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DER FALL POTEMPA 

Vorbemerkung 

Als die deutsche Presse am 12. August 1932 einen politischen Mord meldete, 

den mehrere uniformierte SA- und SS-Männer in einem kleinen Ort des Land

kreises Gleiwitz verübt hatten, da erregte diese Nachricht kein besonderes Auf

sehen mehr. Denn allzuoft hatten in den letzten Monaten ähnliche Berichte ge

druckt werden müssen, seit die bewaffneten Kampfformationen der politischen 

Parteien zur Bürgerkriegstaktik übergegangen waren. Die „Augsburger Postzeitung" 

z. B. stellte in der gleichen Nummer vor die Meldung aus Gleiwitz eine „Chronik 

des Todes", die in einer nüchternen Aufzählung gegen drei Dutzend politischer 

Gewalttätigkeiten eines einzigen Tages und einer einzigen Nacht zusammenfaßte." 

So schien es zunächst, als ob man in die so traurige wie beschämende Serie von 

politischen Revolverauseinandersetzungen die Tat in dem oberschlesischen Berg

arbeiterdorf Potempa als eine unter anderen einbeziehen müßte . Hier waren in 

der Nacht zum 10. August nach einer ausgiebigen alkoholischen Vorbereitung 

in einer Gastwirtschaft neun uniformierte SA-Männer auf einem Rundgang 

nach Opfern für eine handgreifliche politische Auseinandersetzung in die Woh

nung eines Bergarbeiters Konrad Pietrzuch eingedrungen. Sie hatten den Schlafen

den aus dem Bett gezerrt und ihn dann mit einer geradezu viehischen Bestialität 

zu Tode getrampelt. Die Leiche wies nach dem Zeugnis des Gerichtsarztes schließ

lich 29 schwere Verletzungen auf, und der Tod war durch Ersticken eingetreten, 

da das Blut aus der zerrissenen Halsschlagader durch den offenbar von einem 

Stiefelabsatz zerfetzten Kehlkopf in die Lunge eingedrungen war. Die Tat geschah 

in Gegenwart der Mutter des Getöteten. Der ebenfalls anwesende Bruder, den die 

Rotte nur gezwungen hatte, sich mit dem Gesicht zur Wand zu stellen, bezeugte, 

daß die Schlägerei insgesamt eine halbe Stunde gedauert habe. Die im folgenden 

als Dokumentation veröffentlichte Begründung des Urteils des Sondergerichts Beuthen 

über die Attentäter gibt in leidenschaftslosen Worten eine Darstellung der Planung, 

Vorbereitung und Durchführung des Überfalls, der gewiß zu den abstoßendsten 

seiner Art zählt. 

Die Heraushebung der Tat aus der allgemeinen politischen Verbrechensserie 

geschah aber erst durch die besonderen Begleitumstände, insbesondere das Nach

spiel, das dem Gerichtsverfahren von seiten der NSDAP und ihres Führers ge

geben wurde. Dadurch wurde das Wort Potempa zu einem Symbol nicht nur für 

die Fanatisierung einer kämpfenden Partei, sondern überhaupt für die Unter

grabung von Recht und Sittlichkeit, die schon vor der Machtübernahme einge

treten war. Das ist u m so bedeutsamer, als sich also schon zu diesem Zeitpunkt 

erkennen ließ, wessen sich das deutsche Volk zu vergegenwärtigen haben würde, 

wenn seine Staatsführung dieser Partei in die Hand gegeben würde. 
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Bekanntlich waren seit dem Frühjahr 1932 Demonstrat ion- und Uniformver

bote, die Ergreifung besonderer Maßnahmen gegen politische Kampfverbände und 

ihre Terrormethoden zu einem Zentralproblem der deutschen Innenpolitik ge

worden. Über das SA-Verbot war nach ihrem Innenminister Groener die Regie

rung Brüning gestürzt. Dann hatte die neue Regierung Papen durch Notverord

nung vom 29. Juni einheitlich für das Reich die Aufhebung des SA-Verbots und 

die generelle Zulassung von Uniformen und öffentlichen Demonstrationen durch

gesetzt, obwohl die Regierungen der deutschen Länder, voran Preußens, die 

Wiedereinführung des Uniformverbotes forderten. Sie sahen die eindeutige Recht

fertigung für ihr Verlangen in der Serie blutiger Zwischenfalle, die im Altonaer 

Blutsonntag (17. Juli) mit regelrechten Straßenkämpfen zwischen Kommunisten 

und Nationalsozialisten und insgesamt 17 Todesopfern gipfelten. Die immer 

dringendere Forderung der Länderregierungen gehört sehr wesentlich unter die 

Erwägungen, die Papen veranlaßten, am 20. Juli im Staatsstreich gegen Preußen 

die verfassungsmäßige preußische Regierung abzusetzen. So wurde der Konflikt 

u m Maßnahmen gegen den politischen Terror für Papen zu einem gern er

griffenen Vorwand, u m in seinem Kampf gegen die parlamentarische Regierungs

form, zur Heraufführung einer von Parlamenten unabhängigen Regierung, 

das größte Bundesland, seine Polizei und seine Verwaltung in die Hand zu be

kommen. Dabei machte er es auch deutlich, daß er mit diesem Machtinstrument 

den Kampf gegen die beiden radikalen Gegner der Weimarer Verfassung anders 

zu führen gedachte als die abgesetzte preußische Regierung, die die Polizei gleich

mäßig nach rechts und links zur Abwehr eingesetzt hatte. Papen machte in der 

Rundfunkansprache, die er am Abend des 20. Juli zur Begründung seines Vor

gehens gegen die preußische Regierung hielt, dieser gerade die Gleichmäßigkeit 

des Vorgehens gegen den kommunistischen wie den nationalsozialistischen Terror 

zum Vorwurf. Er erklärte wörtlich: „Weil man sich in maßgebenden politischen 

Kreisen nicht dazu entschließen kann, die politische und moralische Gleichsetzung 

von Kommunisten und Nationalsozialisten aufzugeben, ist jene unnatürliche Front

bildung entstanden, die die staatsfeindlichen Kräfte der Kommunisten in eine Ein

heitsfront gegen die aufstrebende Bewegung der NSDAP einreiht. Die Reichsregie

rung ist frei von parteipolitischen Bindungen, sie ist aber nicht befreit von der 

sittlichen Pflicht, offen die Feststellung zu treffen, daß die Grundlagen des Staates 

durch eine solche gleichberechtigte Einschaltung staatsfeindlicher Elemente in den 

politischen Kampf aufs äußerste gefährdet werden." 1 Papen gedachte also in Zu

kunft mit zweierlei Maß zu messen, mußte allerdings für die bevorstehende 

Reichstagswahl einen politischen Burgfrieden verkünden, der generell alle öffent

lichen politischen Versammlungen verbot.2 

Wenn dann aber Papen3 gehofft hatte, für seine „völlig überparteiliche Staats

führung" mit der Wahl einen Reichstag zu erhalten, „der willig und fähig ist, 

1 Schultheß' „Europäischer Geschichtskalender" 1932, S. 122 
2 Verordnung des Reichspräsidenten vom 29. Juli 1932, gültig bis zum 10. August. 
3 Vergleiche seinen Wahlaufruf vom 30. Juli, Schultheß, a. a. O., S. 134. 
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im Rahmen der ihm durch die Verfassung zugewiesenen Obliegenheiten mit einer 

starken Regierung Hand in Hand zu arbeiten", und dabei auch mi t der Gefügig-

machung der Nationalsozialisten gerechnet hatte, so sah er sich in seinen Erwar

tungen schwer getäuscht: Hitler war durch den überwältigenden Wahlsieg seiner 

Partei am 31. Juli in die stärkste Verhandlungsposition gekommen und forderte 

nun die Macht für sich. Die Verhandlungen Hitlers mit dem Kanzler und dem 

Reichspräsidenten leitete der „Völkische Beobachter" mit dem Ausruf ein: „Keine 

Sabotage des Volkswillens mehr! Ins Reichskabinett gehören Männer, die das Ver

trauen der Nation genießen." 4 

Unmittelbar vor den entscheidenden Besprechungen in der Wilhelmstraße aber 

hatte die Reichsregierung einen erneuten Versuch gemacht, dem fortdauernden 

Bürgerkrieg ein Ende zu machen. Auch nach den Wahlen waren die blutigen Aus

einandersetzungen fortgegangen. Es hatten z. B. am 1. August in Hamburg die 

Kommunisten eine Serie von Überfällen auf Polizeibeamte verübt, während am 

gleichen Tage in Königsberg die Nationalsozialisten schwere Terrorakte begingen, 

und auch die nächsten Tage sahen ähnliche Ausschreitungen. So erließ denn 

Papen am 9. August, nach eingeholter telefonischer Zustimmung des Reichs

präsidenten aus Neudeck, zwei Notverordnungen. Während durch die eine der 

politische Burgfrieden bis zum Monatsende verlängert wurde, drohte die andere 

für politische Gewalttaten schärfste Maßnahmen an, bis zu langjähriger Zucht

haus- und sogar zur Todesstrafe. Die begründende amtliche Mitteilung sagte dazu, 

daß in Abweichung vom geltenden Recht, das die Todesstrafe nur für den mit 

Überlegung handelnden Mörder kenne, „künftig der sein Leben verwirkt hat, der 

ohne Überlegung in der Leidenschaft des politischen Kampfes aus Zorn und Haß 

einen tödlichen Angriff auf seinen Gegner unternimmt oder einen Polizeibeamten 

oder einen Angehörigen der Wehrmacht tötet" . 6 Eine Durchführungsverordnung 

der Reichsregierung setzte sogleich auch Sondergerichte zur Aburteilung solcher 

Straftaten ein. 

