
gen die einzig-richtige Massnahme. 



Der vergessene Widerstand des Willy Voss 
Wilhelm Voß wurde 1920 in Köln geboren. Er 
wuchs in einem katholischen Elternhaus 
auf. Seine Schulausbildung absolvierte er 
auf dem Aloisius-Kolleg der Jesuiten in Bad 
Godesberg. Nach dem Abitur in Euskirchen 
wurde Voss zur Luftwaffe einberufen. Unter 
Freunden dachte er offen über Kriegs
dienstverweigerung nach. 1942 wurde er 
als Unteroffizier für eine Ausbildung zum 
Flugzeugführer nach Greifswald komman
diert. Aus politischer und religiöser Über
zeugung wollte Voss mit einem Flugzeug zu 
den Alliierten fliehen und desertierte mit 
einem Kameraden 1942 nach England. 
Wegen fehlender Navigationsinstrumente 
landeten sie jedoch vor der norwegischen 
Küste. Sein Kamerad kam dabei ums 
Leben. WillyVoss wurde von deutschen Sol
daten festgenommen und am 7. Januar 
1943 vom Reichskriegsgericht in Berlin 
wegen Kriegsverrats und Fahnenflucht zum 
Tode verurteilt. Am 12. Februar 1943 wurde 
er im Zuchthaus Brandenburg-Görden 
erhängt. Als seine Mutter nach dem Krieg in 
Köln auf eine Entschädigung klagt, wird 
vom Landgericht Köln die Rechtmäßigkeit 
des Todesurteils bescheinigt. Das bundes
deutsche Gericht bezeichnet Voß lediglich 
als Opfer eines tragischen Konflikts. Weg
gefährten und auch sein Gefängnisseelsor
ger sehen in ihm einen Gegner des 
NS-Regimes. 

Dok. 57 
(s. Seite 256) 
»Eid, Gewissen und ethi
sche Grundsätze« 
Lebenserinnerungen 
1. 9.1939-20. 10. 1945 
Aufzeichnungen des 
Admirals a. D. Max Baslian 
1956 (Auszug) 

Bestätigung des Unrech ts 

ICA TH. ffARR AI.\1 
~~.~ 

t:O l a - Cillbtln 
hiriiiurhrsfr . $5 

SchlieOJach 191 

lls kath , ~ehrkrela: - Ulld Sto.r.dortr• fa.rr~r vo:1 Derlln betrtt:

te ich v= 15 . 4 . 11)42- 15 . 12. 19'04 u . a , die ""ehr.u.eht:;er ü>SD.lo,i.l:t 
in ilerlin . In dieser Llr;nac:ba!t. lfornt e leb den Pltee,ercoldet 
111111 Vo!l au. I:Oln- l!ülbeia kenne n . Ich b't-e 1hn elnt .lei H ans sn l 
•orserllch betreut , .... ~~ot.n:ieutis a us einea a och \'orb!Lldenen Brie! 
a.a seine l!l.ltter he"ore;eht. Dus ich l a dieu:a Briet nlct\t de._., 

Gxwvl r;eiae r Blnrlc:htuna erwähnt habe , het nlne11 0~ darl.n , 

dua liDlebe Briete at r uae;e ua e verbotea earen =d be i eloer t:Ttl. 

Britn:oattolle die &ngate, de• Grundea !ür Dleh e i ne ••Here ecll...-e r 
Be lastuns bedeutet b i tte, J..s~n!al l& kenn ieh elde111U.t t.l lch tr
klirtn ,deu w. VoB ic lölde rat ud s es.tn d u danalise Rea~e 
sut~tc ha t und hlr'.c;erlcbtet •r~rdtn ht. 
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Dok. 58 
Schreiben des ehemaligen 
Wehrmachtgefängnis
seelsorgers Heinrich 
Kreutzberg in der Entschä
digungssache der Mutter 
von Willy Voß, der vom 
Reichskriegsgericht zum 
Tode verurteilt und ermor
detwurde 
Brühl, 6. September 1956 



Bestätigung des Unrechts 

51 0 (Enlsch.) 15/57 
Verkündet am 21. Januar 1958 
gez. H [ ... ] , Justizangestellter, 
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle. 
[ . . . ] 

Im Namen des Volkes! 
In dem Rechtsstreit 

Der Frau Agnes Voss , geb . Lach , in Köln-Mül
heim , Frankfurterstr. 55, 

Klägerin , 
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwall Dr. 
von Hobe in Köln , 

gegen 
das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten 
durch den Regierungspräsidenten in Köln , 
- Entschädigungsbehörde - , 

Beklagten , 
wegen Entschädigung nach dem Bundesen t
schädigungsgesetz, 
hat die l. Entschädigungskammer des Landge
ricbts in Köln auf die mündliche Verhandlung 
vom 29. November 1957 unter Mitwirkung des 
Landgerichtsdirektors Gosling und der Land
gericbtsräte Dr. Poil und Risch 

für Recht erkannt: 
Die Klägerin wird mit der Klage abgewiesen . 
Das Verfahren ist frei von Gerichtskosten. 
Die ausserger ichtlichen Kosten des Rechts
stre its hat die Klägerin zu tragen. 
Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vor
läufig vollstreckbar. 

Tatbestand. 
Die Klägerin klagt als Hinterbliebene und 

Erb in ihres einzigen Sohnes Willy Fritz Voss. 
Der verstorbene Willy Voss wurde am 23 . 5. 

1920 in Köln geboren. Er besuchte das vom Jesui
tenorden geleitete Gymnasium im Alois iu skolleg 
in Bad Godesberg, später, in den Jahrenl936-1938, 
das Wolfram von Eschenbach-Gymnasium in 
Euskircben , das er mit dem Reifezeugnis ve rliess . 
Seit dem Jahre 1938 diente Willy Voss in der Luft
waffe . Er wurde als Flugzeugführer ausgebildet. 
Im Jahre 1942 befand er sich als Unteroffizier zur 
weiteren Ausbildung im Fliegerhorst Greifswalcl. 
Gemeinsam mit einem Kamerael en ver li ess er im 
Juni oder Juli 1942, als erWache auf dem Flugplatz 
hatte, mit einem von ihm oder sein em Begleiter 
gesteuerten Flugzeug se in e Truppe, um nach Eng
land zu fli ehen. Das Flugzeug kam jedoch vom 
rechten Kurse ab und stürzte vor der norwegi

schen Küste in die See . Der Begleiter des verstor
benen Willy Voss ertrank. Voss wurde gerettet und 
vo n Soldaten der deutschen Besa tzung in Norwe-
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gen festgenommen . Er wurde zunächst nach Prag 
gebracht , wo seine Ei nh e it damals lag, sodann in 
Berlin-Tegel in Haft gehalten. Am 7. Januar 1943 
wurde er von dem Reichskriegsgericht in Berlin
Charlottenburg zum Tode ve rurte ilt. Das Urteil 
wurde arn 12 . Februar 1943 vollstreckt. 

Die Kläge rin hat wegen dieses Schicksals ihres 
Sohnes Entschädigung für Schaden an Leben , an 
Körper und Gesundheit , an Freiheit sowie für den 
durch Zahlung der Kosten der Verteidigung ihres 
Sohnes vo r dem Reichskriegsgericht entstandenen 
Schaden ver langt. 

DerRegierungspräsident in Köln hat durch den 
Besche id vom 15. 12. 1956- ZK: 83 681-, der Kläge
r in zugestellt am 19. 12. 1956, abgelehnt , der Kläge
rin für die genannten Schäden eine Entschädigung 
zu gewähren. 

Gegen diesen Bescheid wendet sich die am 4. 2. 
1957 bei Gerich t eingegangene, am 8. 2. 1957 dem 
beklagten Lande zugestellte Klage. 

Zu ihrer Begründung trägt die Klägerin vor: 
Ihr Sohn habe die Tat, derentwegen e r verur

teilt wurde, ausschliesslich aus politischen , religiö
sen und weltanschaulichen Gründen begangen. 
AufGrund seiner Erziehung sei ihr Sohn ein über

zeugter Gegner des Nationalsozialismus gewesen. 
Darum habe er es nicht über sich bringen können , 
zu einem Sieg des Nationalsozialismus über seine 
äusseren Feinde beitragen zu müssen , der nach 
seiner Überzeugung das Ende der geistigen Frei
heit in Deutschland bedeutet hätte. 
[ ... ] 

Das beklagte Land beantragt: 
Di e Klage abzuweisen, für den Fall der Verur

teilung: 
Dem beklagten Lande nachzulassen , die Voll

streckung des Urteils durch Hinterlegung oder 
Sicherheitsleistung abzuwenden . 

Nach seiner Auffassung stellte die Verhängung 
und Vollstreckung der Todesstrafe gegen den Sohn 
der Klägerin keine Verfolgungsmassnahme aus 
politischen und religiösen Gründen dar. 
[ . .. ] 

Entscheidungsgriinde. 
Die nach § 210 BEG zulässige Klage ist nicht 

begründet , da die Voraussetzungen des § 1 BEG 
für e inen Entschädigungsansp ruch nicht erfüllt 
sind. 

Als Hinterbliebene ihres ve rstorbenen Sohnes 
kann die Klägerin gemäss §§ 15 ff. BEG nur dann 
e ine Entschädigung für Schaden an Leben bean
spruchen , wenn ih r Sohn »Verfolgter« i. S. des § 1 I 
BEG war oder als solcher galt(§ 1 III Ziff. 2 BEG). 
[ . . . ] 



Nach § 11 BEG ist Verfolgter, wer aus Gründen 
po liti scher Gegnerschaft gegen den Na tionalsozia
li smu s oder aus G ründen des Glaubens ode r der 
Weltanschauung durch nat. soz. Gewaltmassnah
men ve rfolgt worden ist und bie rdurch Schaden 
e rlitt en hat. Wi e das e rkennende Gericht in Über
e in stimmung mit Rechtsprechung und Schrifttum 
wiederholt ausgesprochen hat, kommt es nach die
ser Bestimmung entscheidend darauf an, ob der 
Geschädigte von den Organen des nat. soz. Staates 
oder der N SDAP als politischer Gegner angesehen 
und deshalb verfolgt worden ist. Die politische 
Gegnerschaft des Be troffenen muss dah er den 
bes timm enden oder wesentlich mitbes timmen
den Grund für di e gegen ihn gerichtete Mass
nahme gebildet haben (vgl. Bless in-Wild en, Anm. 
21zu§J). 

Es läss t sich ni cht fes tstell en, dass de r verstor
bene Sohn der Klägerin von dem über se ine Straf
sache entscheiclenclen Gericht als politischer Geg
ner des Nationalsozialismus erkannt und deshalb
oder aus Gründen des G laubens und de r We ltan
schauung- bestraft worden wäre. 

Zwar läss t sich im vorliegenden Falle der Gang 
des Strafverfahrens nicht mehr in allen E inze lhei
ten aufklären, da die Akten des Reichskriegsge
richts nicht mehr zu e rmitte ln sind und die poli zei
li chen Unterlagen be i e ine r Aktenbereinigung im 
Jahre 1948 vernichtet worden s ind . Es kann aber 
nach der Auskunft de r Strafaktensammelstelle der 
Kriminalpolizei in Köln vom 11. 3.1947, die auf die 
damal s noch vorhandenen Unterlagen zurückgeht , 
davon ausgegangen werden, dass der Sohn der Klä
gerin am 7.1. 1943 durch das Reichskriegsgeri cht 
wegen Fahnenflucht und Kriegsverrates zum Tode 
verurte ilt worden ist. Aus dem glaubhaften Zeug
nis des Rechtsanwalts B [ ... ] , der den Sohn der 
Klägerin vor dem Reichskriegsgeri cht ve rteidigt 
hat, ergibt sich, dass dem Reichskriegsgeri cht die 
Motive, di e den Sohn der Klägerin bewogen hal
ten, se ine Truppe zu verlassen, unbeka nnt geblie
ben sind . Willy Voss hatte während de r Hauptver
handlung bes tritten, dass e r seine Truppe verlas
sen wollte. Er hatte sein Verhalten vor dem 
Gericht so dargestellt , als se i er gegen seinen Wil
len in dem von seinem Kameraelen gesteuerten 
F lugzeug mitgetlogen. Auf die Urte il sfi neJung 
konnten somit die Beweggründe des Verstorbenen 
zu se inem Verhalten schon deshalb keinen Ein
flu ss gewinnen , weil sie nicht erkennbar hervorge
tre ten sind. 

Muss hiernach davo n ausgegangen werden, 
dass die lwnkreten Tatumstände und die E inlas
sung des verurteilten Willy Voss seine gegen den 
Nationalsozialismus gerichte te politische und reli
giöse Einstellung nicht als tatbes timmend e 
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Motive he rvortre ten liessen, so kann andere rseits 
auch nicht die Festste llung getroffen werden, dass 
der Ta tbes tand der Fa hnen flu cht in se inen allge
meinen Merkmalen ei ne Verfolgung aus Gründen 
des§ I BEG zum Inha lt bat. Er gehört nicht zu den 
Tatbeständen, die allgemein als Ausdruck politi
scher Gegnerschaft gegen den Na tionalsozialis
mus ga lten . Das Kriegsgericht war nicht genötigt , 
be i der UrteilsfineJung und Strafzumessung die 
gegne ri sche Einstellung des Sohnes der Klägerin 
anzunehmen oder zu be rücksichtigen . Es bedurfte 
lediglich de r Feststellung, dass der Sohn der Kläge
r in in de r Absicht, sich de r Verpflichtung zum 
Di enste in de r Wehrmacht dauernd zu entz iehen , 
seine Truppe verlassen hatte(§ 69 MiiStG B). Diese 
Absicht konnte schon dann bejaht werden, wenn 
angenommen wurde, dass das Ziel, sich dem 
Dienst in der Wehrmacht dauernd zu en tziehen, 
den Entschluss des Täters bestimmt hatte. Wel
chen Endzweck e r mit se iner Tat ve rband , welche 
Vorstellungen ihn dazu veranlasst hatten, sei ne 
Absicht zu verwirklichen- alle di ese Fragen hatten 
für den subj ek tiven Tatbestand der Fahnenflucht 
ke ine Bedeutung (Schwinge, Kommentar zum 
MilStGB, 5. Aufl. , 1943, S. 126.). 