Diese Notverordnungen nun wurden bei ihrem Erlaß von Hitler, der sich selbst 

schon auf der Schwelle zur Macht sah und auch wohl sich der einseitig gegen 

den Kommunismus gerichteten Auslassungen Papens zur Begründung des Staats

streiches gegen Preußen erinnern mochte, ausdrücklich begrüßt. Dünkten sie ihn 

doch „endlich ein Anfang zur Vernichtung des roten Mordbanditentums".6 Aber 

mehr noch. Sein Parteiorgan forderte nun nicht nur ihre Anwendung mit voller 

Schärfe, „gegen die Rollkommandos und Dachschützen der marxistischen Parteien", 

sondern erklärte, daß diese Notverordnungen „selbstverständlich" nur ein Anfang 

sein könnten. „Eine nationalsozialistische Notverordnung würde hier ganz anders 

durchgegriffen haben: I m Negativen durch die sofortige Verhaftung und Ab

urteilung aller kommunistischen und sozialdemokratischen Parteifunktionäre, die 

4 Völkischer Beobachter, 11 . August 1932. 
5 Vgl. Schultheß, a. a. O., S. 137. 
6 So die Überschrift in der betreffenden Meldung des Völkischen Beobachters vom 

11. 8. 1932. 
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konzentrierte Ausräucherung der Mordviertel und die Unterbringung Verdächtiger 

und intellektueller Anstifter in Konzentrationslager. I m Positiven aber durch den 

Neuaufbau des nationalen Erziehungssystems, das uns die Novemberrevolte der 

bisherigen Usurpatoren der Regierungsgewalt im Jahre 1918 zerschlagen ha t . " 7 

In dem Moment, da der Nationalsozialismus die Staatsführung übernehmen zu 

können glaubte, enthüllte er somit auch sein praktisches Programm zur Nieder

ringung seiner politischen Gegner, weit über die drakonischen Maßnahmen der 

Notverordnungen hinaus. Fast im gleichen Moment aber zerrannen aus Gründen, 

die hier nicht zu erörtern sind, die Erwartungen auf die Übertragung der Kanzler

schaft an Hitler, die schon halboffene Tür wurde am 12./13. August vor ihm wieder 

zugeschlagen. Nun setzte der hemmungslose Kampf gegen die Regierung Papen 

ein, wobei sich dann auch Hitler einmal groteskerweise zum Verteidiger und Hüter 

der Weimarer Verfassung aufwarf, da durch sie seit 14 Jahren das deutsche Volk 

zum erstenmal wieder zum Wort komme.8 

Wie sehr die Berufung auf eine Verfassung mit ihren rechtsstaatlichen Grund

sätzen und der ganze Legalismus Hitlers aber nur dünne Attrappe war, bewies -

wenn es eines Beweises noch bedurft hätte - nun gerade das nationalsozialistische 

Verhalten in den gleichen Wochen im Falle Potempa. Denn nun traf es sich, daß 

die Notverordnung vom 9. August nicht gegen ein marxistisches Rollkommando, 

sondern gerade gegen eine wüste Schlägergruppe aus den nationalsozialistischen 

Reihen angewendet werden mußte . Die Tat in der Bergmannstube war genau 

1 1/2 Stunden nach Inkrafttreten der Notverordnung verübt. Demgemäß mußte 

darüber, wollte die Reichsregierung ihre Autorität überhaupt noch wahren und die 

primitivste Ordnung im Staat aufrechterhalten, ein Sondergericht befinden, das 

vom 19. bis 22. August in Beuthen tagte und nach dem klaren Wortlaut der Ver

ordnung sein Urteil gar nicht anders fällen konnte, als es dann geschehen ist: 

fünf der Täter wurden wegen politischen Totschlags bzw. wegen Anstiftung zum 

Mord zum Tode verurteilt, einer der Angeklagten erhielt zwei Jahre Zuchthaus, 

drei wurden freigesprochen. So rückte auf einmal Potempa, bis dahin ein Vorfall 

unter vielen ähnlichen, in den Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzungen. 

Die Nationalsozialisten machten den Fall zu einem Kampfobjekt gegen die ihnen 

nicht gefügig gewordene Regierung. Dabei kam ihrer Agitation zur Verwirrung 

der Gemüter zu Hilfe, daß am gleichen Tage, an dem das Sondergericht in Beuthen 

seinen Urteilsspruch zu verkünden hatte, auch ein Sondergericht in Brieg tagte. 

Hier ging es u m eine Gruppe von Reichsbannerleuten, die am 10. Juli in Ohlau 

eine nationalsozialistische Demonstration gesprengt hatte, wobei es zwei Tote und 

mehrere Schwerverletzte unter den Überfallenen gab. Diese Tat aber war vor dem 

Erlaß der Notverordnung geschehen, und demgemäß verkündete das Sondergericht 

von Brieg nur Zuchthaus- und Gefängnisstrafen (vier Jahre Zuchthaus für den 

anführenden Ortsgruppenleiter des Reichsbanners, insgesamt 203 Monate Gefäng-

7 Völkischer Beobachter vom 11. 8. 1932. 
8 Völkischer Beobachter vom 9. September 1932. 
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nis gegen eine große Anzahl von Mittätern) - nach dem Buchstaben des Gesetzes 

durchaus einwandfrei, in dem Nebeneinander mit Beuthen doch überaus pein

lich. Aber mit solcher Gegenüberstellung begnügten sich die Nationalsozialisten 

nicht, sondern offenbarten in ihrem weiteren Vorgehen, daß bei ihnen jede Rechts

bindung aufgehört hatte. Die Angeklagten hatten zwar vor dem Sondergericht 

(außer daß sie die Tat auf einen geflüchteten Mittäter schoben) zu ihrer Ent

schuldigung nu r vorzubringen gewußt, sie hätten so unter dem Einfluß von Alkohol 

gestanden, daß sie an das Geschehen keine klare Erinnerung mehr hätten. Da

gegen wollte ihr Verteidiger, der aus politischen Prozessen der Zeit bekannte 

Justizrat Dr . Luetgebrune, in seinem Plädoyer für ihre Tat nicht nur ein „latentes 

Notwehrrecht" in Anspruch nehmen, sondern ging so weit, die Tat in den militä

rischen Gehorsamsbereich hinüberzuspielen. „Die Angeklagten seien als tüchtige 

Soldaten anzusprechen, die auf einen Befehl oder einen militärischen Anruf rea

gierten, ohne lange zu fragen warum und weshalb."9 Da tauchte er bereits auf, 

jener Gehorsamsbegriff gegenüber einem verbrecherischen Befehl, der auch in so 

vielen Prozessen nach 1945 eine makabre Rolle gespielt hat, und nun ausgerechnet 

bei einem so bestialischen Verbrechen und fern von jedem militärischen Bereich. 

Ebenso sollte auch das nationale Gefühl zur Entschuldigung der Tat dienen. Der 

getötete Pietrzuch scheint während der oberschlesischen Aufstandszeit Insurgent 

gewesen zu sein, was jetzt herangezogen wurde, und der zweite Verteidiger wollte 

die Erregung der Angeklagten als Ausfluß des deutsch-polnischen Gegensatzes 

hinstellen. 

Der Führer der schlesischen SA, Heines, hatte mit einigen Unterführern der 

ganzen Verhandlung beigewohnt und verließ nach der Urteilsverkündung den 

Gerichtssaal mit dem Ruf: „Das Urteil ist das Fanal zum deutschen Aufbruch." 

Hitler selbst aber scheute sich nicht, trotz der Ungeheuerlichkeit der Tat, sich mit 

den rechtskräftig Verurteilten zu identifizieren. Er richtete an sie ein Telegramm: 

„Meine Kameraden! Angesichts dieses ungeheuerlichen Bluturteils fühle ich mich 

mit euch in unbegrenzter Treue verbunden. Eure Freiheit ist von diesem Augen

blick an eine Frage unserer Ehre. Der Kampf gegen eine Regierung, unter der 

dieses möglich war, unsere Pflicht!"10 Am gleichen Tage noch nutzte Hitler in 

einem Aufruf den Urteilsspruch ohne Rücksicht auf chronologische Zusammen

hänge, aber taktisch nicht ungeschickt, aus, u m die Enttäuschung der Hindenburg-

schen Absage vom 13. August hinwegzudisputieren. Aus der Nichtbetrauung mit 

der Kanzlerschaft wurde nun die bewußte Absage Hitlers, an einer Regierung 

solcher „blutigen Objektivität" sich zu beteiligen. Wer noch „ein Gefühl für den 

Kampf u m die Ehre und Freiheit der Nation besitzt, wird verstehen, weshalb ich 

mich weigerte, in diese bürgerliche Regierung einzutreten. Die Justiz des Herrn 

von Papen wird am Ende vielleicht Tausende von Nationalsozialisten zum Tode 

verurteilen. Glaubte man dieses von Blindheit geschlagene, das ganze Volk hin

opfernde Vorgehen auch mit meinem Namen decken zu können? Die Herren 
9 Prozeßbericht in der Frankfurter Zeitung vom 23. August 1932. 
10 Völkischer Beobachter vom 24. August 1932. 
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irren sich!" 1l In ähnlicher Weise telegraphierte Göring an die Verurteilten, daß 

sie keine Mörder seien, sondern „das Leben und die Ehre" (!) der Kameraden 

verteidigt hätten, und daß er ihren Familien 1000 Mark überweise, die ihm 

Freunde zur Verfügung gestellt hätten. Der Stabschef der SA Röhm schließlich be

suchte sie im Gefängnis und durfte mit ihnen eine halbe Stunde sprechen, u m ihnen 

zu versichern, daß er ihre Sache zu seiner eigenen gemacht habe und „lieber als 

Stabschef seinen Posten hingebe, als daß einem dieser Verurteilten etwas ge

schehe".12 Draußen vor dem Gerichtsgebäude demonstrierte währenddessen die 

von Heines zusammengezogene SA, und am folgenden Tage wurden diese Ein

schüchterungsversuche der Straße fortgesetzt und sogar schon wieder Fenster

scheiben eingeschlagen und ein Geschäft geplündert. 

Wie Papen vor einigen Wochen mit dem Vorwurf einer falschen Führung des 

Kampfes gegen den politischen Radikalismus die preußische Regierung beseitigt 

hatte, so wollte also auch Hitler das Urteil von Beuthen zur Waffe für seine An

griffe auf die so viel schwächere Stellung der Regierung Papen benutzen, die 

nach den Juli-Wahlen nur noch über eine sehr schmale Basis im Volke verfügte. 

Es war auch unverkennbar, daß er mit seinem Appell an die chauvinistischen anti-

polnischen Instinkte Erfolg hatte und in seiner Attitüde als rücksichtsloser Be-

kämpfer der kommunistischen Gefahr Eindruck auch auf die geringe Anhänger

schaft der „nationalen" Regierung Papens machte und ihre Reihen noch weiter 

zu lichten vermochte. Denn Papen sah sich nicht nur dem lärmenden Druck und 

den Drohungen der 14 Millionen Nationalsozialisten ausgesetzt. Auch andere Rechts

organisationen setzten sich über die Gemeinheit der Tat hinweg, erkannten nicht 

die grundsätzliche Bedeutung einer Entscheidung und drängten auf Begnadigung.18 

Die große bürgerliche, liberale Presse dagegen, deren Stellungnahme zur Tat an 

sich klar war, hatte schon seit langem sich prinzipiell gegen die Todesstrafe aus

gesprochen, und so meinte selbst die „Frankfurter Zei tung" 1 4 in einem Kommentar 

zum Urteil, nachdem sie die Unmenschlichkeit des Verbrechens gebührend hervor

gehoben hatte, abschließend: „Hinrichten soll man sie nicht ." 

Doch machte es der Nationalsozialismus ganz deutlich, daß ihm das strenge 

Urteil des Beuthener Sondergerichts nicht nur ein taktisches Mittel zum Kampf 

gegen die Reichsregierung war, sondern daß er überhaupt schon die Normen des 

11 Völkischer Beobachter vom 24. August 1932. 
12 Der SA-Mann, Jahrg. 1, Folge 20, 31. 8. 1932. 
13 Die Frankfurter Zeitung vom 25. 8. 1932 meldete Gnadengesuche an den Reichskanzler 

seitens der Ortsgruppe Gleiwitz der Vereinigten Verbände heimattreuer Oberschlesier und 
vor allem des Stahlhelms, und selbst der Königin-Luise-Bund wandte sich an den Reichs
präsidenten. Es kann nicht Aufgabe dieser einleitenden Bemerkungen sein, einen analy
sierenden Überblick über die Haltung der deutschen Öffentlichkeit zum Potempa-Mord zu 
geben. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles hinsichtlich der Erschütterung des 
rechtsstaatlichen Denkens im deutschen Volke, die auch zum endlichen Siege des National
sozialismus beigetragen hat, behält sich das Institut für Zeitgeschichte indessen eine solche 
Untersuchung vor. 

14 Reichsausgabe vom 23. August 1932. 
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Rechts als Maßstab für seine Handlungen nicht mehr anerkannte, daß er, einmal 

im Besitz der Staatsmacht, nur noch nach Zwecken handeln und nicht nach recht

lichen, sondern lediglich utilitaristischen Gesichtspunkten vorgehen würde. Hitler 

selbst fand es in einer Rede in München am 8. September, in der er mit jener 

berüchtigten Anspielung auf die Altersdifferenz zu Hindenburg seinem Sendungs

bewußtsein öffentlich Ausdruck gab,15 zwar für gut, ein wenig von Potempa ab

zulenken: er identifiziere sich nicht mit Tat und Tätern, aber mit seinen Kame

raden. Doch gleich danach folgt das eindeutige Bekenntnis: I m nationalsoziali

stischen Reich würden niemals fünf deutsche Männer wegen eines Polen ver

urteilt werden. Rosenberg aber hatte es schon vorher unternommen, den Gegen

satz des nationalsozialistischen zum rechtsstaatlichen Denken in seiner ganzen Tiefe 

aufzuzeigen. Das rechtsstaatliche Denken mit seiner Gleichsetzung von Mensch 

gleich Mensch wende sich „gegen den elementarsten Selbsterhaltungsinstinkt einer 

Nation". In dem Beuthener Urteil „wiegt laut bürgerlicher Justiz ein dazu noch 

polnischer Kommunist fünf Deutsche, Frontsoldaten, auf . . . Hier, an diesem 

einen Beispiel überschlägt sich das Denken der letzten 150 Jahre und zeigt den 

ganzen irrsinnigen Unterbau seines Daseins . . . Deshalb setzt der Nationalsozialis

mus auch w e l t a n s c h a u l i c h ein. Für ihn ist nicht Seele gleich Seele, nicht 

Mensch gleich Mensch; für ihn gibt es kein ,Recht an sich', sondern sein Ziel ist 

der starke d e u t s c h e Mensch, sein Bekenntnis ist der S c h u t z dieses Deutschen, 

und a l l e s Recht und Gesellschaftsleben, Politik und Wirtschaft, hat sich nach 

d i e s e r Zwecksetzung einzustellen . . . Die B a s t i l l e v o n B e u t h e n ist ein Zei

chen, das a l l e Deutschen angeht, die Aufhebung des Bluturteils die u n u m g ä n g 

l i c h e Voraussetzung zur Wiederherstellung einer volksschützenden Neuordnung 

der sozialen Wer te . " 1 6 

Ein Mißverständnis über den Nationalsozialismus scheint nach diesen Erklä

rungen nicht mehr möglich gewesen zu sein. Die Regierung Papen machte sich 

diesem Ansturm gegenüber auch zum Hüter der rechtsstaatlichen Ordnung, einer 

gleichmäßigen Anwendung des Gesetzes ohne Ansehen von Partei und Person. 

Wenn sie sich schließlich zu einer Begnadigung bereit fand, so doch nur zur Um

wandlung der Strafe in lebenslängliches Zuchthaus und mit der Erklärung, für 

ihre Entscheidung sei maßgebend gewesen, „daß die Verurteilten zur Zeit der 

Tat noch keine Kenntnis von der Verordnung des Reichspräsidenten gehabt 

hat ten" . 