Was soclann die Verurteilung des Sohn es der 
Klägerin wegen Kriegsverrates anbelangt , so kann 
auch insoweit weder aus den konkreten Tatum
s tänden, noch aus der allgemeinen gesetzlichen 
Fassung dieses Tatbestandes auf e ine Verfolgung 
aus den Gründen des § 1 I BEG geschlossen wer
den. Zu der Verurte ilung wegen Kri egsverrates 
kam es nicht deshalb , weil dem Sohn der Klägerin 
neben der Fahnenflucht und unabhängig von ihr 
weiterhin e ine Zusammenarbeit mit Gegnern des 
Nationalsoziaüsmus vorgeworfen worden wäre; 
vie lmehr wurde die e ine ihm zur Las t ge legte Tat
das Ve rlassende rTruppe durch Flucht in s Ausland 
unter Mitn ahme e ines F lugzeuges - durch zwei 
verschiedene Straft atbes tände erfasst, denen 
gemeinsam war, dass sie die »S icherung der 
Kri egsmacht des Reiches« (§ 57 MilStG B i.V. m. 
§ 91 b StGB neben §69 MiiStGB) bezweckten. 

Schliesslich fehlt es auch an Anhaltspunkten 
dafür, dass di e Vollstreckung des Todesurteils 
durch die Vorstellung der Vollstreckungsbehörde 
bes timmt worden sei, es mit e inem politischen 
Gegner des Nationalsozialismus zu tun zu haben . 
Denn es lässt sich nicht fests tell en, dass der Ver
s torbene mit se inem späteren Geständnis , das sich 
auf die Tat selbst bezog, auch sein e Beweggründe 
zur Tat offenbart habe. Nach den Angaben seines 
Verteidigers wollte Willy Voss mit se inem 
Geständnis seine Richter vor Gewissenskonflikten 
bewahren . Be i dieser Ergebung in den Richter
spruch, so wie er nach dem damals geltenden 
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Recht ergangen war, kan n nicht ohne weiteres 
angenommen werden, dass Willy Voss mit dem 
Geständnis auch Äusserungen verbunden hat , aus 
denen die inneren Motive deutlich wurden, die 
ihn zu seiner Tat veranlasst hatten. Überdies aber 
war die Vollstreckung des Todesurteils angesichts 
der besonderen Umstände der Tat eine unmittel
bare und zwangsläufige Folge der Rechtskraft des 
Urteils. 

Nach alledem kann die Feststellung, dass der 
verstorbene Sohn der Klägerin als politischer Geg
ner des Nationalsozialismus erkannt und deshalb
oder aus den sonst igen Verfolgungsgründen des§ 1 
Abs. I BEG - verurteilt und hingerichtet worden 
sei, nicht getroffen werden. 

II. 
Es ist auch die Feststellung ausgeschlossen, 

dass WillyVoss, ohne Verfolgter i. S. von Abs. I des 
§ 1 BEG zu sein, als Verfolgter nach Abs. III Ziff. 2 
derselben Vorschrift gilt. Nach der letzteren 
Bestimmung gilt als Verfolgter der Geschädigte, 
der eine ihm zur Last gelegte Handlung in 
Bekämpfung der nat.soz. Gewaltherrschaft began
gen hat, aber den Beweggrund dieser Handlung 
verbergen konnte. Das Verhalten des Sohnes der 
Klägerin lässt sich nicht i. S . dieser Bestimmung 
als eine auf die Bekämpfung des Nationalsozialis
mus gerichtete Handlung auffassen. 

Der Begriff des »Bekämpfens« schliesst eine 
gegen den Nationalsozialismus gerichtete Aktivi
tät ein. Dabei ist allerdings nicht zu verkennen, 
dass unter Umständen die NS-Gewaltherrscbaft 
auch durch Unterlassungen bekämpft worden sein 
kann (Blessin-Wilden Anm. 56 zu § I, van Dam
Loos Anm. 11 zu§ 1). Unterlassungen können wirk
same Kampfaktionen namentlich dann dargestellt 
haben, wenn die nat.soz. Gewaltherrscher im kon
kreten Falle ein besonderes persönlichesTätigwer
den des Geschädigten gefordert hatten , das seiner
seits zur Festigung des Nationalsozialismus beige
tragen oder eine nat.soz. Gewaltmassnahme da r
gestellt hätte. In jedem Falle aber gehört zum 
Wesen des »Bekämpfens«, dass sich die kämpferi
sche Aktivität unmittelbar gegen die NS-Gewalt
herrschaft richtete. 

Die Handlungsweise des verstorbenen Sohns 
der Klägerin kann ihrem Wesen nach nicht als ein 
Verhalten gedeutet werden , durch welches die 
nat.soz. Gewaltherrschaft angegriffen und be
kämpft worden ist. Willy Voss hat die ihm zur Last 
gelegten militärischen Vergeben nicht im Zusam
menhang mit irgendwelchen von ihm oder ande
ren geplanten oder ausgeftihrten Widerstands
handlungen begangen. Nach der Aussage des Zeu
gen M [ .. . ] , der in die Fluchtpläne des Sohnes der 
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Klägerin eingeweiht war und dessen Einstellung 
kannte , gehörte der Verstorbene keiner Wider
standsgruppe an und suchte auch keine Verbin
dung zu derartigen Gruppen. Bei seiner Flucht 
nach England beabsichtigte Willy Voss nach Aus
sage des Zeugen, sich internieren zu lassen, vorher 
aber dafür zu sorgen, dass das Flugzeug nicht in 
die Hände der Engländer geriete. 

Der Zeuge hat seinen Gesamteindruck dahin 
zusammengefasst, dass WillyVoss den vom Natio
nalsozialismus begonnenen Krieg als Unrecht 
angesehen habe und deshalb nicht weiter an ihm 
habe teilnehmen wolle . Seiner Aussage und den 
Bekundungen der übrigen Zeugen ist ferner zu 
entnehmen, dass Willy Voss aus seiner religiösen 
Grundhaltung heraus den Nationalsozialismus 
ablehnte . Wenn hiernach auch davon auszugehen 
ist, dass die religiöse und politische Einstellung 
den Sohn der Klägerin zu dem Entschluss veran
lasst hat , sich dem Wehrdienst zu entziehen, hat er 
- ungeachtet des Wagnisses, das sein Entschluss 
für ihn bedeutete- damitjedoch weder die nat.soz. 
Gewaltherrschaft noch irgendwelche nat.soz. Ein
richtungen »bekämpft« . Einem aktiven kämpferi
schen Verhalten , durch welches unmittelbar die 
N S-Gewaltherrschaft angegriffen wurde, kann die 
Handlungsweise derjenigen Geschädigten, die 
sich lediglich ihrer militärischen Dienstpflicht ent
zogen, nicht gleichgestellt werden. Dabei verkennt 
das Gericht die Achtbarkeil der inneren Entschei
dung des Sohnes der Kläger in nicht, der für seinen 
Entschluss mit seinem Leben einstand. Nach dem 
Ergebnis der Beweisaufnahme kann nicht daran 
gezweifelt werden, dass der Verstorbene das Opfer 
eines tragischen Konfliktes geworden ist , in wel
chem er sich gegen das geltende Kriegsrecht ftir 
die Erft.illung der Forderungen entschied, die sein 
Gewissen ibm nach seiner Überzeugung aufer
legte. Es kann jedoch nicht festgestellt werden, 
dass der Sohn der Klägerin im Sinne des § 1 BEG 
durch NS.-Gewaltmassnamen verfolgt worden ist 
oder als Verfolgter gilt. 

Da das BEG nicht für alle Schäden eine Ent
schädigung gewährt, die als Folge nat.soz . Politik 
im weitesten Sinne betrachtet werden können, 
sondern die Zuerkennung von Entschädigungsan
sprüchen im vorliegenden Falle von den Voraus
setzungen des § I BEG abhängig macht, musste 
die Klage abgewiesen werden. 
[ ... ] 

Dok. 59 
Urteil des Landgerichts 
Köln in der Sache Willy 
Voß 
Köln, 21. Januar 1958 
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HANNS DOMBROWSKI 638 Bad Homburg, den 5, April 1965 
Moselstr. 13 

EINLADUNG 

zum Wiedersehenstreffen ehemaliger Heeresrichter 
am 8. und 9. Mai 1965 in Marburg (Lahn) 

Wie schon in meinem Rundschreiben vom 15. Februar 1965 angekündigt, findet un
ser diesjähriges Wiedersehenstreffen - nach der üblichen Pause von zwei Jahren -
am 8. und 9. Mai - wiederum - in Marburg statt. Tagungsort ist wieder das wunder
voll am Schloßberg gelegene Haus des Corps Hasso-Nassovia, Lutherstraße 14. 

Ich bitte alle Kameraden, an dem Wiedersehenstreffen teilzunehmen, das mehr denn 
je vo n besonderer Bedeutung ist, Bereits jetzt liegen zahlreiche Anmeldungen von 
Kameraden vor. Auch Herr Generalstabsrichter a . D. Otto Neumann wird wieder 
bei uns sein. Sehr herzlich sind auch die Angehörigen der teilnehmenden Kameraden 
und die verehrten Gattinnen unserer verstorbenen Kameraden zu dem Wiedersehens
treffen eingeladen. Sie gehören zu unserer Gemeinschaft. Ebenso sind unsere frühe
ren Mitarbeiter, die Urkundsbeamten, herzlich~t eingeladen. 

Die Tagung beginnt am Sonnabend, den 8 . Mai 1965 um 16 Uhr c. t. mit einer Be
grüßung. Anschließend erfolgt die Ehrung unserer gefallenen und verstorbenen Kame
raden. Die Totenehrung wird am 20. Jahrestag· der Kapitulation vor allem den Ka
meraden gewidmet sein, die ihr Leben für uns opferten. 

Der offizielle Teil wird sich in der Hauptsache mit den unberechtigten Angriffen 
gegen die Wehrmachtjustiz in verschiedenen Veröffentlichungen befassen. Herr 
Professor Dr. Schwinge hat die LiebenswÜrdigkeit, hierüber zu berichten. Sodann 
wird Herr Generalrichter a. D. Dr. Lattmann uns über den Stand des Abschnitts 
"Wehrmachtjustiz" in dem amtlichen Werk "Die Deutsche Justiz unter dem 
Nationalsozialismus" informieren. Dieses Werk ist, wie Ihnen beka nnt, von außer 
ordentlicher Bedeutung, da auf Grund des Inhalts dieses Werkes maßgebend auch die 
Tätigkeit der früheren Wehrmacht•;erichte von der Öffentlichkeit beurteilt werden 
wird. 

Wie immer ist der weitere Teil der Tagung dem frohen Erlebnis des Wiedersehens 
gewidmet, 
Um 20 Uhr findet im Haus der "Hasso-Nassovia" ein gemeinsames Essen -mit an
schließendem kameradschaftlichen Beisammensein statt (Preis des Essens ca. 
6,- DM). 

Für die Damen, deren Teil·lahme am Abend und am Sonntagvormittag erwünscht ist, 
ist am Nachmittag - bei gutem Wetter - Kaffeetrinken auf der Schloßterrasse, mit 
anschließendem Bummel und evtl. Besuch des Schlosses, des Rathauses oder der 
Elisabe~henkirche - je nach Wetter und Wunsch - vorgesehen. 

Treffpunkt der Damen: 

16 Uhr im Garten des H auses der "Hasso-Nassovia" 

Sonntag, den 9. Mai 1965 

10 . 30 Uhr Frühschoppen im Cafe Vetter 

Anschließend evtl. gemeinsames Mittagessen . 
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Die Quartiermeldung soll möglichat 3 Wochen vor Beginn der Tagung beim 
Fremdenverkehrsamt Marburg (Lahn) eingegangen sein, da bei später einge
henden Meldungen die Gewähr für eine wunschgernäße Unterbringung nicht 
mehr gegeben ist. Die einzelnen Teilnehmer erhalten rechtzeitig vor Beginn 
der Tagung vom Verkehrsamt eine Nachricht über ihr Quartier. Außerdem 
erhält jeder Teilnehmer einen Stadtplan, auf dem das Quartier und das Haus 
des Corps "Hasso-Nassovia" eingezeichnet sind. Die Quartiervermittlungs
gebühr beträgt pro Quartier-Nachweis DM 1. -, die der Einfachheit halber 
während unserer Tagung eingezogen wird. Die Quartierbestellungen sind 

/ spätestens bis zum 22. April1965 aufder be1geftlgten Kazte an das Fremden
verkehrsamt Marburg (Lahn) zu übersenden (Verkehrsbüro am Hauptbahnhof). 

Alle Kameraden, die nach Marburg kommen, bitte ich ferner, ihre Teilnahme 
auch mir auf der 2. Karte bis spätestens 3. Mai 196 5 mitzuteilen, damit ich 
die Zahl der Teilnehmer am Abendessen dem Oekonomen des Corps nennen 
kann. 

Wie immer bitte ich diejenigen Kall)eraden, die mit einem Kraftwagen nach 
Marburg kommen, andere Kameraden aus derselben Stadt oder Gegend zur 
Fahrt nach Marburg mitzunehmen . 