Bei aller Würdigung dieses Motivs wird die geschichtliche Erwägung hier vor 

die Frage gestellt, was eine Ausführung des Urteils in der damaligen Situation 
15 „Etwas habe ich meinem großen Gegenspieler voraus: Der Herr Reichspräsident ist 

85 Jahre alt und ich bin 43 und fühle mich kerngesund. Ich habe auch die Überzeugung 
und das sichere Gefühl, daß mir gar nichts zustoßen kann, weil ich weiß, daß ich von der 
Vorsehung zur Erfüllung meiner Aufgabe bestimmt bin." Reichsausgabe der Frankfurter 
Zeitung vom 9. September 1932. Der Völkische Beobachter vom gleichen Tage unterdrückte 
in seinem ausführlichen Versammlungsbericht diese Sätze. 

16 Alfred Rosenberg, „Mark gleich Mark, Mensch gleich Mensch". Völkischer Beob
achter vom 26. August 1932. Die Sperrungen im Original. 
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bedeutet hätte. Hitler wäre damit offenbar vor eine Alternative gestellt worden, 

die entsprechend seinem Telegramm ein Losschlagen in für ihn ungünstiger 

Position oder schweren Prestigeverlust zur Folge gehabt haben würde. Auch für den 

tatsächlichen Verlauf der Dinge, nicht nur für die Erschütterung des rechtsstaat-

lichen Denkens, bezeichnet daher der Fall Potempa eine kritische Wende. 

Der weitere Hergang ist rasch skizziert. Als Hitler die Macht errungen, erließ 

er nach wenigen Wochen eine Amnestie für politische Vergehen, allerdings nicht 

genereller Art, sondern nur für die „Vorkämpfer der nationalen Erhebung". I m 

Zuge dieser Amnestie vom 25. März 1933 wurden auch sämtliche an der Er

schlagung des Konrad Pietrzuch beteiligten Täter freigelassen.17 Ihr Fall ist damit 

wieder zu einem unter zahlreichen ähnlichen geworden, sie verlieren sich im 

Dunkel geschichtlicher Bedeutungslosigkeit. Dafür aber ist die Amnestie, von der 

auch sie begünstigt wurden, nun das Kennzeichen der Rechtsausübung im national

sozialistischen Reich geworden. Wir können die Bedeutung dieser Amnestie nicht 

besser herausheben, als indem wir noch einmal die „Frankfurter Zeitung" zu Worte 

kommen lassen, die in den letzten Wochen einer noch nicht völlig geknebelten 

und gelenkten Presse sie wie folgt charakterisierte: Sie sei ein ausgesprochenes 

Symbol der nationalen Revolution, nicht mehr des bisherigen Systems von Rechts

begriffen, und die Gnade wäre nicht nach objektiven Merkmalen, sondern ledig

lich nach den Motiven, im Zusammenhang der Straftat mit der nationalen Revo

lution angewandt. Es ist „die Gnade für politische Vergehen und Verbrechen, für 

Mitglieder der Parteien und Verbände, die hinter der Regierung stehen, ebenso 

vollständig, wie kein Fünkchen der Gnade mehr für strafbare Handlungen irgend

wie anderer Art - politische oder unpolitische - übriggeblieben ist. Unseres 

Wissens ist das der erste Fall solcher Art in Deutschland. " 1 8 Paul Kluke 

G. K. Sg. 1/32.* 
Im Namen des Volkes! 

In der Strafsache gegen 

1.) den Elektriker Reinhold K o t t i s c h aus Mikultschütz, geboren am 19. November 
1906 in Eichenau, Polnisch Oberschlesien, 

2.) den Grubenarbeiter Rufin W o l n i t z a aus Mikultschütz, geboren am 10. Mai 1907, 

ebenda, 
3.) den Häuer August G r ä u p n e r aus Rokittnitz, geboren am 16. August 1899 in 

Schwarzwald-Kolonie, Polnisch Oberschlesien, 
4.) den Markenkontrolleur Helmuth Josef M ü l l e r aus Friedrichswille, geboren am 

12. Mai 1898 in Sterkrade, 

17 Gerd Rühle, Das Dritte Reich, Berlin 1936, S. 227. 
18 Frankfurter Zeitung, Reichsausgabe vom 23. März 1933. 

Eine Fotokopie des Urteils ist dem Institut für Zeitgeschichte vom Bundesjustizministerium 
zur Verfügung gestellt worden. Bei der Wiedergabe wurden lediglich sinnstörende Schreib
fehler korrigiert. 
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5.) den Häuer Hypolit H a d a m i k aus Rokittnitz, geboren am 16. Juli 1903 in Langen 
dorf, Kreis Gleiwitz OS, 

6.) den Häuer Karl Czaja aus Rokittnitz, geboren am 18. Oktober 1894 in Ruda 
(Polnisch Oberschlesien), 

7.) den ehemaligen Polizeioberwachtmeister Ludwig N o w a k aus Broslawitz, geboren 
am 20. August 1891 in Stollarzowitz, 

8.) den Gastwirt Georg H o p p e aus Tworog, geboren am 17. September 1889 in 
Kotzin, Polen, 

9.) den Gastwirt Paul L a c h m a n n aus Potempa, geboren am 20. Dezember 1893 in 
Erdmannsheim, Kreis Lublinitz, Polnisch Oberschlesien, 

wegen politischen Totschlags, politischer Körperverletzung, Anstiftung und Beihilfe 
hierzu. 

Das Sondergericht bei dem Landgericht in Beuthen Oberschlesien hat in der 
Sitzung vom 19./20. und 22. August 1932, an der teilgenommen haben: 

Landgerichtsdirektor H i m m l , als Vorsitzender, 
Landgerichtsrat Hoffmann und 
Landgerichtsrat Dr. Stahl, als beisitzende Richter, 
Oberstaatsanwalt Lachmann, als Beamter der Staatsanwaltschaft, 
Justizsekretär Dor sch , als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle, 

für Recht erkannt: 

Es werden bestraft wegen Totschlags als Angreifer aus politischen Beweggrün
den sowie wegen gefährlicher Körperverletzung aus politischen Beweggründen die 
Angeklagten Kottisch, Wolnitza, Gräupner und Müller mit der Todesstrafe. 

Die Angeklagten Kottisch, Gräupner und Müller ferner mit je 2 Jahren 
Zuchthaus und der Angeklagte Wolnitza mit einem Jahre Zuchthaus. 

Der Angeklagte Lachmann wegen Anstiftung zum politischen Totschlag mit der 
Todesstrafe sowie mit dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, der Angeklagte 
Hoppe wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung aus politischen Beweg
gründen zu 2 Jahren Zuchthaus. 

Die Angeklagten Hadamik, Czaja und Nowak werden freigesprochen. 
Die in dieser Sache beschlagnahmten Waffen nebst Munition, der Billardstock 

und die beiden Gummiknüppel werden eingezogen. 
Die Kosten des Verfahrens fallen, soweit Verurteilung erfolgt ist, den verurteil

ten Angeklagten, im übrigen der Staatskasse zur Last. 

G r ü n d e . 

Seit einiger Zeit befindet sich in der Gastwirtschaft Matuschik in Broslawitz ein 
S. A. Heim. In dem Heim waren außer Angehörigen des Sturms 26 Broslawitz, dessen 
Führer der Angeklagte Nowak ist, auch Angehörige des Sturms 25 Rokittnitz, der 
von einem gewissen Funke geführt wird, untergebracht. Die Verlegung des Sturms 
25, der früher in der Gastwirtschaft von Zimny in Rokittnitz gelegen hatte, war un
mittelbar nach der Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 nach Broslawitz erfolgt, da 
eines Nachts, wie angenommen wurde, von kommunistischer Seite eine Anzahl 
Fensterscheiben des S. A. Heims in Rokittnitz zertrümmert worden waren und weitere 
Feindseligkeiten befürchtet wurden. Des weiteren waren in das Broslawitzer S.A. Heim 
eine Reihe von Angehörigen des früheren Oberschlesischen Selbstschutzes aufgenom
men worden. Die in das S. A. Heim untergebrachten Leute erhielten daselbst eine 
militärische Ausbildung. Es wurde mit ihnen exerziert und ihnen Unterricht erteilt. 
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Am Dienstag, den 9. August 1932, gegen 19 Uhr wurde der Zeuge Dworczyk aus 
Wieschowa, der im Besitze eines Kraftfahrzeuges ist und schon früher Fahrten für 
die S. A. ausgeführt hatte, von einer Person, die sich als Nowak meldete, telefonisch 
angerufen, mit seinem Kraftwagen um 21 Uhr vor dem S. A. Heim in Broslawitz vor
zufahren. Wie Dworczyk mit seinem Automobil ankam, wurde er von dem Ange
klagten Nowak empfangen, der ihm den Auftrag gab, mit einigen Mannschaften 
nach Tworog zu dem Gastwirt Hoppe zu fahren. Jetzt erschienen die Angeklagten 
Kottisch, Wolnitza, Gräupner, Müller, Hadamik und Czaja, sowie die flüchtigen 
Prescher, Dutzki und Ochod, die sämtlich in dem S. A. Heim in Broslawitz unterge
bracht waren und bestiegen den Kraftwagen. Gräupner und Kottisch nahmen vorn 
beim Führer des Kraftwagens Platz. Von den neun Mitfahrern hatten Gräupner, 
Dutzki und Prescher Pistolen; außerdem führte Wolnitza eine Scheintodpistole bei 
sich. Auftragsgemäß fuhr Dworczyk von Broslawitz nach Tworog vor die Gastwirt
schaft von Hoppe. Die Entfernung von Broslawitz nach Tworog beträgt 18 km. In 
Tworog angelangt, stieg der Angeklagte Gräupner aus und verhandelte mit dem An
geklagten Hoppe. Hoppe, der Führer des Sturms 27 Tworog ist, eröffnete dem Gräup
ner auf seine Frage, daß sie nach Potempa weiterfahren und sich dort bei dem Ange
klagten Lachmann melden sollten. Im Laufe der Unterredung erklärte Gräupner 
dem Hoppe, daß zu wenig Pistolen da seien. Hoppe erwiderte daraufhin, daß er wei
tere Waffen besorgen werde. Tatsächlich wurden auch noch 2 Pistolen herbeige
schafft. Die eine Waffe, eine Pistole mit verlängertem Lauf, erhielt der Angeklagte 
Kottisch. In Tworog wurde dem Trupp auch ein S. A. Mann beigegeben, der die Füh
rung nach Potempa übernehmen sollte. Den Zeugen Dworczyk mit seinem Automo
bil hatte Gräupner von der Gastwirtschaft von Hoppe vor das Dorf Tworog an den 
Bahnübergang geschickt, wo er warten sollte. Dworczyk wurde gesagt, falls Personen 
vorbeikämen, sollte er eine Panne markieren. Als Gräupner wieder bei dem Kraft
wagen erschien, ordnete er an, daß drei Mann, die keine Waffen hätten, in Tworog 
zurückbleiben sollten. Es blieben daraufhin Hadamik, Czaja und Ochod zurück. Die 
übrigen fuhren nach dem 6 km von Tworog entfernten Potempa weiter. Das Auto
mobil hielt auf Anordnung des in Tworog als Führer beigeordneten SA-Mannes zu
nächst in einiger Entfernung vor dem Dorfe Potempa. Der Führer und der Ange
klagte Gräupner gingen miteinander ins Dorf in die Gastwirtschaft des Angeklagten 
Lachmann. Lachmann fragte die beiden, wo die anderen wären. Auf die Antwort, daß 
die übrigen bei dem Automobil vor dem Dorfe warteten, sagte Lachmann, die anderen 
sollten herbeigeholt werden. Gräupner und sein Begleiter gingen daraufhin zu dem 
Kraftwagen zurück und holten die übrigen Leute. Gleichzeitig fuhr Dworczyk auf 
Veranlassung des Führers mit seinem Kraftwagen etwas näher an das Dorf heran bis 
zu einem Kolonialwarengeschäft. Der Führer selbst blieb bei Dworczyk zurück, wäh
rend die übrigen in die Gastwirtschaft des Lachmann gingen. Hier angekommen, 
begab sich der Trupp in die Küche, wo er von Lachmann begrüßt wurde. Außer 
Lachmann war in der Küche auch der Fleischer Golombek anwesend, der ein guter 
Bekannter des Lachmann ist. Hier wurden die Erschienenen reichlich mit Bier, 
Schnaps und Zigaretten bewirtet. Lachmann gab schließlich dem Golombek den Auf
trag, die angekommenen Leute zu Kommunisten zu führen; die Kommunisten soll
ten verprügelt werden. Lachmann nannte auch vier Namen. Welche Namen er im 
einzelnen genannt hat, steht nicht fest. Der eine sollte mit Vornamen Florian heißen, 
und es wurde auch ein gewißer Emil genannt. In Beziehung auf den Emil erklärten 
Lachmann oder Golombek, es sei recht, wenn dieser keine 24 Stunden mehr leben 
würde; man werde dafür Halbmast flaggen. Lachmann äußerte noch weiterhin: 
„Halbe Arbeit ist keine ganze Arbeit." Im übrigen sprach er auch davon, daß die 
Telefonleitung durchschnitten werden sollte. Dem Angeklagten Wolnitza wurde in 
der Küche des Lachmann die Scheintodpistole abgenommen; er erhielt dafür einen 
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G u m m i k n ü p p e l , der aus d e m Besitz des L a c h m a n n s t a m m t e . Golombek seinerseits 
hol te zwei abgebrochene Billardstöcke herbe i , die gleichfalls m i t g e n o m m e n w u r d e n . 
D e n e inen Billardstock n a h m Prescher , den anderen Mül le r . Schließlich w u r d e u n t e r 
F ü h r u n g des Golombek aufgebrochen. U n m i t t e l b a r vor d e m Aufbruch b e m e r k t e 
einer , auf das gu t e Gel ingen müsse noch e iner „ g e h o b e n " w e rd en . Es w u r d e darauf
h i n nochmals Schnaps g e t r u n k e n . Be im Aufbruch aus der Gastwirtschaft von Lach
m a n n h a t t e n u n t e r a n d e r e m Kottisch, Mül le r , G r ä u p n e r , Prescher u n d Golombek 
Pistolen, sowie Wolni tza e inen G u m m i k n ü p p e l . 

Golombek führ te den T r u p p zunächst zu d e m Gehöft, i n d e m der Zeuge Flor ian 
Schwinge w o h n t . Un te rwegs sagte er, es sei einerlei , was m i t d e m dort i n der W o h 
n u n g passiere. I m Auftrage des Golombek klopfte der Angeklagte Kottisch an die 
Haus tü r . Golombek selbst, de r m i t d e m Z e u g e n Florian Schwinge b e k a n n t ist, h ie l t 
sich zurück, u m n ich t e r k a n n t zu we rden . D a auf das Klopfen h i n die H a u s t ü r n i ch t 
geöffnet w u r d e , füh r t e Golombek seine Beglei ter an e in er leuchtetes Fens ter , an das 
Kottisch n u n m e h r klopfte. Es w a r das Fens te r der n a c h der S t raße zu be legenen 
Küche, i n der die Zeug in A n n a Schwinge schlief, w ä h r e n d der E h e m a n n Schwinge 
i n e i n e m Z i m m e r i m Dachgeschoß schlief. Kottisch rief: „Ist F lor ian zu H a u s e ? " 
D i e Zeug in A n n a Schwinge e rwach te du rch das Klopfen, t r a t an das Fens te r u n d 
fragte w e r da sei. Golombek flüsterte d e m Kottisch zu, er solle a n t w o r t e n : „Syl
vester Bre i l ich" , was Kottisch auch ta t . Breil ich ist ein F r e u n d des Zeugen Schwinge. 
D a die Ehef rau Schwinge m e r k t e , daß es n ich t die S t i m m e des Breil ich w a r u n d sie 
die S t i m m e des Golombek e r k a n n t ha t t e , verh ie l t sie sich r u h i g . Es w u r d e jedoch 
abermals ans Fens te r geklopft. N u n m e h r g ing F r a u Schwinge i n das Dachgeschoß, 
weckte i h r e n M a n n u n d sagte i h m , es habe ans Küchenfens ter geklopft. Auf i h r e 
Frage w e r da sei, sei gean twor te t w o r d e n : „Sylvester Bre i l ich" . Sie habe jedoch die 
S t i m m e des Golombek e rkann t . D e r E h e m a n n Schwinge g ing m i t seiner F r a u i n die 
Küche h i n u n t e r , o h n e sich aber a m Fens ter sehen zu lassen. W i e w i e d e r u m an das 
Fens te r geklopft w u r d e , t r a t F r a u Schwinge an das Fens te r h e r a n u n d forderte den 
E in laß Begehrenden auf, i n den Lichtschein vor das Fens te r zu t r e t en , d a m i t sie 
feststellen könne , ob der d r a u ß e n S tehende tatsächlich Breil ich sei. Golombek forder te 
jetzt den Angeklag ten Kottisch auf, auf die F r a u zu schießen. Kottisch k a m der Auf
fo rderung n i ch t nach . D e r Zeuge Schwinge g i n g i n sein Schlafzimmer ins Dachge 
schoß zurück u n d n a h m vom Giebelfenster aus w a h r , daß sich die L e u t e von se inem 
Hause nach d e m nebenan l i egenden Hause der Zeug in W i t w e M a r i e Pie tzuch 1 en t 
f e rn ten u n d daß dieses Haus m i t e iner Taschen lampe abgeleuchte t w u r d e . Die E h e 
leu te Schwinge stel l ten fest, daß es 1/4 2 U h r war , als an das H au s geklopft w u r d e . 
Golombek ha t t e seine Beglei ter inzwischen zu d e m Hause der W i t w e Pie tzuch 
wei te rgeführ t . Auf d e m W e g e dor th in ä u ß e r t e er, daß „es h i e r k lappen m ü s s e " . 
I n der D u n k e l h e i t stolperte der Angeklagte Kottisch, wobei i h m die Pistole entfiel. 
Golombek hob die Pistole auf u n d re ichte sie d e m Kottisch zurück. Vor d e m Hause 
der Zeug in Pie tzuch angelangt , o rdne te G r ä u p n e r an, d a ß Wolni tza u n d D u t z k i als 
W a c h e d r a u ß e n bleiben sollten, Wolni tza n a h m i m Hofe, Du tzk i auf der S t raße Auf
stel lung. Kottisch öffnete n u n m e h r die unverschlossene H a u s t ü r u n d be t r a t das 
Haus . I h m folgten Gräupne r , Mül le r , Prescher u n d Golombek. Golombek hiel t sich 
h ie rbe i w i e d e r u m i m H i n t e r g r u n d e , u m n ich t e r k a n n t zu w e rd en . D a Kottisch, de r 
m i t der Ört l ichkei t n ich t ve r t r au t war , i m Hausf lur geradeaus we i t e rg ing , w u r d e 
i h m von Golombek gesagt, er solle du rch die T ü r rechts h i n e i n g e h e n . Gleichzeitig 
gab Golombek d e m Kottisch eine elektrische Taschen lampe in die Hand . D i e nach 
rechts füh rende T ü r w a r gleichfalls n ich t verschlossen. I n d e m R a u m e , i n den die 