Meiner Bitte, einen Unkostenbeitrag auf mein Postscheckkonto Frankfurt/Main 
Nr. 56362 zu überweisen, sind zahlreiche Kameraden nachgekommen. Diejeni
gen, die _ys offensichtlich vergessen haben, erlaube ich mir, durch ein rotes 
Kreuz ( >"-) auf dieser Einladung anzumahnen. 

Kameraden, die schon längere Zeit für unsere Gemeinschaft kein Interesse 
mehr gezeigt haben, habe ich - wie von uns beschlossen - in unserer Liste 
gestrichen . Sie werden nicht mehr zu unseren Wiedersehenstreffen eingeladen. 

Ich bitte Sie alle herzlich, an unserem Wiedersehenstreffen in Marburg 
teilzunehmen und die Kosten hierfür nicht zu scheuen. Wie immer geht es 
darum, unsere Kameradschaft durch ernste und frohe Erinnerungen, aber 
atich durch die Erörterung uns sehr interessierender Fragen und Probleme 
zu festigen . Ein enger Zusammenhalt unserer früheren Gemeinschaft, die 
in den letzten Jahren durch den Tod so manches Kameraden arg gelichtet ist, 
ist heute notwendiger dimn je! 

.Auf frohes Wiedersehen in Marburg am 8. Mai 1965 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

Ihr 

gez. Hanns Dombrowski 

Dok. 60. Alte Kameraden. Ein ladung zum Wiedersehenstreffen ehemaliger Heeresrichter nach Marburg 
für den 8./9. Mai 1965 durch Hanns Dombrowski. Bad Homburg, 5. Apri l 1965 
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638 Bad Homburg, den 18. Dezember 1965 
[ ... ] 

Liebe Kam eraden! 
»Mahnung und Bes innung« standen a ls Leit

sa tz über unserem Wiedersehenstreffen am 
8.19. Mai 1965 in Marburg. Wie all en vorangegange
nen war auch diesem Wiedersehenstreffen ein vol
ler Erfolg beschieden. Trotz ungünst igen Wette rs 
wurden etwa 130 Teilnehmer gezählt. Viele Kame
raden hatten ihre Gattinnen , Söhne und Töchte r 
zu unserem Wiedersehenstreffen mitgebracht. 
Sehr e rfreulich war es , daß auch diesmal wieder 
Kameraden nach Marburg gekommen waren , die 
bisher noch niemals oder schon längere Zeit nicht 
mehr an unserem Wiedersehenstreffen te ilgenom
men hatten . 
[ ... ] 

In meiner Begriißungsansprache führte ich aus , 
daß ich am liebsten jeden e inze lnen Kameraden 
namentlich begrüßen würde, da es e in sehr beglük
kendes Gefühl sei , so viele gute alte Kameraden 
wiede rzusehen .Ich wies daraufhin, daß in unsere r 
früheren Gemeinschaft ein besonders gute r Geist 
geherrscht haben müsse, wenn wir noch 20 Jahre 
nach der Kapitulation durch das enge Band der 
Kameradschaft Yerbunden geblieben sind . Diese 
Talsache erscheine mir besonders bemerkenswert , 
weil der Zeitraum, der sei t1945 vergangen ist , weil 
größer ist als jene Zeit , in de r wir Heeresrichter 
waren . 
[ ... ] 

Ich begrüßte dann noch e in ze lne Kameraden , 
so die aus unsere r alten Reichshauptstadt Berlin 
nach Marburg gekommenen H erren Dr. Neumann 
und Dr. H e i11 e und alle die , di e weite Anmarsch
wege nicht gescheut haben, um aus Nord- und 
Süddeutschland nach Marburg zu reisen . Me in 
beso nderer Willkommensgruß galt Herrn Profes
sor Dr. Schwinge und Herrn Generalrichter a . D . 
Dr. Lattmann, die sich freundliche rweise als Refe
reJHen für den offi zie ll en Teil zur Verfügung 
ges tellt hatten . Mit beso nde re r Freude begrüßte 
ich schließlich die Herren Generalri chter a . D. 
Dr. Hoffmann und Oberst ri chter a. D. Dr. Frohwein 
als Vertreter de r früh e ren Luftwaffenju sti z . Wir 
Heeres richter waren mit den Kameraden de r be i
den anderen Wehrmachtteile immer eng verbun
den, besonders dort, wo wir, wie beim OKW oder 
RKG , eng zusammenarbeiteten. 
[ ... ] 

Ich wies darauf hin , daß das periodische Tref
fen dringend notwendig sei, nicht nur, um wichtige 
Proble me zu erörtern , so ndern auch von dem Tref-
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fen wieder e inmal mehr das Bewußtsein in den 
A lltag mitzunehmen, daß wir a ls Heeres ri chte r 
e ine r Gemeinschaft angehört haben, die bis zum 
Schluß des Krieges e rnsthaft bemüht war, objektiv 
und unbeeinflußbar Recht zu sprechen. Dieses 
Bewußtsein brauchen wir, weil imm er wieder aus 
dem Osten ges teuerte Angriffe gegen ehemali ge 
H eeres ri chter auftauchen ; ich erinnerte an di e 
le tzte »Dokument ation«. Hinzu kommen unflä
tige Beschimpfungen durch einzelne Indi vidu en 
im Westen. Bei dieser Gelegenheit e rwähnte ich 
die Erklä rung, di e die ehemaligen Chefs de r e in
ze lnen Rechtsabteilungen de r Wehrmacht im 
D eze mber 1957 an die zus tändigen Ministerien 
gerichte t haben. Ich erinne rte die Kameraden an 
die noch heute zutreffenden Ausführungen unse
res Kameraden Dr. Griinewald bei unserem Treffen 
in Königstein im Mai 1959 und an di e bösartige, 
unqualifi z ie rt e Diffamierung des RKG durch 
Hochhut in se ine r Novelle »Die Berline r Anti
gone«. 
[ ... ] 

Seit langem hatte ich mir a ls Hauptaufgabe die 
H erausgabe eines neuen Verzeichnisses der ehe
maligen Heeresrichte r ges tellt. Nachdem ich aus 
lbnen beka nnten Gründen lange Zeit Hemmun
gen gehabt habe, diesen Plan zu verwirklichen , 
habe ich nun doch - nach Rücksprache und auf 
vie lfachen Wunsch von Kameraden- das Verzeich
nis fertiggestellt. Es liegt im Druck vor. 
[ . . . ] 

Zu dem Verze ichni s, um 
Aufbewahrung ich jeden 
bem erke ich folgendes: 

dessen fiirsorgliche 
Kamerad en bitte, 

Das Verzeichnis weist insgesamt 356 Namen 
auf. Unbekannt is t der Verbleib bzw. die jetzige 
Anschrift von 32 Kameraden (einige von ihnen 
mögen gefa llen ode r ve rmißt se in). Als »gefallen « 
si1Jd 37 Kameraden aufgezählt. Zu ihnen gehö ren 
selbstve rständlich unser früherer Chef HR 
Dr. Sack und diejenigen, die in de r Kriegsgefan
genschaft vermißt oder in de r Kriegsgefangen
schaft bzw. in e inem Lager der sowjetischen Besat
zungszo ne verstorben sind. Weit e r werd en in dem 
Verzeichnis 65 Kameraden genannt , die (meist 
nach 1945) verstorben sind. Am Tage unseres Wie
de rsehens lebten som it nach meiner Festste llung 
noch e twa 220 ehemalige aktive H ee res ri chte r. 
[ ... ] 

Nach e in e r kurzen Pause gedachten wir unserer 
gefall enen und verstorbenen Kameraden. Ich 
führt e aus: 

»Heute, genau zwanzig Jahre nach der Kapitula
tion des Hitlerre icbes, haben wir ehemaligen 
Heeresrichter uns - wie schon manches Mal - zu 
ei nem Wiedersehen in Marburg zusammengefun-
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den. Es entspricht soldatischer Tradition , aber 
auch unserer innersten Überzeugung, daß wir an 
einem solchen Tag- nach der Begrüßung- zu all e
rerst derjenigen Kameraden gedenken, die nicht 
mehr unter uns weilen, die der Tod von dieser Welt 
abberufen bat. 

Gerade, weil heute der zwanzigste Jahrestag des 
Zusammenbruchs auch der Wehrmacht und damit 
auch unserer eigenen Gemeinschaft ist, haben wir 
an diesem Tage die besondere Pflicht, in erster 
Linie derjenigen Kameraden zu gedenken, die in 
dem größten und schwersten aller bisherigen 
Kriege ihr Leben für uns hingegeben haben. 
[ . . . ] 

Und nun obliegt es mir, jenes Mannes zu 
gedenken, den ich immer als unseren »besten« 
Kameraden bezeichnet habe. Am 9. April waren es 
genau 20 Jahre, daß unser von uns allen hochver
ehrter Chef der Heeresrechtsabteilung, General
stabsrichter Dr. Kar! Sack, sein Leben als Wider
standskämpfer gegen Hitler opferte . Da ich zu den
jenigen gehörte, denen er voll vertraute, bat er mir 
bald nach dem gescheiterten Attentat auf Hitl er 
bei zwei Zusammenkünften von seinen Beziehun
gen zu den Männern des 20. Juli berichtet. Er, der 
es oft meisterhaft verstanden hatte, einfache Sol
daten oder hohe Offiziere in Verfahren wegen Rit
ter feindlicher Äußerungen vor dem Tode zu 
bewahren, hatte die Absicht gehabt, die Heeres
justiz den Führern des Aufstandes zur Verfügung 
zu stellen. Am 9. September 1944 wurde Dr. Sack 
vom SD verhaftet. Lange bangten wir Kameraden 
um sein Leben. Je näher der Tag des Zusammen
bruchs rückte, um so mehr stieg aber die Hoff
nung, daß Dr. Sack und seine Mithäftlinge (Cana
ris , Oster, Bonhöfer, Dohnany und Gehre) von den 
einmarschierenden Alliierten befreit und mit dem 
Leben davonkommen würden. Aber, Sie wissen es 
ebenso wie ich, am 8. April 1945 trat in Flossen
bUrg e.in SS-Standgericht zusammen, das sämtli
che Häftlinge zum Tode durch den Strang verur
teilte. Am frühen Morgen des 9. April wurden 
diese Männer, die Deutschland vor dem Satan und 
vor dem Untergang retten wollten, aufbestialische 
Weise an Instrumentensaiten erhängt. Unser 
bester Kamerad Dr. Sack starb als aufrechter 
Christ und Patriot flir ein besseres Deutschland , 
flir Freiheit und Menschenwürde, wie ein wahrer 
Ritter ohne Furcht und Tadel. 
[ ... ] 

Im dann anschließenden offiziellen Teil berich
tete unser Kamerad Professor Dr. Schwinge über 
die Angriffe der letzten Zeit gegen Angehörige der 
früheren Wehrmachtjustiz, insbesondere auch 
gegen ihn selbst. Seine Ausführungen fanden den 
großen Beifall der Teilnehmer. Ich dankte Herrn 
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Professor Schwinge im Namen aller Kam eraden , 
drückte meine Bewunderung flir sein Eintreten 
für unse re Gemeinschaft aus und wies erneut dar
auf hin , welchen Dank wir ihm alle für sein muti
ges Zeugnis schulden. 

Weiter unten werden Sie über Professor Schwin
ges »Kampf« gegen die böswilligen Verleumder 
melu erfahren. 

Nach Professor Dr. Schwinge referi erte Herr 
Generalrichter a. D. Dr. Lattmann über den 
Abschnitt »Wehrmachtjustiz« im Forschungsvorha

. ben »Die Justiz im Dritten Reich«. 
Herr Dr. Lallmann wies darauf hin, daß er meh

reren Kameraden dafür dankbar sei, die ibm in sei
ner Arbeit durch Übersendung von Beiträgen 
geholfen haben, während andere Kameraden aus 
mannigfachen Gründen dem Forschungsvorha
ben ablehnend gegenüber ständen. Er habe für die 
ablehnende Haltung zwar Verständnis, halte sie 
aber nicht für richtig und zweckmäßig, weil eine 
Sache nicht dadurch besser werde, wenn man die 
Hände in den Schoß lege und anderen das Hand
werk überlasse . 
Herr Dr. Lattmann führte u. a. aus: 

Bei einigen Kameraden sei der Eindruck ent
standen, die bisherige Darstellung sei zu positiv. 
Das mag in gewissem Umfang zutreffen, aber ihm 
liege wirklich nicht daran, die Vergangenheit zu 
vergolden, sondern es sei darauf angekommen , 
die unverstellte Wahrheit zu erstreben und Tatsa
chen sprechen zu lasseiL Er habe sich bei allen Bei
trägen gewissenhaft und sorgfaltig bemüht, den 
Sinn für das richtige Maß zu zeigen . Daß es in 
unseren Reihen auch Versager gegeben hat und 
daß Fehlurteile ergangen sind, wisse kaum einer 
besser als er, aber das sei kein Maßstab für die 
Bewertung einer Organisation als solcher und die 
Arbeitsweise im allgemeinen . Wir alle seien Kin
der unserer Zeit gewesen; aber die Tatsache, daß 
unverhältnismäßig viele ehemalige Wehrmacht
richter in der Nachkriegszeit recht bald in Spitzen
stellungen aufgerückt sind , zeige doch , daß in der 
Wehrmachtjustiz gute Kräfte sachliche Arbeit 
geleistet haben . 

Herr Generalrichter a. D. Dr. Lattmann wies 
ferner auf folgendes bin: 

Der eigene Überblick sei oft durch den Zufall 
persönlicher Erfahrungen verengt und durch den 
Mangel an Vergleichsmöglichkeiten beeinträch
tigt. Daraufberuhe es auch, daß die Öffentlichkeit 
aus Einzelfallen Folgerungen zieht, die nicht 
berechtigt sind. Insbesondere wäre es falsch, Ein
zelfalle aus den letzten Wochen des Krieges zu ver
allgemeinern . Es komme hinzu, daß manche Fälle 
in der Presse verzerrt wiedergegeben und sensatio
nell aufgebauscht worden sind . Zu allen Zeiten 



habe es in jeder Gerichtsbarkeit Fehlurtei le gege
ben! Diesem Verhängn is sind auch die Kriegsge
ri chte nicht entgangen . Fehlbesetzungen si nd bei 
etwa 3000 Wehrmachtrichtern nicht zu vermeiden 
gewesen. Aber auch einem tüchtigen Ri chter könn
ten anfechtbare Entscheidungen unterlaufen. 
[ ... ] 

Ich sprach Herrn Gen.R. a. D. Dr. Lallmann 
unseren Dank für seinen Vortrag und für die 
unendliche Mühe und Arbeit aus , die e r für uns 
alle durch seine Mitarbeit an dem Forschungsvor
haben auf sich genommen hat. Ohne diese seine 
Mitarbeit würde der Abschnitt »Wehrmachtjustiz« 
Stückwerk sein, von Unrichtigkeiten und anderen 
Mängeln ganz abgesehen. 

Ein fröhlicher l{ameradschartsabend und ein 
ebenso gemütlicher Friihschoppen am nächsten 
Vormittag beschlossen das diesjährige Wied erse
henstreffen der Kameraden in Marburg. 
[ ... ] 

Herr ProfessorDr. Schwinge machte mir in den 
le tzten Wochen einige Mitteilungen , die für uns 
alle von Interesse sind: 

1) In der Strafsache gegen Koppel wegen Ver
suchs der Erpressung war für den 20. Juli in Karls
ruhe Hauptverhandlung anberaumt worden. 
Einige Tage vorher hatte Koppel den Vorsitzenden 
des Schöffengerichts abgelehnt, weil er im Dritten 
Reich Richter gewesen sei . Gegen den ablehnen
den Bescheid hatte Koppel am Tage der Verhand
lung Beschwerde eingelegt, weshalb Herr Profes
sor Dr. Schwinge ohne vernommen zu sein wieder 
nach Hause fahren mußte. 
[ . .. ] 

2) Herr Professor Schwinge hat sich in Bonn 
das neu erschienene »Braunbuch«, Untertitel: 
»Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepu
blik« vorlegen lassen. Darin sind etwa 800 Richter 
angeführt, diesmal ohne Einzelbelastung, nur mit 
dem früheren oder heutigen Dienstrang. Manche 
bei Koppel vorkommende Namen feh len, andere 
erscheinen neu. Mit konkreten Belastungen wer
den seitenlang Politiker, wie der Bundespräsident 
Lübke, der Bundestagspräsident Gerstenmaier, 
die Minister Lücke, Westrick und andere, außer
dem führende Generale der Bundeswehr behan
delt . Alles mache einen überaus kümmerlichen 
Eindruck, trotz der fast 350 Seiten , und verdiene, 
nicht ernst genommen zu werden . Angeblich tue 
das- nach Professor Schwinges Meinung- auch in 
den Bonner Ministerien niemand. 

3) Professor Schwinge hat mir eine Durch
schrift seiner Strafanzeige gegen den Rechtsanwalt 
Dr. R [ ... ] in München wegen Anstiftung zur Belei
digung und übler Nachrede übersandt. In dieser 
Anzeige, die ich wegen ihrer gmndsätzlichen 
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Bedeutung fast vollständig wi edergebe, heißt es : 
»Am 26. Januar 1965 e rhob ich bei der 7. Zivil

kammer des Landgerichts Freiburg gegen den 
Journalisten Rolf S [ ... ] aus München Unterlas
sungsklage. S [ . . . ] hatte mich in eine von ihm her
ausgegebene Dokumentation »Braune Universi
tiit« aufgenommen und dort zu diffamieren ver
sucht. Meine Klage, auf Streichung gerichtet , 
wurde vom Landgeri cht abgewiesen . Ich legt e 
dagegen Berufung e in. 

Am 18. 3. 1965 reichte Rechtsanwalt 
Dr. B. W [ . .. ] als Prozeßvertreter des Beklagten 
e in en mit Datum des 16. 3. 1965 versehenen 
Schriftsatz bei Gericht ein, auf dessen Seite 7 sich 
zwei mich seinver beleidigende Äußerungen fin
den. In einem Schreiben, das er am 12. Juli 1965 an 
Rechtsanwalt Dr. H [ ... ] in Freiburg, den Vorsit
zenden des Beschwerdeausschusses der Anwalt
skammer gerichtet hat , hat er mitgeteilt, daß die in 
Frage stehenden bel eidigenden Wendungen nicht 
von ihm , sondern aus der Feder des Rechtsanwalts 
Dr. R[ ... ] in München[ ... ] , stammen. 
[ . .. ] 

Gegen Rechtsanwalt Dr. W[ . . . ] habe ich 
bereits bei der Staa tsanwaltschaft Freiburg 
Anzeige erstattet. Nach erfolgter Einstellung des 
Verfahrens ist von mir Dienstaufs ichtsbeschwerde 
an den Herrn Generalstaatsanwalt in Stuttgart 
erhoben worden. 

Die beiden Anwälte haben sich meiner Mei
nung nach durch zwei Äußerungen strafbar 
ge macht: 

1.) Auf Seite 7 des anliegenden Schriftsatzes 
wird behauptet , meine Auslegung des§ 47 MStGB 
sei als »verbrecherisch« anzusehen. In dieser 
Behauptung liegt eine schwere, durch nichts 
gerechtfertigte Ehrenkränkung. Meine Auslegung 
der genannten Vorschrift bewegt sich im Rahmen 
der herrschenden Lehre, und noch nie hatjemand 
behauptet, daß sie als »verbrecherisch« angesehen 
werden könne. Dr. R [ ... ] hat sich offenbar -
ebenso wie sein Freiburger Kollege - nicht die 
Mühe gemacht, im Kommentar die Stelle selbst 
nachzulesen ; er hat sich- wie es scheint- unbese
hen auf das Zitat eines Studenten der German istik 
verlassen, das ungenau und verstümmelt war und 
einen falschen Sinn ergab . 

§ 193 kann Dr. R [ ... ]nicht für sich in Anspruch 
nehmen , weil die von ihm gewählte Ausdrucks
weise unsachlich ist und die Form seiner Äuße
rung auf die Absicht der Beleidigung bzw. die 
Absicht die Einschüchterung schließen läßt. Man 
kann sich von einer Auffassung sachlich distanzie
ren; das ist jedermannsgutes Recht. Diese Distan
zierung darfaber nicht- wie hier- in einen Exzess 
ausarten und die Form einer Beschimpfung anneh-

265 



Bestätigung des Unrechts 

men. Jede Interessenwahrn ehmung hat maßvoll 
zu sein , sie darf nicht über das sachlich gebotene 
Maß hinausgehen. Es gilt das Gebot der Adae
quanz von Angriff und Abwehr. 
[ ... ) 

2.) AufS . 7 des anliegenden Schriftsatzes fin
det sich weiter der von Dr. RaUe stammende und 
von Dr. Waldmann übernommene Satz, der eben
falls die Form einer Beschimpfung hat: 

»Denn hier handelt es sich um ein Land unter 
faschistischer Knute , das die Armee als Raub- und 
Mordinstrument mißbraucht hat.« 

Durch diesen Satz hat Dr. R [ .. . ]die Deutsche 
Wehrmacht verunglimpft und über die Deutsche 
Wehrmacht -wie aus dem Zusammenbang hervor
geht - auch mich persönlich, denn sinngemäß 
macht er mir zum Vorwurf, ich hätte dieses verbre
cherische Instrument dadurch gefördert und 
unterstützt , daß ich für straffe Disziplin eingetre
ten se i. 

Wohlverstanden geht die Äußerung nicht 
dahin , daß die Deutsche Wehrmacht von den sei
nerzeitigen Machthabern »mißbraucht« worden 
sei; es heißt statt dessen klar und unmißverständ
ljch , daß man sie als »Raub- und Mordins trument 
mißbraucht« habe. Darin liegt für jeden Dritten 
die Behauptung eingeschlossen , daß die Deutsche 
Wehrmacht »als Raub- und Mordinstrument«, also 
raubend und mordend , durch die Lande gezogen 
sei - eine Behauptung, die eine ganz schwere, 
ungeheuerliche Verunglimpfung der noch leben
den ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht wie 
auch der Mill ionen Gefallener darstellt (von mei
ner eigenen Person ganz zu schweigen). Denn er 
hat praktisch die Deutsche Wehrmacht in ihrer 
Gesamtheit als eine organisierte Räuber- und 
Mörderbande bezeichnet . 

Wenn der Einstellungsbeschluß in Sachen 
Dr. W [ ... ) behauptet hat , die Äußerung von der 
Wehrmacht als »Raub- und Mordinstrument« richte 
sich »ausschließlich gegen das NS-Regime«, so ist 
das eine Behauptung, deren Unhaltbarkeit in Anbe
tracht des klaren Wortlauts auf der Hand liegt. 

Wie in der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
solche Äußerungen beurteilt werden , lassen zwei 
Entscheidungen des Reichsgerichts erkennen. 

Das erste Urteil stammt aus dem Jahre 1902 
(ROSt 35, 231). In dem Zeitungsartikel , mit dem es 
diese Entscheidung zu tun hatte , waren »Angehö
rige des deutschen Expeditionskorps (in China) 
als Kannibalen und Hunnen bezeichnet und mit 
diesen Schimpfworten generelle Vorwürfe und all
gemeine abfällige Kritiken« verbunden worden. 

Das Reichsgericht hat diese Äußerungen als 
beleidigend im Sinne des § 185 StOB bezeichnet 
und entsprechend gestraft. 
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In dem zweiten Fall (Urteil des. I. Strafsenats 
vom 9. November 1916, LZ 1917 S. 278) hatte der 
Angeklagte behauptet , die in Belgien und Nord
frankreich kämpfenden deutschen Truppen hätten 
»Greueltaten« verübt. Das Reichsgericht hat auch 
in diesem Falle aus §185 StOB verurteilt: 

»Seine (des Angeklagten) Äußerung enthält 
den Vorwurf, daß die Taten des im Westen kämp
fenden Heeres gegen die Gesetze der Moral, der 
Religion, des Staates verstießen , daß seine Ange
hörigen unmoralische, gew issenlose, rohe , gefühl
lose Menschen seien«. Mit Recht sei der Ange
klagte deswegen aus § 185 StOB verurteilt worden. 

Im vorliegenden Fall liegt die Sache nicht 
anders. In der Charakterisierung der Deutschen 
Wehrmacht als »Mord- und Raubinstrunient« li egt 
der Vorwurf eingeschlossen , daß der deutsche Sol
dat während des zweiten Weltkrieges systematisch 
die Gesetze seines Landes sowie die Normen des 
Völkerrechts , der Moral und der Religion mißach
tet und mit Füßen getreten hätte und daß in der 
Deutschen Wehrmacht Brutalität , Rohheit und 
Unmoralität zu Hause gewesen seien. Eine schwe
rere Verunglimpfung des deutschen Soldaten und 
der Deutschen Wehrmacht ist kaum denkbar. Auch 
hier schließt die beschimpfende Form der Äuße
rungjede Berufung auf§ 193 StOB aus. 

Ich bitte darum , aus dem völlig klar liegenden 
Sachverhalt gegen den Urheber dieser Äußerung 
strafrecht lieb dieselben Konsequenzen zu ziehen , 
wie es das Reichsgericht in den dargestellten zwei 
Fällen getan hat. 