1 Im Urteil wird durchweg diese Schreibweise verwendet, während der Name nach den 
Zeitungsberichten offenbar „Pietrzuch" lautet. 
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Eintretenden nun gelangten, standen an der der Eingangstür gegenüberliegenden 
Wand 2 Betten. In dem Bett zur linken Hand schlief die Zeugin Marie Pietzuch, 
im Bette rechts schliefen der Zeuge Alfons Pietzuch und sein Bruder Konrad. Die 
Zeugin Pietzuch, die bereits durch das Geräusch der Schritte im Hausflur wach ge
worden war, richtete sich in ihrem Bette auf und fragte, was die Eintretenden woll
ten. Ihr wurde von einer, ihr eine Pistole vorhaltenden Person zugerufen, sie solle 
still sein, sonst werde sie erschossen. Gleichzeitig traten der Angeklagte Kottisch und 
noch einer der anderen an das Bett der Gebrüder Pietzuch und hielten ihnen ihre 
Pistolen entgegen. Kottisch leuchtete die beiden im Bett Liegenden mit der elektri
schen Taschenlampe an. Hierbei wurde gerufen: „Hände hoch, raus ihr verfluchten 
donnerwettrischen Kommunisten". Golombek, der an der Tür stehen geblieben war, 
rief: „Der Dicke soll verdroschen werden!" Darauf wurde Konrad Pietzuch aus dem 
Bette herausgezerrt. Schützend hielt Konrad Pietzuch die Bettdecke vor sich hin. 
Hierauf sprang Gräupner hinzu. Auf Konrad Pietzuch wurde nunmehr in unmensch
licher Weise eingeschlagen. Auch Alfons Pietzuch erhielt im Bette liegend einen 
wuchtigen Schlag mit einem harten Gegenstande, offenbar einem Billardstock oder 
einem Gummiknüppel an die linke Schläfe, so daß er eine starkblutende Wunde 
davontrug und einige Zeit bewußtlos wurde. Als er wieder zu sich kam, hörte er das 
Klatschen vieler Schläge. Eine genaue Schilderung der Vorgänge im einzelnen ver
mag der Zeuge Alfons Pietzuch nicht zu geben, da er infolge des wuchtigen Schlages, 
den er erhalten hatte, auch weiterhin stark benommen war. Ebensowenig ist Marie 
Pietzuch hierzu in der Lage; sie vermochte bei dem Schreck über das Eindringen der 
Täter und in ihrer Furcht, man könne sich nach der auch gegen sie ausgestoßenen 
Drohung an ihr vergreifen, den Geschehnissen, die sich im übrigen in rascher Auf
einanderfolge abwickelten, nur teilweise zu folgen. Zudem entfiel dem Angeklagten 
Kottisch die Taschenlampe, sodaß das Zimmer vorübergehend im Dunkeln blieb. 
Insbesondere wissen Marie und Alfons Pietzuch nicht, ob Konrad Pietzuch zu Boden 
gefallen ist. Konrad Pietzuch vermochte trotz der schweren Verletzungen, die er er
litten hatte, in die angrenzende Kammer zu flüchten. Aus der Kammer heraus rief 
er dann: „Alfons, Alfons". Inzwischen trat einer der Eindringlinge an das Bett des 
Alfons Pietzuch heran und fragte ihn, ob er Waffen habe. Auf seine verneinende Ant
wort wurde ihm zugerufen: „Raus du Donnerwetter, an die Mauer! Du kommst auch 
noch dran, Du wirst auch noch erschossen." Alfons Pietzuch mußte sich an die Wand 
stellen mit dem Gesicht nach der Kammertür zu. Nach einiger Zeit wurde der Zeuge 
Alfons Pietzuch geheißen, wieder ins Bett zu gehen; die Eindringlinge selbst gingen 
zu der Eingangstür zurück. Von der Tür her rief Golombek dem Kottisch zu: „Schieß 
doch, schieß doch!" Kottisch trat darauf zur Kammertür, stieß sie auf, leuchtete mit 
der Taschenlampe in die Kammer hinein und gab einen Schuß auf Konrad Pietzuch 
ab. Beim Scheine der Taschenlampe sah er, wie Konrad Pietzuch umfiel. Nunmehr 
rief der Angeklagte Müller: „Raus aus der Bude! Los S. A.!" Hierauf verließen die 
Täter die Wohnung und das Haus der Witwe Pietzuch. Nach ihrem Weggange hörte 
Alfons Pietzuch seinen Bruder in der Kammer röcheln. Er selbst ging auf den Boden 
hinauf, um sich zu überzeugen, ob die Täter sich tatsächlich entfernt hätten. In 
der Zwischenzeit weckte die Zeugin Marie Pietzuch ihre in demselben Hause wohnende 
Schwiegertochter, die auf die Uhr sehend erklärte, es sei 2 Uhr. Beide gingen in 
die Kammer, wo sie Konrad Pietzuch bereits tot vorfanden. Golombek führte als
dann seine 6 Begleiter zu einem weiteren Gehöft, in dem der Zeuge Slodzyk 
wohnte. Er sagte, daß man hier vorsichtig sein müsse, da der Mann Waffen habe. 
Als sie an das Gehöft des Slodzyk herantraten, schlug ein Hund an. Daraufhin wurde 
von dem Vorhaben, auch das Gehöft des Zeugen Slodzyk zu betreten, Abstand ge
nommen. Außerdem sah Kottisch vor dem Hause im Schein eines Streichholzes, daß 
eine Hand blutig sei und er erklärte hierauf, daß er nicht mehr mitmache. 
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Die Täter begaben sich nunmehr zu dem Automobil des Zeugen Dworczyk zurück. 
Auf dem Wege dorthin wurden sie von dem Zeugen Zollassistenten Burgmaier, der 
mit dem Zeugen Zollassistenten Söhndel auf einer Bank auf dem Dorfplatze saß, 
angeleuchtet. Da ihnen die Vorübergehenden verdächtig vorkamen, zumal Burg
maier in der Hand des zuletztgehenden Angeklagten Wolnitza einen Gummiknüppel 
sah, rief Burgmaier: „Halt, stehen bleiben!". Nunmehr warf Wolnitza den Gummi
knüppel weg. Während die übrigen nach dem Dorfausgang in Richtung Tworog 
davonliefen, gelang es dem Zeugen Burgmaier, den Angeklagten Wolnitza festzu
nehmen. Die beiden Zeugen Söhndel und Burgmaier hörten nach kurzer Zeit, wie 
ein Automobil davonfuhr. Beim Absuchen des Geländes fanden die beiden Zeugen 
einen Gummiknüppel sowie eine geladene Pistole, die einer der anderen Täter fort
geworfen hatte. Wie Söhndel und Burgmaier mit den Tätern zusammenstießen, war 
es etwa nach 3/42 Uhr morgens. Die beiden Zeugen hatten kurze Zeit zuvor auf 
ihre Uhren gesehen. Die Täter, außer dem von Burgmaier festgenommenen Wol
nitza, fuhren mit dem Automobil zunächst nach Tworog zurück. Hier stiegen die in 
Tworog zurückgebliebenen Hadamik, Czaja und Ochod zu ihnen. Die Fahrt ging 
dann zu dem S. A. Heim in Broslawitz weiter. Von Broslawitz fuhren der Angeklagte 
Nowak und der Sturmführer Funke mit dem Kraftwagen nochmals nach Tworog 
zum Angeklagten Hoppe, dem sie auf der Straße auf dem Wege zu seiner Gast
wirtschaft begegneten. Die beiden unterhielten sich eine Zeitlang mit Hoppe und 
fuhren dann wiederum nach Broslawitz zurück. 