Zum Abschluß sei mir folgende Bemerkung 
gestattet: Wer die Deutsche Wehrmacht verun
glimpft , wie es die beiden Anwälte getan haben, 
greift einen der Hauptpfeiler der bestehenden 
Staats- und Gesellschaftsordnung an . Denn die 
Bundeswehr ruht auf der Deutschen Wehrmacht , 
was schon darin zum Ausdruck kommt , daß zahl
reiche Offiziere der Bundeswehr aus der Deut
schen Wehrmacht hervorgegangen und daß sie in 
deren Geist geformt sind . Verunglimpfende 
Angriffe müssen deshalb energisch zurückgewie
sen und rasehestmöglich strafrechtlicher Ahndung 
zugeführt werden . Wohin es führt, wenn der 
rapide fortschreitenden und um sich greifenden 
Diffamierung und Verteufelung des deutschen 
Soldaten und der Deutschen Wehrmacht nicht ent
gegengetreten wird , lehren die Vorgänge in Israel 
bei dem Amtsantritt des neu ernannten deutschen 
Botschafters. Kannman es Ausländern verdenken , 
daß sie pauschalen Unwerturteilen Glauben 
schenken und anheimfallen , wenn wir selbst 
nichts dagegen unternehmen?« 

4.) Herr Professor Schwinge hat mir Ende Sep
tember eine Abschrift seiner Dienstaufsichtbe-



seilwerde wegen de r Einste llung ei nes Ermitt
lun gsve rfa hrens gegen e inen Stud enten de r Uni
ve rsität Ma rburg du rch den Generalstaa tsanwalt 
Dr. Bauer in F rankfurt a. M. an den Herrn Hess i
schen Ministe r de r Justi z übe rsa ndt. In dieser 
Beschwerde wendet sich Professor Schwinge in 
sehr scharfer Form gegen Generalstaatsanwalt 
Dr. Bauer, der gegen ihn e inse itig e ingeste llt se i. 
Er bitte t den Justi zminis te r, den Generals taa tsan
walt dienstli ch anzuweisen , s ich in Zukunft jede r 
Befassung mit der Angelegenhe it zu enth alten. 
[ ... ] 

Am Schluß des Rundschre ibens wünsche ich 
Ihnen all en, liebe Ka meraden, und Ihren Lieben 
e in gesegnetes Weihnachtsfes t und ein glück li ches 
neues Jahr. 
Mit kameradschaftli chen Grüßen 
Ihr 
Hanns Dombrowski 

H anns Dombrowski 

638 Bad Homburg v. d. H. , 
den 23. Dezember 1967 
[ . . . ] 

Liebe Kameraden! 
I. Wie bei allen vorausgega ngenen Wieder

sehenstreffen war auch dem diesjährigen Zusam
mensein am7. nnd 8. Oktober in Marburg ein voller 
Erfolg beschieden . Entgegen unserer Tradition, 
alle zwei Jahre ein Wiedersehenstreffen zu ve ran
stalten , kamen wir diesmal erst nach 21f2 Jahren zu 
unserem Wiedersehen zusamm en . Den Grund 
kennen Sie : An dem ursprünglich vorgese henen 
Termin im Mai hätten mehrere Kameraden nicht 
te ilnehmen können, we il sie durch ihre Te ilnahme 
an de r gle ichze itig stattfindenden Tagun g de r 
»Inte rnationalen G esellschaft für Militärstrafrecht 
und Kriegsrecht« in Madrid bzw. durch den 
Anwaltstag Mitte Mai in Breme n am Kommen 
nach Marburg verhinde rt waren. Ich hatte deshalb , 
da gerade diese Kameraden an un seren Wiederse
henstreffen stets teilgenomm en hatten , den Ter
min auf die Oktobe rtage ve rschoben, zu mal auch 
Kamerad Poppelbaum , de m wir die Zurverfü
gungstellung des wundersch önen Hauses des 
Corps Hasso-Nassovia ve rdan ken , im Mai ve rhin
dert wa r. Außerdem erschienen mir die Oktober
tage günstiger, we il das Wette r meis t bes tändiger 
als Anfang Mai ist, und auch di e Unterkunft in 
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Marburg wegen des noch ni cht begonnenen Se me
s ters keine Schwie rigkei ten bere ite t. 

Meine r E inl adung wa ren wi ede r vie le Kamera
den gefol gt, wenn auch nicht so vie le wie vo r zwe i
e inhalb Jahren . Zu meine r großen F reude stellte 
ich abe r fest , daß an unsere m Treffen mehr Damen 
und Familienangehörige als sonst te ilnahme n (ich 
zä hlte 32 Damen) . E in Beweis , wie gerade auch 
unsere Damen übe r di e uns alle ve rbindend e 
Kameradschaft begeistert s ind. 
[ . .. ] 

ln meine r Begriißungsansprache hieß ich 
zunächst die Damen au f's herzlichste willkomme n 
und gab de r E rwartung Ausdruck, daß sie mit uns 
schöne und frohe Stunden verleben würden . Wir 
freuten uns besonders darüber, daß de r Einl adung 
mehrere Damen gefolgt waren, de ren Gatte ode r 
Vater ve rmi ßt ode r vers torben ist. 
[ . .. ] 

Dann begrüßte ich die erschienenen Kamera
den, besonders diejenigen, die von weit her, insbe
sondere auch von Berlin , nach Marburg gekom
men waren. 
[ .. . ] 

Als li ebe Gäste begrüßte ich he rzlich H errn 
Oberstrichte r a . D . Dr. Frohwein a ls Vertrete r de r 
Kameraden de r frühe ren Luftwaffenjustiz (-me in 
F reund , de r Le itende Oberstaatsanwalt Dr. Ruf in 
Bremen war le ider am Erscheinen ve rhinde rt - ) 
und mein en Freund und Kameraden Herrn Le i
tenden Regierungsdirektor Sieher als Vertrete r de r 
Kameraden der früh e ren Kriegsm arinejustiz . Di e 
Te ilnahme di ese r Kameraden der be iden anderen 
Sparten unsere r alten Wehrmachtjusti z war ein 
Beweis mehr daftir, wie groß das Zusammengehö
rigkeitsgefiihl de r früh eren Wehrmachtrichter zu 
a llen Zeiten war und 22 Jahre nach Kriegsende 
noch ist. 
[ .. . ] 

Meinen Begrüßungsworten fü gte ich e 1111ge 
Worte des Dankes hinzu. Unser aller aufrichtigste r 
Dank gehört, wie ich schon im Rundschre iben 
vom 22. 12 . 1966 hervorhob, Herrn Generalrichte r 
a.D. Dr. Lattmann, der selbstlos, unte r Aufopfe
rung von Kraft und Ze it , ausgezeichnet durch he r
vorragende Sachkunde, jahre lang in so rgfälti gs te r 
und gewissenhafteste t·Weise an dem »Forschungs
vorhaben« mitgea rbeitet hat , um Unrichtigke iten 
in der Darste llung zu ve rhindern . Herr Dr. Latt
mann beri chte te uns während der Tagung, wie we i
te r unten zu lesen sein wird , übe r den Sachstand . 

Ich wies be i m einem Dank an ihn besonders 
auf folgendes hin : Als ich Ende 1966 H errn 
Dr. Lattmann , mit dem ich ste ts in laufender Ver
bindung wegen des Forschungsvorhabens stand , 
unseren he rzlichen Dank ausgesprochen hatt e, 
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antworte te er mir: »Ihre anerkennenden Worte für 
meine Mitarbeit an dem Forschungsvorhaben 
bewegen mich sehr, aber übersehen Sie bitte nicht , 
daß ich ohne die Mithilfe mehrerer immer hilfsbe
reiter Kameraden oft festgesessen hätte. Als ich 
vor einigen Jahren mehr oder weniger widerwillig 
die Arbeit übernahm, war ich mir ihrer Schwierig
keiten durchaus bewußt, nicht allerdings ihres 
Umfangs und ihrer Länge, aber da ich seit Ende 
1936 an Zentralstellen der Heeresjustiz gesessen 
und dabei einen seltenen Überblick und Einblick 
in das Geschehen - insbesondere der Zeit von 
1939-1942 -gewonnen habe, fühlte ich mich ver
pflichtet , die gewonnenen Erfahrungen ftir das 
Forschungsvorhaben nutzbar zu machen und dar
auf zu achten, daß keine Entstellungen, Verzerrun
gen sich einschlichen. Mehr habe ich nicht getan, 
und ich möchte dafür keinen besonderen Dank 
haben. Das läge meiner ganzen Auffassung nicht. 
Der wirkliche Dank soll für mich nur darin beste
hen, daß sich die Mitarbeit gelohnt hat und sie für 
die Wehrmachtjustiz in der Öffentlichkeit eine bes
sere Position erreicht, als es bisher meist der Fall 
gewesen ist.« 
[ . .. ] 

Wie stets bei allen Zusammenkünften und in 
meinen Rundschreiben wies ich am Schluß meiner 
Begrüßungsworte darauf hin , daß es doch etwas 
besonderes sein müsse, wenn wir noch jetzt- so 
viele Jahre nach Kriegsende-nachdem wir fast alle 
inzwischen viele Jahre an anderer Stelle als Rich
ter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt oder sonst 
irgendwie tätig waren oder noch sind, unserer 
alten Gemeinschaft treu geblieben sind und über 
alle Jahre binweg fest zusammenhalten . Der 
Grund erscheint mir klar: Gerade durch unsere 
Tätigkeit bei anderen Gerichten und Behörden in 
den Jahren nach dem Kriege haben wir Vergleiche 
ziehen können und dabei festgestellt: Wir haben 
einst einer Gemeinschaft angehört , die auch in 
schwerer Zeit - bis zum Kriegsende - ernsthaft 
bemüht gewesen ist , objektiv und politisch unbe
einflußbar Recht zu sprechen . Sicher wurde auch 
bei uns gefehlt , aber bestimmt nicht so wie 
anderswo in der Gerichtsbarkeit des 3. Reichs. 
Dazu kam eine wirklich vorbildliche Kamerad
schaft, die wir später in unserer Tätigkeit als Rich
ter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt nirgendwo 
angetroffen haben. 

Ich schloß mit dem Wunsche für Stunden fro
hen Erlebens und der Erinnerung an eine Zeit , die 
oft schwer, aber doch wohl die schönste in unse
rem Leben war. 
[ . . . ] 

Nach einer Pause berichtete Herr Generalrich
ter a. D. Dr. Lattmann über den Band »Die Wehr-
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machtgerichtsbarkeit im 3. Reich«. Er führte u. a. 
aus: Aus den anfangs vorgesehenen 100 Seiten sei 
ein dicker Band geworden , der vor einem Jahr 
abgeliefert worden sei. Das gebe Anlaß , allen herz
lich zu danken , die ihm verständnisvoll geholfen 
hätten. Erst diese Mithilfe habe ermöglicht, die 
entscheidenden Fragen ausgewogen, unvoreinge
nommen und gerecht darzustellen. Auch Herr 
Schweling habe ihn gebeten , allen Mitbelfern der 
Heeresjustiz seinen Dank auszusprechen. 

Nachdem der Chefpräsident Dr. Weinkauff die 
Arbeit gebilligt und als »bedeutsam und ausge
zeichnet« beurteilt habe, hätten zwei weitere Gut
achter, die das Institut ftir Zeitgeschichte in Mün
chen bestellt hatte -Professor Dr. Fraenkel - Ber
lin und Staatssekretär a. D. Strauß, früher Bundes
justizministerium - keine Beanstandungen erho
ben. 

Wann das ganze Werk gedruckt werde, sei noch 
unbekannt. Es müsse also abgewartet werden. Die 
Mitarbeit an dem Forschungsvorhaben sei eine 
Verpflichtung für die Zukunft gewesen. Wenn auch 
der Historiker den Abstand der Zeit brauche, so 
hätte nicht gewartet werden dürfen, bis die, die 
das Geschehen miterlebt und mitgestaltet hätten , 
in kühler Erde ruhten. Hier habe sich die wohl ein
malige Gelegenheit ergeben, die Dinge klar und 
unverblümt für alle Zeit der Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen. Das solle niemand übersehen. 
Zahlreiche Kameraden hätten zwar die Mitarbeit 
abgelehnt, aber da erhebe sich die Frage: Ist eine 
Sache je besser geworden, wenn man nichts tut? 
[ ... ] 

Aufgabe der Untersuchung sei gewesen, inwie
weit der Nationalsozialismus die Wehrmachtge
richtsbarkeit beeinflußt habe. Deshalb hätten im 
Mittelpunkt stehen müssen: 

a) wer sind die leitenden Persönlichkeiten der 
Rechtsabteilungen gewesen; nach welchen Ge
sichtspunkten wählten sie den Nachwuchs aus , 
und wie beeinflußten sie die Rechtsprechung 
(Sammelerlasse, Mob-Sammelerlasse und Rechts
gutachten)? 

b) die KriegsgerichtsbarkeiL 
Es wäre fal sch gewesen, die Wirklichkeit in 

einen goldenen Rahmen einzuspannen. Auch sei 
es nicht darauf angekommen , Einzelerscheinun
gen, Einzelbeobachtungen und Einzelurteile in 
den Vordergrund zu stellen . Entscheidend sei viel
mehr gewesen, Allgemeingültiges aufzuzeigen 
und durch Dokumente zu belegen . 

Eingebend sei die Frage erörtert worden, ob 
die Todesurteile besprochen werden sollten. Darü
ber könne man durchaus verschiedener Meinung 
sein. Nach Rücksprache mit mehreren Kamera
den , u. a. mit Prof. Dr. Schwinge, habe er das 



bejaht, denn nachdem hierüber so viel veröffent
licht se i, hätte di ese Frage nicht ausgeklammert 
werden können. Alle erreichbaren Veröffentli
chungen seien gebracht und auf ihren Wert oder 
Unwert untersucht. Diesen Todesurteilen seien 
die Todesopfer der Zivilbevölkerung in den zer
bombten Städten und neuerdings im Straßenver
kehr gegenübergestellt, die wegen ihrer Höhe eine 
grausige und aufrüttelnde Sprache sprächen, 
obwohl die Allgemeinheit meist ziemlich gle ich
gültig darüber hinweggehe . 

Es sei zu hoffen , daß das ganze Werk in abseh
barer Zeit veröffentlicht werde. 
[ ... ] 

Sobald unser Forschungsvorhaben veröffent
licht sei, möge jeder Kritik üben, aber jeder Kame
rad möge sich vorher die Frage vorlegen , was er 
selbst denn getan habe, um die Arbeit in dem von 
ihm gewü nschten Sinne zu beeinflussen.« 

Herrn Generalrichter a. D. Dr. Lattmann wurde 
von allen Kameraden flir seine Ausführungen, für 
seine unermüdliche Arbeit an dem Forschungsvor
haben erneut herzlicher Dank ausgesprochen. 

Unser hochverehrter Kamerad Professor 
Dr. ScliWin!:e war leider durch eine Reise nach den 
USA an der Teilnahme verhindert. Kurz vor dem 
Wiedersehenstreffen erhielt ich von ihm folgen
den Bericht: 

»So wie ich es Ihnen angekündigt habe, möchte 
ich über den Stand meiner verschiedenen Verfah
ren kurz berichten: 

I. Daß mein Prozeß gegen die »Revue<' erfolg
reich abgeschlossen worden ist , wissen Sie bereits. 
Ich bin gegenwärtig damit beschäftigt , ;nit Hilfe 
von Innerer Mission und Caritas bedürftige Men
schen ausfindig zu machen , die ich mit einer Gabe 
bedenken kann. 

II. In meinem Prozeß gegen den Westdeut
schen Rundfunk und dessen Rec.akteur Waller 
Hahn findet Anfang Dezember vor dem Oberlan
desgericht Köln die Berufungsverhandlung statt . 
Es ist mir gelungen, dem Westdeu tschen Ruod
funk neue Inkorrektheilen nachzuweisen. Ich 
hoffe , daß das erstinstanzliehe Urteil auf 
DM 20.000,- Schadei1sersatz lautend - bestätigt 
werden wird. 

III. Ein lin ksradika ler Journalist namens 
S [ ... ] , der mich zusammen mit einer Reihe 
bekannter Wissenschaftler angegriffen hatte , 
schloß mit mir vor Gericht e inen Vergleich und 
sicherte darin zu, sich nie wieder mit mir zu befas
sen. 

IV. Der Fall Koppel (»Jusitiz im Zwielicht«) ist 
immer noch nicht abgeschlossen. 

I) In Sachen des Amtsgerichtsrats W [ . .. ] in 
Norden liegt jetzt ein rechtskräftiges Urteil des 
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Oberlandesgerichtes Karlsrube vor, durch das Kop
pel wegen Beleidigung und fa lscher Anschuldi
gung mit DM 400,- Geldstrafe bestraft wurde. 
Koppel hat dagegen Verfassungsbeschwerde ein
gelegt. 

2) Auf meine Strafan zeige hin wurde Koppel 
im April vergangenen Jahres wegen Beleidigung 
und fal scher Anschuldigung mit DM 200,
bes traft. Die Berufungsverhandlung \vurde im 
letzten Augenblick aufgehoben, und die beschlie
ßende Strafkammer stellte das Verfahren plötzlich 
ein mit der Begründung, daß durch das Urteil in 
Sachen W [ ... ] die Strafklage bezüglich aller 1383 
übrigen Beteiligten verbraucht sei. Gegen diese 
überraschende Entscheidung legten sowohl die 
Staatsanwaltschaft wie ich Beschwerde ein. Dieser 
Beschwerde wurde inzwischen vom Oberlandesge
richt stattgegeben, merkwürdigerweise allerdings 
nur für diejenigen von mir aufgedeckten Verbrei
tungsakte, die nach Erlaß des Oberlandesgerichts
urteils erfolgt waren. Neue Berufungsverhandlung 
wurde noch nicht anberaumt. 

3) AufVeranlassung eines Amtsgerichtsrats in 
Weiden wurde Koppel zum dritten Mal bestraft . 
Die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe scheint noch 
weitere Verfahren einleiten und dann in der Beru
fungsinstanz alle gemeinsam verhandeln lassen 
zu wollen . 

4) Da bei Koppel alle Vollstreckungsversuche 
e rfolglos geblieben sind , nahm das Landgericht 
mich für diejenigen Kosten in Anspruch, zu denen 
Koppel in den von mir geführten Prozessen verur
teilt worden war. Ich setzte mich dagegen zur Wehr 
(ich sollte für Koppelu. a. DM 300,- Kosten erset
zen) und machte geltend , daß ich durch mein Vor
gehen gegen Koppel eine Aufgabe erfüllt hätte , 
die an sich Sache des Justizministers in Stuttgart 
gewesen wäre. Nach den Riebtlinien zum Strafver
fahren hätte er nämlich gegen Koppel einschreiten 
müssen, da ja u . a . der Generalstaatsanwalt Woll 
mitbetroffen war. Beim Landgericht und beim 
Oberlandesgericht wurde ich mit meiner Be
schwerde abgewiesen, wobei beide ihr Bedauern 
zum Ausdruck brachten , daß sie gegen mich ent
scheiden müßten . Meine Beschwerde befindet 
sich jetzt bei m Justizminister, wobei ich in der 
Begründung klar zum Ausdruck gebracht habe, 
daß die Justi z von Baden-Württemberg mir Dank 
und Anerkennung schu lde, denn ich hätte immer
hin erreicht , daß Koppel sein Pamphlet nur noch 
heimlich zu vertreiben wage. Ich bestand dem 
Minister gegen über auf Niederschlagung des 
Erstattungsanspruches. Ich bin neugierig, was nun 
geschehen wird. Sollte auch der Minister meinen 
Antrag abschlägig bescheiden, werde ich den 
Rechtsausschuß des Landtags in Stuttgart bitten , 
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sich mit dieser makabren Angelegenhe it zu befas
sen. Ko ppel hat inzwischen mehre re F lugb lattak
tionen gegen den H errn Bundespriisidenten 
gestartet. Das schwächliche und unsiche re Auftre
ten de r Justi zorgane hat ihm offenbar Mut dazu 
gemacht. 
[ ... ] 

A m Abend fa nd -wie üblich- in dem großen 
Festsaal des Hauses das kameradschaftliche 
Zusammensein mit unseren Damen statt. Noch 
niema ls bei einem Wiedersehenstreffen he rrschte , 
wie von allen Kamerade li mir bestä tigt wurde, 
eine so gute und fro he Stimmung wie an diesem 
Abend. Dazu bat zweifellos die großzügige Spende 
unseres Kameraden Generalstabsr ichte r a. D . 
Neumann be ige tragen (Sekt für alle Teilnehmer 
und eine Dame nspende in Form französischen 
Parfums und von Pralinenpackungen). Es war weit 
nach Mitternacht , als wir in unsere Quartiere 
zurückkehrten. Der Schlaf war kurz, denn um 
10 Uhr trafen wir uns bei Sonnenschein zum Friih
schoppen im Cafe Vetter. Auch hier war die Stim
mung bestens, so daßjedem vonuns der Abschied 
schwer wurde. 

IJ. Das nächste Wiedersehenstreffen find et wie
der im F rühling, im Mai 1969, in Marburg statt. 
[ . . . ] 

VI. Dem in Irschenhausen im Isarial lebenden 
Feldmarschall von Manslein , dessen Heeresgrup
penrichter ich in schwerer Zeit von Januar 1943 bi s 
Februar 1944 war, habe ich zu seinem 80. Geburts
lag am 24. II. 1967 folgendes Glückwunschtele
gramm gesandt : 

270 

»In größ ter Verehru ng sprechen Ihnen , Herr 
Feldmarschall , die ehemaligen Heeresricht e r und 
ich auch persönlich zu Ihrem 80. Geburtstag die 
herzlichs ten Glück- und Segenswünsche aus. Wir 
werden es nicht vergessen , daß Sie als Gerichts
herr und als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe 
die H eeres richter stets darin unterstützten , allein 
dem Recht zu dienen ohne Ansehen der Pe rson 
und ohne Rücksicht aufpoliti sche Wünsche. Dom
browski, Oberstrichter a. D.« 

D er Fe ldmarseball hatte übrigens stets beson
deren Wert darauf ge legt, daß trotz der Härte des 
Krieges in unse ren Entscheidungen die Gebote 
der Menschlichkeit niemals außer acht ge lassen 
wurden, wenn die Tat nicht auf verbrecherischem 
Willen , sonel ern auf einem vorübergehenden Ver
sagen beruhte. 

Vor ein igen Tagen dankte der Feldmarschall 
»sehr herzLich fiir den Beweis freundschaftlichen 
Geclenkens und treuer Verbundenheit« und fügte 
den Worten »in Treue fest« noch hinzu, daß ihm 
meine »Worte eine ganz besondere Freude berei
tet« hätte n. 
[ .. . ] 

Ihnen allen, liebe Kameraden, und Ihren ver
ehrten Angehörigen wünsche ich he rzlich ein 
gliicldiches neues Jahr. Gleichzeitig danke ich sehr 
fü r die m ir übersa nd ten Grüße und Wünsche. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Ihr 
Hanns Dombrowski 

Dok. 61 
»Mahnung und Besinnung« 
Protokolle derWiederse
henstreffen ehemaliger 
Heeresrichter in Marburg 
am 8./9. Mai 1965 und 
7./8. Oktober 1g57 (Aus
züge) 
Rundschreiben von Hanns 
Dombrowski 
Bad Homburg, 18. Dezem
ber 1965 und 23. Dezem
ber 1967 



B. Entschädigungsgesetze 

1. BEG 

16. BEG § i 
Zur Frage, ob die kriegsgerichlliche Bestrafung 

eines )) Zeugen Jehovas« wegen Verweigerung des 
Wehrdienstes als ns. Gewaltmaßuahme anzusehen 
und unter welchen Voraussetzungen eine solche Ver
weigerung )) in Bel<ämpfung der ns. Gewaltherr
schaft« erfolgt ist. 

BG H, v. 24. 6. 1964- IV ZR 236/63 (Hamburg) 

Di e Kl. sind die E rben des 1963 in Hamburg 
ve rstorbenen St. Dieser war seit 1934 Mitglied der 
Glaubensgemeinschaft de r »Zeugen Je hovas«. 
Wegen dieser Mitgliedschaft wurde er vo n einem 
Sonde rgericht in Bres lau zu ei ner Gefängnisstrafe 
von 2 Jahren verurteilt , die er in de r Zeit vom 31.1. 
193 6 bis 31.1.1938 verbüßte. Am8. 9.1939 wurde er 
e rneut in Haft genomme n, weil e r sich -unter Hin
weis auf seinen Glauben - geweige rt hatte, e ine r 
E inberufung zum Wehrdienst nachzukommen. 
Wegen Zerse tzung der We hrkraft wurde e r am 19. 9. 
1939 durch ein Kriegsger icht zum Tode verurteilt. 
Diese Strafe wurd e jedoch später in e ine Zucbt
bausstrafe von 10 Jahren umgewande lt. Der 
E rblasser verbrachte die Zeit se it November 1939 
im Strafgefangenenlager VII in Es te rwegen. Am 
3. 5. 1945 wurde e r von den alliie rte n Truppen 
befre it. In de r sowje ti sche n Besatzungszone, wo er 
danach Wohnsitz genomme n hatte, war er wegen 
seine r Mitgliedschaft bei den »Zeugen Jehovas« 
von 1950 bis 1960 wiederum in Haft. Von 1961 bis 
zu se ine m Tode lebte er in Hamburg, e r war Inha
ber des F lüchtlingsausweises C. 

Durch Bescheid v. 27. 2. 1962 hat ihm die Ent
schädigungsbehörde wege n de r in de n Jahren 1936 
bis 1938 e rlittene n Haft e ine Entschädigung von 
3600 DM zuerka nnt. Seinen weiteren Anspruch 
wegen Schadens an Freiheit bat sie dagegen abge
le hnt , weil die infolge der Wehrdienstverweige
rung erlittene Haft nicht a ls ns. Verfolgungsmaß
nahme gewertet werden könne. Eine de rarti ge Tat 
se i auch in andere n , insbes . auch in rechtsstaatli
ehen Ländern , best raft wo rde n . 

Aus den Gründen: Das BerGeriebt hat die Frage, 
ob die Bestrafung des Erblasse rs e ine ns. Gewalt
maßnahm e war, une ntsch ieden ge lassen. Sie ist 
zu ve rn e inen . Als rech tli che Grundlage für diese 
Bes trafung kam nur die Bestimmung des § 5 
Abs. 1 N r. 3 der Kriegssonderstrafrechtsverord
nung (KSStVO) v.17. 8. 1938 (RGBI.I 1939, 1455) in 
Betracht. Danach wurde derjenige , der es unter
nahm , sich der Erfüllung des We hrdie nstes ganz 
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oder te il we ise zu entzie he n, mit dem Tode, in min
der schwe ren Fä lle n mit Zuchthaus oder Geuing
nis bes traft. Es läß t sich nicht sagen , daß diese Vor
schri ft s ich ei ndeutig als Ausd ruck und Ausfluß 
e iner rechtsstaatswidrigen Ordnung gekennzeich
net und sich darum- gemessen a n letz ten für e ine 
Rechtsge meinschaft ve rbindlich e n G rundnorm en 
- als Unrechtsnorm dargestellt habe , der e in an so l
che n unverrückbaren Normen orientiertes De n
ken und Empfinde n auch zur Zeit der NS-Herr
schaft die Geltung habe abs preche n dürfen und 
müssen . Diese Folgerung würd e bedeuten , daß 
Richter, die seinerze it aufGrunddieser Norm Stra
fen verhängt habe n, damit in j edem Falle nicht 
Recht gesproche n, sondern sch lechthin Unrecht 
verübt hätte n. Sie ist keinesfall s scho n deshalb 
ge rechtfe rtigt , weil unser heutiges Rechtsbewußt
sein, wie es in Art. 4 Abs. 3 GO und § 25 WehrpllG 
i. d. F. v. 14. I. 1961 (BGBI. I 30) seinen Ausdruck 
gefunde n hat , die Bestrafung eines Wehrpflich
tigen , der erweislich aus Gewissensgründen den 
Wehrdienst ve rweigert, insbes . seine Bestrafung 
mit dem Tode - jedenfalls im Bereich unserer 
Rechtsgemeinschaft - ni cht zuläßt. De nn die 
Frage, ob und unter we lchen Voraussetzungen ein 
Staat das Recht hat , Wehrdienstverwe ige rer zu 
bestrafen und welches Strafmaß e r dabei anwen
den darf, läß t s ich nicht schon aus dem G rundsatz 
der Gerechtigkeit und Menschlichkeit, wie e r im 
Bewußtsein der Allgemeinheit le bt , und auch 
nicht von e in em unantastbaren Kernbestand 
rechtliche r So IIenssätze he r für jede Zeit und jede 
geschiehtlichte Situation ein für a ll e ma l e indeutig 
und zweifelsfrei beantworten. D as ergibt sich 
scho n aus de r kaum übersehbare n F ülle de r ve r
sch iede nart igen gesetzgeberischen Maßnahmen, 
mit denen e twa im Laufe des letzten halben Jahr
hundert s di e Kulturstaaten zu ve rsch ie dene n Zei
ten diese Frage zu lösen versucht haben. Wie de r 
Senat bereits in se in em RzW 57, 52 Nr. 38 verö f
fentlichten Urt. darge legt hat, hat nicht nur 
De utschland und dieses nicht e twa nur zur Zeit 
de r ns. He rrschaft We hrdi enstve rwe igerer bestraft, 
so ndern di es haben auch za hlreiche a nde re Län
der, wie Be lgien, Fra nkreich und die Schweiz 
sowie os te uropäische Staaten und die USA im 
ers te n Weltkrieg getan . Die in diesen L ändern ver
hängten Strafen sind zum Teil außero rdentlich 
seinve r gewesen ; so s ind während des e rs te n Welt
kriegs in Rußland , Ungarn und d en USA öfters 
Todesstrafen verhängt worden , und zwar auch 
gegen so lche Personen , die ledigli ch aus Gewis
sensgründen den Wehrdienst ve rwe igert hatte n 
(vg l. zu diesen F ragen die von der Forschungs
s te lle für Völkerrecht und ausländische n öffentli
ches Recht der Universität Hamburg he rausgege-
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benen Dokumente über die Kriegsdienstverweige
rung in deutschem und ausländischem Recht Heft 
XIII, insbes. S. 6, 16 und 32 sowie das in dem Urt. 
des LG Stuttgart RzW 54, 149, wiedergegebene 
Gutachten des Max-Planck-lnstituts für ausländi
sches öffentliches Recht und Völkerrecht in Hei
delberg v. 16. l. 1954, nach dem sich ein allgemein 
anerkanntes Recht auf Wehrdienstverweigerung 
weder früher noch heute herausgebildet hat und 
selbst unter Berücksichtigung der Länder, die ein 
solches Recht anerkennen, Einigkeit darüber 
besteht , daß das anerkannte Grundrecht der 
Gewissensfreiheit nicht schon das Recht aufWehr
dienstverweigerung einschließt). 