Der Sachverständige Gerichtsarzt Medizinalrat Dr. Weimann hat bei der Leichen
öffnung des Konrad Pietzuch im ganzen 29 Verletzungen bei dem Getöteten fest
gestellt. Die Verletzungen befanden sich fast ausschließlich am Oberkörper, [nur 2 
am rechten Bein. Alle Verletzungen sind durch große Gewalt verursacht worden. 
An der rechten und linken Halsseite fanden sich Würgspuren. Insbesondere waren 
am Halse auch ausgedehnte Hautabschürfungen, Blutungen in den Halsweich
teilen, Gewebszerreißungen und ein völliger Durchriß der rechten großen Hals
schlagader festzustellen. Des weiteren hat der Sachverständige einen Durchschuß 
des rechten Oberarms mit Zertrümmerung des Oberarmknochens festgestellt. Die 
Todesursache war nach dem Gutachten des Sachverständigen das Eindringen von 
Blut in die Luftäste, sodaß auf diese Weise eine Blutatmung eingetreten ist. Der 
Sachverständige nimmt als sicher an, daß Konrad Pietzuch auf dem Boden liegend 
mit voller Wucht getreten wurde, so daß der Hacken des Schuhes hierbei in den 
Hals hineingepreßt wurde. Der Tritt in den Hals habe also den Tod herbeigeführt. 
Demgegenüber seien alle anderen Verletzungen als Todesursache nicht anzusehen. 

Vorstehender Sachverhalt beruht insbesondere auf den eigenen Angaben der An
geklagten Kottisch, Wolnitza und Gräupner, sowie auf den eidlichen Bekundungen 
der Zeugen Alfons und Marie Pietzuch, Eheleute Schwinge, Dworczyk und Söhndel. 

Die Angeklagten Kottisch, Wolnitza, Gräupner, Müller, Hadamik und Czaja stellen 
in Abrede, bei der Abfahrt von Broslawitz Ziel und Zweck der Fahrt gekannt zu 
haben. Sie wollen zunächst geglaubt haben, es solle eine Feldstreife unternommen 
werden, um die Diebstähle an Feldfrüchten zu vereiteln, da schon einmal eine der
artige Streife unternommen worden sei. Ebenso bestreiten sie, die Absicht gehabt 
zu haben, irgend jemand zu töten oder zu verletzen. 

Im einzelnen behauptet der Angeklagte Kottisch, der dem Selbstschutz, nicht aber 
der N.S.D.A.P. oder der S.A. angehört, er habe geglaubt, sie bekämen die Pistolen zu 
ihrem Schutze. Nach den Äußerungen des Golombek in der Küche des Lachmann 
sei er dann der Meinung gewesen, es solle jemand zur Rechenschaft gezogen werden 
und vielleicht auch einige Schläge erhalten. Er habe unter der Wirkung des bei 
Lachmann reichlich genossenen Alkohols gestanden. Wenn er gewußt hätte, daß 
jemand getötet werden solle, hätte er nicht mitgemacht. Den Konrad Pietzuch habe 
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er nicht geschlagen. Ronrad Pietzuch habe alsbald die Bettdecke über ihn geworfen. 
Es sei dann zwischen ihnen beiden zu einem Ringen gekommen. Bei dem Ringen 
seien sie beide gleichzeitig zu Fall gekommen und hierbei hätten sie an eine Kom
mode angestoßen. Er selbst sei nach unten zu liegen gekommen und habe auch 
einen Schlag auf den linken Arm erhalten. Wie Konrad Pietzuch in die Kammer 
gelaufen sei, habe er gerufen: „Jetzt hole ich die Pistole und werde Euch erschießen!" 
In seiner Aufregung habe er auf den Ruf des Golombek: „Schieß doch" den Schuß 
auf Konrad Pietzuch in die Kammer abgegeben. 

Der Angeklagte Wolnitza, der dem Selbstschutz, außerdem der N.S.D.A.P., nicht 
aber der S.A. angehört, gibt an, er sei in Tworog, wie Gräupner dem Hoppe erklärt 
habe, es seien zu wenig Pistolen da, zu der Auffassung gelangt, daß jemand über
fallen werden solle. Er habe sich auf dem Wege zu Schwinge und Pietzuch stets 
hinten gehalten. Bei Pietzuch habe er lediglich vom Hofe aus durch ein Fenster 
gesehen, daß jemand geschlagen werde. 

Gräupner, der S.A. Angehöriger des Sturms 25 Rokittnitz ist, gibt zu, schon seit 
längerer Zeit eine Pistole besessen zu haben. Er habe sich die Waffe gekauft, weil 
er von Angehörigen der kommunistischen Partei bedroht worden sei. Tatsächlich sei 
auch kurz vor dem 8. August eine Anzahl maskierter Personen, die sich später als 
Kommunisten erwiesen hätten, in seiner Abwesenheit in seine Wohnung einge
drungen und hätten seine Frau und sein Kind bedroht. Unter Vorhalten von Schuß
waffen sei damals seiner Frau erklärt worden, daß sie am längsten gelebt habe. Er 
sei gleichfalls der Meinung gewesen, daß Kommunisten verprügelt werden sollten. 
Gräupner bestreitet, bei den in Rede stehenden Vorgängen eine Führerrolle gespielt 
zu haben. In Tworog habe er den Hoppe lediglich gefragt, was los sei, worauf dieser 
entgegnet habe, sie sollten Streife gehen. Er habe nicht angeordnet, daß drei Mann 
in Tworog zurückbleiben sollten. Die Gebrüder Pietzuch habe er nicht geschlagen. 
Golombek habe sie zu ihrem Vorgehen angestachelt. Als Golombek den Kottisch 
aufgefordert habe, auf die Zeugin Schwinge zu schießen, habe er ihn zurückgezo
gen und zu ihm gesagt: „Schieß nicht." 

Der Angeklagte Müller, der Obertruppenführer [sic] bei der S.A; ist, erklärt, daß er 
am Tage der Tat sehr unpäßlich gewesen sei, da er starke Magenschmerzen gehabt 
habe. Er habe geschlafen, als das Automobil vor dem S.A. Heim in Broslawitz vor
gefahren sei. Da gerufen worden sei: „Müller, Sie fahren auch mit" , sei er wach 
geworden und noch schlaftrunken in den Kraftwagen eingestiegen. Er sei der Mei
nung gewesen, es solle nach Ptakowitz gefahren werden und sei sehr erstaunt ge
wesen, wie man in Tworog angelangt sei. In Tworog sei er in der Gastwirtschaft 
von Hoppe gewesen, habe sich aber lediglich infolge seiner Magenschmerzen auf ein 
Sofa gelegt, ohne sich an der Unterredung mit Hoppe zu beteiligen. Auch in der 
Küche bei Lachmann habe er sich in eine Ecke gesetzt, da die Schmerzen nicht nach
gelassen hätten. Auf Veranlassung des Dutzki habe er hier zunächst Schnaps und 
später eine Flasche Seiter getrunken. Nach dem Genusse der Flasche Seiter habe 
er sich übergeben müssen. Wie er gemerkt habe, daß die anderen aus der Küche 
bei Lachmann hinausgegangen seien, sei er ihnen nachgegangen. Golombek habe 
ihm zwar einen Billardstock in die Hand gegeben, doch habe er ihn wieder zurück
gegeben. Er habe überhaupt keine Waffe besessen. Golombek habe zu ihm gesagt, 
er solle etwas zurückbleiben, da er doch krank sei. Er sei daher später als die anderen 
vor dem Hause der Witwe Pietzuch eingetroffen. Nach seiner Ankunft im Hofe des 
Pietzuch'schen Hauses sei er durch die offene Haustür in das Haus hineingegangen 
und sei in das Zimmer gelangt, in dem Dunkelheit geherrscht habe. Er habe den 
Ruf des Konrad Pietzuch gehört: „Bruder die Pistole". An den Mißhandlungen des 
Konrad Pietzuch habe er sich in keiner Weise beteiligt. Er habe in der Nähe der 
Eingangstür gestanden und den Vorgängen, auch schon wegen seiner körperlichen 
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Unpäßlichkeit wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Schließlich habe er einen Knall 
gehört. Auf seine Frage, ob ein Schuß gefallen sei, sei ihm geantwortet worden: 
„Halt's Maul, eine Tür ist ins Schloß gefallen!". Um die Leute zu veranlassen, die 
Stube zu verlassen, habe er dann gerufen: „Raus aus der Bude, los S.A.!" 