Demgemäß ist auch, soweit ersichtlich , den 
hier in Betracht kommenden Bestimmungen der 
KSStVO der Charakter der Rechtsstaatlichkeit bis
her in der Rspr. nirgends abgesprochen worden 
(vgl. OLG Koblenz in RzW 53, 267; LG Stuttgart, 
aaü; OLG Oldenburg in RzW 56, 259; BGH-St. 3, 
110, 116; 4, 66, 68 ; LM Nr. 3 zu § 826 Ge und die dort 
angeführten weiteren Entscheidungen der Strafse
nate des BGH; ebenso auch van Dam-Loos , BEG 
§ 1 Anm. 5, und Becker-Huber-Küster, BErgG § 1 
Anm.24). 

Diese grundsätzliche Stellungnahme schließt 
naturgemäß, wie sich schon aus § 2 Abs. 2 BEG 
ergibt, nicht aus, daß im Einzelfall die Bestrafung 
eines Kriegsdienstverweigerers auf Grund der 
angeführten Bestimmung des § 5 Abs. I Nr. 3 
KSStVO eine NS-Gewaltmaßnahme gewesen ist. 
Sie ist es immer dann gewesen , wenn es den Rich
tern bei der Bestrafung darauf ankam oder auch 
darauf ankam, den Angeklagten wegen seiner poli
tischen, religiösen oder weltanschaulichen Geg
nerschaft zum NS-Regime zu treffen, insbes. also, 
wenn er aus einem dieser Gründe besonders hart 
bestraft worden ist (vgl. Urt. des Sen. RzW 56, 360; 
57, 51). In dieser Hinsicht kann man jedoch nicht 
mit Becker-Huber-Küster aaü annehmen, schon 
die Bestrafung mit dem Tode spreche immer dafür, 
daß der totale Staat den prinzipiellen Gegner des 
Totalitarismus habe treffen wollen. Auch bei der 
Verhängung einer solchen Strafe konnten die Rich
ter sich ausschließlich von der Überzeugung leiten 
lassen, daß sie notwendig sei, um die Widerstands
kraft des deutschen Volkes im Kriege zu schützen . 
Es kann auch der Meinung von Blessin-Wilden , 
BEG§ 2 Randn . 8, nicht zugestimmt werden , nach 
welcher bei der Bestrafung wegen einer aus Glau
bensgründen erklärten Kriegsdienstverweigerung 
der Glaube immer der Verfolgungsgrund sei. 
Daran ist zwar richtig, daß der Glaube des Kriegs
dienstverweigerers insoweit Anlaß zu seiner Ver
urteilung gegeben hat, als er daraus die Verpflich
tung hergeleitet hat, den Kriegsdienst zu verwei-
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gern und daß damit sein Glaube objektiv eine 
Ursache für seine Bes trafung war. Das ist jedoch 
nach der st. Rspr. des Sen. für die Annahme einer 
NS-Verfolgungsmaßnahme nicht ausreichend. 
Hierfür ist vielmehr erforderlich, daß der Geschä
digte nach dem Willen der Verfolger als Gegner 
des NS getroffen werden sollte. Für die Kriegsrich
ter war aber der Beweggrund, aus dem der Kriegs
dienst verweigert wurde, soweit es auf die Feststel
lung des Straftatbestandes der Wehrkraftzerset
zung ankam, unerheblich. Der Beweggrund 
konnte allenfalls für die Strafzumessung von 
Bedeutung sein. Unter diesem Gesichtspunkt 
könnte allerdings die Frage gestellt werden, ob 
nicht eine Verweigerung des Kriegsdienstes auf 
Grund einer echten Glaubensüberzeugung in 
jedem Falle zu der Annahme eines minder schwe
ren Falles i. S. des§ 5 Abs. 2 KSStVO hätte führen, 
also die Verhängung der Todesstrafe hätte aus
schließen müssen. Es wird sich indessen schwer
lich sagen lassen , daß die Kriegsrichter sich bei 
gegenteiliger Auslegung des Gesetzes eines offen
kundigen Mißbrauchs des ihnen hinsichtlich der 
Strafzumessung eingeräumten Ermessens schul
dig gemacht hätten. Diese Frage kann jedoch für 
den vor!. Fall dahingestellt bleiben, da die gegen 
den Erblasser tatsächlich durchgeftihrte Strafmaß
nahme nicht seine Hinrichtung, sondern eine 
mehtjährige Freiheitsentziehung war. Dafür, daß 
seine Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft 
der Zeugen Jehovas bei seiner Bestrafung als straf
schärfender Umstand gewertet worden sei, bietet 
der Sachverhalt keinerlei Anhalt. 

Zu der Frage, ob die Voraussetzungen des § I 
Abs. 3 Nr. 2 BEG in der Person des Erblassers 
erftillt sind, hat das BerGeriebt festgestellt , daß 
der Erblasser den Kriegsdienst nicht nur aus Grün
den seines Glaubens, sondern auch wegen seiner 
politischen Gegnerschaft gegen den NS verwei
gert habe. Aus seinen Erklärungen, daß der von 
Hitler entfachte Zweite Weltkrieg ein völkerrechts
widriger Krieg gewesen sei, durch den der ns. Staat 
auf Länder- und Völkerraub ausgegangen sei, und 
daß dieser Staat kein Rechtsstaat , sondern ein dik
tatorischer Unrechtsstaat gewesen sei, könne, so 
meint das BerGericht, gefolgert werden , daß er 
sowohl die Außen- als auch die Innenpolitik dieses 
Staates mißbilligt habe und daß neben seiner 
Glaubensüberzeugung auch diese Mißbilligung 
für ihn der Beweggrund für seine Kriegsdienstver
weigerung gewesen sei. Diese sei darum auch ein 
Akt des politischen Widerstandes gewesen. 

Die Frage, welcher positiven politischen Über
zeugung und Zielsetzung dieser Beweggrund ent
sprungen sei, hat das BerGeriebt nicht erörtert. 
Das beim Erblasservon ihm angenommene politi-



sehe Motiv wird im BerUrte il nur insoweit näher 
bes ti mmt , als es darin bes tanden haben so ll , daß 
der Erblasse r de m NS -Staa t den Kriegsdienst ve r
weigert habe, um ni cht zu helfen, durch ein en sieg
re ichen Krieg die Umechtsherschaft auf unabseh
bare Zeit zu stabilisieren. Diese Annahme ergibt 
sich aus dem vom BerGeriebt in diesem Zusam
menhang ausgesprochenen G rundsatz, daß derje
nige, der aus diesem G rund den Kr iegsdienst ver
weigere, aus politischen G ründen Widerstand lei
s te. 

Diese tatsäebli chen Feststellungen werden als 
so lche von der Rev. nicht angegriffen. Si e begeg
nen gleichwohl rechtlichen Bedenken, weil es 
nach den Ausfü hrungen des HerGerichts zweifel
haft bleibt , ob sie mit seiner zunächst ge troffenen 
Fests tellung, der Erblasser habe den Kriegsdie nst 
um seines Glaubens wille Ll verweigert, und mit 
dem all gemeinen Erfahrungswissen über den 
Inhalt und die Forderungen dieses Glaubens und 
der daraus für seine Anhänger sich ergebenden 
Verpflichtung in bezug aufih rVerhalten zu m Staat 
verei nbar sind und deshalb als fü r das RevGericht 
bindend der Entschei dung zugrunde gelegt wer
den können. 

Soweit der Zeuge Jehovas auf Grund di eser 
Glaubensüberzeugung den Kriegsdienst verwei
gert, bekämpft er damit nicht das jeweilige ihm 
gegenübertretende staa tl iche Regime um seines 
e twaigen besonderen Unrechtscharakters willen . 
Ebensowenig wie somit die im zweiten Weltkrieg 
den Kriegsdienst verweigernden Zeugen durch 
ihre Weigerung in Rußland den Kommunismus 
oder in England oder Amerika die Demokratie 
bekämpft haben, haben sie in Deutschland den 
NS als solchen, d . h . dessen spezifische verbreche
rische politische und ideologische Zielsetzungen 
bekämpft . Dabei ist es natnrgemäß denkbar, daß 
der Zeuge diese Zielsetzungen als Ausdruck einer 
auch von ihm als besonders bösartig angesehenen 
und empfundenen Spielart der grundsätzlieb 
ohnebin bösen staatlichen Macht in besonders 
hohem Maße abgelehnt und ein gewisses Inter
esse daran gehabt hat, noch vor Harm agedon von 
dem Druck dieses Regimes befreit zu werden und 
mit seinen Mitmenschen, insbes. mit seinen Glau
bensgenossen, auch bis dahin unter einem weni
ger drückenden , wenn auch gleichfalls · dämoni
schen, Regime zu leben . 

Davon, daß der Erblasser auch aus diesem 
Grunde den NS bekämpft habe, könnte jedoch nur 
gesprochen werden , wenn die schon aus seinem 
Glauben sich ergebende strenge und bedingungs
lose Verpflichtung, den Kriegsdienst jedem Staat 
gegenüber zu verweigern , fti r sich allein nicht aus
gereicht hätte, ihn zu dieser Weigerung zu bes tim-
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men, wenn es also dazu zusätz lich noch der Vor
ste llung von der besonderen Verwerfl ichke iit des 
ns. Regimes und seiner Bestrebungen und eines 
aus diese r Vorstellung sich für ihn ergebe nden 
Antriebes, also des Zusammenwirkens beide r 
Motive bedurft hätte, oder wenn umgekehrt sogar 
diese Vorstellung und der aus ihr sich ergebend e 
Antrieb ihn auch ohne das Gebot seines G laubens 
dazu bewogen hätten, den Kriegsdienst zu verwei
gern. Die Au sführun gen des HerGeri chts lassen 
nicht mit ilinreichender Deutlichkeit e rkennen , in 
welchem Sinne es eine polit ische Moli vierung für 
das Handeln des Erblasse rs als bewiesen angese
hen hat un d ob es sich aller Bedenken bewußt 
gewesen ist, die nach den obigen Darlegungen 
dagegen sprechen können, daß ein solches Motiv 
tatsächlich für den Entschlu ß und fü r die Ha ltung 
des Erblassers bestimmend gewesen is t. D iese 
Bedenken wiegen möglicherweise um so schwerer, 
als e ine die politische Molivierung bejahende 
Feststellung sich nur auf die entsprechenden 
Behauptungen des Erblassers stützen könnte, zu 
denen auch das BerG eri ebt bemerkt , daß sie in 
ihrem Wortlaut durch die in den öffentlichen 
Nachrichtenmitteln seit 1945 übliche Ausdrucks
weise beeinflußt seien . 

Dieser Mangel des BerUrte ils fü hrt, da, wie 
noch darzulegen ist, der Anspruch des Erblasse rs 
auch nicht aus einem übergesetzlieben Wider
standsrecht hergeleite t werden kann , zu r Au fll e
bung des BerUrteils , damit das BerGeriebt die 
Frage, ob der Erblasser den Wehrdienst »in 
Bekämpfung der ns. Gewaltherrschaft« verweigert 
hat , unter Berücksichtigung der hier erörterten 
Gesichtspunkte erneut prüfen kann . Bei dieser 
Prü fung wird noch fo lgendes zu beachten sein : 
Sowohl das Verbalten des Erblasse rs vor dem zwei
ten Weltkrieg als auch die Tatsache, daß er nach sei
ner Befreiung in der Sowjetzone wiederum um sei
nes Glaubenswillen schwere Verfo lgung auf s ich 
nahm , dürfte die Annahme nahe legen , daß er e in 
ganz entschiedener Anhänger seiner Glaubensge
meinschaft und als solcher entschlossen war, unte r 
allen Umständen der ihm von seiner Glaubensge
meinschaft auferlegten Verpfl ichtung zur Verwei
gerung des Kriegsdienstes nachzukommen. Etwas 
anderes hat auch er selbst nicht behauptet. Das 
mag zwar die Feststellung, daß auch ein politi 
sches Motiv in dem oben dargelegten Sinne, etwa 
in dem Sinne, daß der Erblasse r immerhin auch an 
einer »vorläufigen« Änderung der politischen Ver
hältnisse (bis zum Tag von Harmagedon) interes
siert gewesen sei, nicht ausschließen. In dieser 
Hinsicht wird jedoch zu erwägen sein, ob eine sol
che vorläufige Änderung nicht in aller Regel für 
einen Zeugen Jehovas bei seinem Entschluß zur 
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Verweige rung des Wehrdi enstes vo n ga nz unt erge
o rdne te r Bedeutung ist und , wie d ie Stellung de r 
Zeugen Jehovas zur Wehrpflicht in der Bundes
republi k beweist, an se ine r ablehnenden Haltung 
gegenüber se inem dabe i e twa vo n de r Diktatur zur 
fre ihe itlichen Demokratie übergegangenen Hei
matstaa t nichts änder t. Die entsche idende Ände
rung de r bes tehenden Verhältnisse e rwartet der 
Zeuge Jehovas in jedem Falle e rs t mit de r Aufrich
tung de r Go tteshe rrschaft nach dem Gericht von 
Harmagedon . Diese Änderung abe r wird nach sei
ne r Glaubensüberzeugung ni cht durch e in 
menschliches, e rst recht nicht durch ein polit i
sches H andeln , so ndern durch e inen souveränen 
übe rmächtigen Eingriff Jehovas herbeigeführt , 
de r alle in auch den Ze itpun kt b ierfü r bes timmt 
ode r richtiger schon lange bes timmt hat. 
[ ... ] 

Auch mit ein e r Verne inung de r Ta tbes tandsvor
ausse tzungen des§ 1 Abs. 3 N r. 2 BEG wäre jedoch 
die F rage, ob dem Erblasser wegen des Schadens, 
den er durch die strafge ri chtliche Verurteilung 
wegen Wehrdienstverweigerung e rlitten hat, e in 
E ntschAnspruch zustand , noch nicht entschieden. 
E in solche r Anspru ch würde ihm auch zustehen , 
wenn seine Weigerung, de r E inbe ru fung zum 
Wehrdienst Fo lge zu le isten, als Widerstandshand
lung ge rechtfe rtigt und e r dafür somit zu Unrecht 
bestra ft worden wäre. Se ine Bes trafung würde 
dann aus diesem G runde ein e Gewaltmaßnahme 
darstellen. E ine so lche Beurteilung seines Verh al
tens ist indes rechtlich nicht möglich. 

Es ist davon auszugehen, daß dem staa tlieben 
Recht vorgehende höhere Recht sgrundsätze dem 
Staa tsbürger unter gewissen Voraussetzu ngen e in 
Wid e rstandsrech t gegenüber de m Staat geben kön
nen . Di eses Wi de rstand srecht ste llt e in en Recht
fe rtigungsgrund dar. Eine Handlung, di e zwar 
gegen das ge ltende G ese tz ve rstößt , aber durch 
das Wid erstandrecht gedeckt wird , ist rechtmäß ig. 
Wird der Handelnd e wegen e iner solchen von ihm 
begangenen Handlung nach den ge ltenden Geset
zen best raft , dann ist diese Bestrafung Umecht. 
Dabei ist zu bedenken, daß solche übe rgesetzli
chen Sätze auch für Staa ten mit e ine r rechtss taa tli 
ehen Ord nung gelten . Be i de r Beantwortung der 
h ie r zu entsche idenden Frage muß daher zunächst 
davon abgesehen werden, daß es de r ns. Staa t wa r, 
de r den Angriffs krieg führte und den Erblasse r 
zu m Kri egsdienst einberie f. De r Sachverhalt muß 
vie lmehr zunächst e inmal so be trachte t werden, 
a ls handle es s ich dabei um Vo rgänge, die sich in 
e inem Rechtss taa t abgespielt haben, de r einen 
A ngriffskrieg gegen benachba rte Staate n begon
nen hat . Es gibt s iche rli ch ke inen Staa t, de rjedem 
seine r Bürge r das Recht zuspricht , zu entsche iden, 
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ob der Kr ieg ein gerechte r ode r e in ungerecht e r ist 
und demgemäß se in er staa tsb ürgerli chen Pflicht , 
Wehrdienst zu leisten, zu genügen oder ihre E rfü l
lung zu ve rweigern . Würde de r Staa t j edem Bürger 
d ieses Recht zub illigen, so würde e r sich se lbst 
damit aufge ben . Denn di e F rage, ob ein Kr ieg e in 
gerechter oder ungerechter ist, ka nn dem einze l
nen Bürger nicht zur Entsche idung überlassen 
werden. Sie kann vielle icht ni cht e inmal von der 
ze itgenöss ischen historischen Wissenschaft im
mer mit Siche rhe it bean twortet werden . Das 
Urteil wi rd sehroft e rst vo n de r Geschichte gespro
chen und es ist ke ineswegs davon abhängig, o b de r 
Kri eg E rfo lg gehabt bat oder nicht. Diese Erwä
gungen ze igen, daß e ine Kriegsdienstve rweige
rung ni cht durch e in allen Staa ten gegenüber ge l
tendes Widerstandsrecht gedeckt sein kann . Denn 
dieses Recht kann nicht so weit gehen, Handlun
gen zu recht fe rtigen, di e e ine e rnste Gefahr für 
jeden Staa t bedeuten. 

Di e F rage, o b die Handlung des Erbl assers 
durch e in Recht zu m Widerstand gerechtfe rtigt 
war, ist jedoch noch unte r einem anderen 
Gesichtspunkt zu prüfen. De rjenige, de r es 
ablehnt , s ich an einem Verbrechen zu bete iligen, 
handelt rechtm äß ig. Wird er wegen dieses Verhal
tens bes traft , dann ist diese Bestra fung Un rech t. 
Befehle, Juden zu erschießen oder Kriegsgefan
gene umzubringen, waren Aufforde rungen, Ve r
brechen zu begehen. Diejenigen, di e sich weiger
ten, sol che Befehle auszu führen, handelten recht
mäßig. Sind sie deswegen bes traft worden , dann 
is t ihnen Unrecht geschehen . 

Der vom NS -Staat gefiihrt e Krieg war e in vö l
ke rrechtswid riger Angri ffskr ieg. Dadurch, daß er 
diesen Krieg ent fesse lte und füh rte , hat e r e in Ve r
brechen i. S. des Völ ke rrechts begangen . Daraus 
kann abe r nicht geschlossen werden, daß der Ein
ze lne ein Verbrechen begangen hat, we il er an d ie
sem Kr ieg tei ln ahm . Es ist im Völ ke rrecht e ine 
sehr umstrittene F rage, wie weit d ie Träger der 
Staatsgewalt und ih re ausfü hrenden Orga ne pe r
sönl ich für e in vom Staat begangenes Unrecht ve r
antwortlich gemacht und stra frechtlich zur 
Rechenschaft gezogen werden kö nnen . Auf diese 
F rage ist hi e r ni cht nähe r e inzugehen. Es is t abe r 
wohl ni rgends und von ni emandem e rnstli ch die 
Ans icht ve rt reten worden, daß de r Staa tsbürger, 
de r sieb in Erfüllung seine r Wehrpflicht an e inem 
solchen verb reche ri schen Krieg beteiligt, au ch se i
nerse its da mit ein Verbrechen begeht. Man kann 
nicht sagen, daß alle deutschen Soldaten des zwei
ten Weltkrieges wegen ihre r Teilnahme an diesem 
Kr ieg, sowe it s ie sich nicht auf e inen strafrechtli
chen No tstand be rufen kö nnen, obj ekt iv ei n Ver
brechen begangen haben, daß ihnen also dieses 



Verha llen nur dann ni cht vo rgewo rfe n werden 
kö nn e, wenn s ie nicht e rken nen konnten, daß es 
sich um e in en Angriffsk rieg hande lte. Es hat 
siche rli ch sehr viele gegeben, di e ebenso wie nach 
seine r Behauptung der Erblasse r, davon übe rzeugt 
waren , daß de r vom ns. Regime entfesselte Krieg 
e in ve rbreche ri scher A ngriffskri eg war. Si e haben 
dennoch de m Einberufungsbefehl Fo lge ge le istet 
und ihre soldati schen Pfli chten erfüllt . Es läßt sich 
n icht e rnstlieb di e Ansicht ve rtre ten, daß sie si ch 
nur dann nicht strafbar ge macht hätt en, wenn sie 
bei e iner Weigerung Gefahr laufen mußten, straf
rechtlich zur Verantwortung gezogen und viel
le icht zum Tod e ve rurte ilt zu we rden. Wollte man 
das annehmen , so hätten auch diejenigen e in Ve r
brechen begangen, die wissend , daß es sich um 
e ine n Angriffs krieg hande lte, dem Ges te llungsbe
fehl dennoch Folge leiste ten, obwohl sie in de r 
Lage waren, ohne ihr Leben und ihre Fre ihe it auf 
Spie l zu setzen , ins neutrale Ausland zu entkom
men. 

Daß auch de r EntschG ese tzgeber ni cht schon 
die blo ße Teilnahm e an Kriegshandlungen auf sei
len des ns . D eutschland als sittlich ve rwerfli ch 
angesehen hat, e rgibt sich zweifelsfre i aus de r 
Bes timmung des § I Abs. 2 N r. l BEG, nach welche r 
nur die Verfolgung wegen eines Einsa tzes gegen 
di e auch durch den Krieg nicht gerecht fe rtigte Ver
nichtung von Menschenleben e inen EntschAn
spruch begründen soll. D er Gesetzgebe r geht hie r 
also davon aus , daß nicht jede Verni chtung von 
Menschenleben im le tzten Kriege de r sittlichen 
Rechtfe rtigung entbehrt. Dieselbe Auffassung ist 
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auch in den Beratungen des Wiede rgutm achungs
ausscbu sses zum BEG- vgl. Protokoll Nr. IO v. ll.l. 
1956, S. 5- zu m Ausd ruck gekommen. 

Läßt s ich somi t nicht sagen, daß de r E rbl asse r 
mit seine r Weigerung, de r Einberufung zu m Wehr
di enst Fo lge zu le isten, gegen das Ansinnen, e in 
Verbrechen zu begehen, Wid e rstand ge le is tet 
habe, so läßt s ich auch unt er diesem Gesichts
punkt ni cht festste llen, daß das, was ihm widerfah
ren is t, e ine NS-Gewaltmaßnahme gewesen sei. 

Die Kl. haben schließlich vorge tragen, daß d ie 
F re ihe itsent ziehung, die der Erblasse r e rlitt en 
habe, insofern e ine rechtss taa tswidrige Maß
nabme gewesen sei, als sie nach dem Willen der 
damaligen Machthaber nicht als Vollstreckung der 
gegen ihn ve rhängten Strafe angesehen worden 
sei, di ese vie lm ehr erst nach dem Kri ege habe ver
büßt werden so llen. Eine sol che Anordnung 
konn te nach §§ 104, 105 der Kriegss trafve rfa hrens
o rdnung v. l7. 8. 1938 (RG BI. I 1939, 1457) ge troffen 
werden. Wenn s ie im Falle des Erblasse rs getrof
fen wo rden ist, so traf sie ihn , wie die obigen D ar
legungen ergeben, nicht als politischen oder welt
anschaulichen Gegner des NS , sondern a ls e ine 
gegen die Kriegsdienstve rweigerung als sol che 
ge ri chtete Maß nahme, der alle Kri egsdienstve r
weigerer ausgese tzt waren . Zudem ist sie für den 
E rblasse r prakti sch nicht mehr zur Auswirkung 
gekomm en. Das wäre ers t dann gescbeben, wenn 
seine Strafzeit übe r die in dem Begnadigungse rl aß 
vorgesehene Dauer von 10 Jahren hinaus erstreckt 
word en wäre. (Kr) 
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Nachdem bereits mit Wirkung vom 1.Januar 1934 
das NS-Regime die Militärgerichtsbarkeit wieder ein
geführt hatte, wurde am 1. Oktober 1936 das Reichs
kriegsgericht gegründet. 

Als Instrument des nationalsozialistischen Herr
schaftssystems zur Verfolgung politischer Straftaten 
geplant, übte das Reichskriegsgericht eine exzessive 
Spruchtätigkeit aus. Mehr als 1200 Todesurteile sind 
aktenkundig. Über die Arbeit dieses Gerichts war 
wenig bekannt, bis nach dem politischen Umbruch in 
derTschechoslowakei im Jahr 1990 der Historiker 
Norbert Haase längst verloren geglaubte Akten des 
Reichskriegsgerichts in Prag auffand. Diese Akten 
hat Norbert Haase für eine Sonderausstellung der 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand bearbeitet und 
hierzu den vorliegenden Begleitband verfaßt, der weit 
mehr an Dokumenten enthält als in der Ausstellung 
gezeigt werden kann. 

Auf eine kurze Einführung in die historischen Hinter
gründe der Wehrmachtjustiz folgen eine organisati
onsgeschichtliche Skizze des Reichskriegsgerichts 
sowie exemplarische Porträts seiner Richter. Ein wei
terer Abschnitt widmet sich den Angehörigen des 
deutschen und europäischen Widerstands, die Opfer 
der Spruchtätigkeit dieses höchsten deutschen 
Militärgerichts wurden. Die schwierige Rezeptions
geschichte der Wehrmachtjustiz nach 1945 
beschließt den Band. 