Der Angeklagte Hadamik ist seit 2 Monaten, der Angeklagte Czaja seit 1 Monat 
Angehöriger der S.A. Hadamik will bei der Abfahrt von Broslawitz im Glauben ge
wesen sein, sie sollten als Saalschutz Verwendung finden. Er und Czaja seien dann 
in Tworog zurückgeblieben, weil Gräupner gesagt habe, es müßten drei Mann in 
Tworog bleiben. Wie das Automobil mit den übrigen wiederum in Tworog ein
getroffen sei, habe Kottisch auf ihre Frage, was los gewesen sei, geantwortet: „Ihr 
wart nicht bei uns, ihr braucht nichts zu wissen!" Dutzki habe lediglich geäußert, 
den Wolnitza haben sie festgenommen. 

Dem Angeklagten Nowak untersteht als Sturmführer des Sturms 26 Broslawitz 
auch das dortige S.A. Heim. Er behauptet, streng untersagt zu haben, daß die im 
S.A. Heim untergebrachten Leute Waffen bei sich führten. Nowak bestreitet, das 
Automobil bestellt zu haben. Erst ein Selbstschutzmann habe ihm gesagt, daß ein 
Kraftwagen vorgefahren sei. Er habe geglaubt, daß die Leute an irgendeine Stelle 
zur Unterstützung kommandiert werden sollten. Nach Rückkehr des Automobils sei 
er nochmals mit dem Sturmführer Funke im Kraftwagen nach Tworog gefahren. 
Er habe Funke auf sein Ersuchen begleitet. In Tworog hätten sie Hoppe auf der 
Straße begegnet. Sie hätten sich nur kurze Zeit in Tworog aufgehalten und seien 
wieder nach Broslawitz zurückgefahren. 

Die Angeklagten Hoppe und Lachmann stellen gleichfalls ganz entschieden in 
Abrede, sich strafbar gemacht zu haben. Hoppe erklärt, daß er mit der ganzen Unter
nehmung nichts zu tun habe. Er habe insbesondere mit keinem der Insassen des 
Automobils gesprochen, wie dieses nach Tworog gekommen sei. Er habe überhaupt 
garnicht gewußt, daß der Kraftwagen vor seiner Gastwirtschaft vorgefahren sei. 
Am Abend des 9. August sei er nämlich bis 9 Uhr geschäftlich unterwegs gewesen. 
Nach seiner Rückkehr habe er bis gegen 1/4 10 Uhr Bier abgeladen. Im Anschluß 
hieran habe er bis etwa 1/2 10 Uhr2 Abendbrot gegessen; er habe hier mit dem Zoll
beamten Beiersdorfer zusammengesessen, der bei ihm eingekehrt sei. Nach dem 
Abendessen habe er sich zu dem Amtsvorsteher Galuschinski und dem Rektor Merkel 
in ein besonderes Zimmer gesetzt. Er habe die beiden auch nach Haus begleitet und 
sei mit ihnen bis gegen 1/2 3 Uhr nachts zusammengewesen. Um diese Zeit habe er 
beim Nachhausegehen den Sturmführer Funke zufällig auf der Straße getroffen und 
sich mit ihm über gleichgültige Dinge unterhalten. 

Der Angeklagte Lachmann, der Gemeindevorsteher von3 Potempa ist, ist An
gehöriger der N.S.D.A.P. Er behauptet, daß er starken Anfeindungen von Seiten der 
Kommunisten ausgesetzt sei. Zu seinen Feinden habe insbesondere auch der Ver
storbene Konrad Pietzuch, der kommunistisch gesinnt gewesen sei, gehört. Konrad 
Pietzuch habe des öfteren in seiner Gastwirtschaft mit politisch anders Gesinnten 
Streit angefangen. So habe Konrad Pietzuch etwa 4 Wochen vor dem 9. August 
in seiner Gastwirtschaft ohne Grund zwei anwesende Nationalsozialisten mit 
„Ferkel und Schweine" beschimpft und ihnen gedroht, es werde ihnen genau so 
gehen, wie den 250 anderen Schweinen, die erschossen worden seien. Damals habe 
er dem Konrad Pietzuch eine Ohrfeige gegeben und ihn aus seiner Gastwirtschaft 
hinausgeworfen. Noch am Montag, den 8. August, habe Konrad Pietzuch in seiner 
Gastwirtschaft einen Zusammenstoß mit Golombek herbeigeführt. Hierbei habe der 
zufällig anwesende Hoppe dem Pietzuch ein offenes Taschenmesser abgenommen. 

2 Von „Bier" bis „Uhr" handschriftlich eingefügt. 
3 Dieses Wort handschriftlich eingefügt. 
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Zu seinem persönlichen Schutze habe er daher einige Tage vor der letzten Reichs
tagswahl in seiner Gastwirtschaft für die Nacht eine Wache von zuverlässigen Leuten 
eingerichtet. S.A. Mitglieder hätten der Wache nicht angehört, da in Potempa keine 
Angehörigen der S.A. wohnten. Am 9. August habe in seiner Gastwirtschaft die Nach
feier einer Hochzeit stattgefunden. Abends zwischen 7 und 8 Uhr seien einige S.A. 
Angehörige aus Gleiwitz in einem Automobil gekommen, mit denen er bis gegen 
11 Uhr zusammengesessen habe. Bei dieser Gelegenheit habe er reichlich Alkohol 
genossen. Was dann später geschehen sei, wisse er nicht, da er vollständig betrunken 
gewesen sei. Es sei jedoch ausgeschlossen, daß er in seiner Küche mit den Mitange
klagten gesprochen habe. 

Soweit es sich um die Angeklagten Hadamik, Czaja und Nowak handelt, hat sich 
das Gericht von ihrer Schuld nicht zu überzeugen vermocht 4 

Die 6 anderen Angeklagten dagegen waren zu verurteilen. 
Der Angeklagte Hoppe war über das geplante Unternehmen unterrichtet. Zu ihm 

wurde das Automobil von dem S.A. Heim in Broslawitz aus weitergeleitet. Der 
Zeuge Dworczyk erhielt nach seiner Bekundung von dem Angeklagten Nowak die 
ausdrückliche Anweisung, mit dem Kraftwagen nach Tworog zu der Gastwirtschaft 
des Angeklagten Hoppe zu fahren. Nach den Angaben des Angeklagten Kottisch er
wartete Hoppe in Tworog auch bereits vor seiner Gastwirtschaft den Kraftwagen. 
Widerlegt ist die Behauptung des Angeklagten Hoppe, er habe überhaupt nichts davon 
gewußt, daß das Automobil vor seiner Gastwirtschaft vorgefahren sei, und er habe 
auch mit keinem der Insassen gesprochen. Der von Hoppe hierfür angetretene Beweis 
ist mißglückt. . . . 

Hiernach hat Hoppe durch die Tat zur Begehung der geplanten Gewalttätig
keiten Beihilfe geleistet. Sie ist in der Weiterleitung des Trupps nach Potempa, in 
der Zurverfügungstellung des wegkundigen Führers und in der Bereitstellung von 
zwei weiteren Pistolen zu erblicken. Der Wille des Hoppe konnte demnach nur da
hin gehen, die Vollbringung der geplanten Gewalttätigkeiten zu fördern. 

Lachmann ist, wie der Zeuge Landjägerhauptmann Seeliger bekundet, ein Mann, 
der nach der Erfahrung, die die dem Seeliger unterstellten Landjäger mit ihm ge
macht haben, zu allem fähig ist. . . . Zu seinem persönlichen Schutz hatte er in seiner 
Gastwirtschaft bereits eine Wache eingerichtet, sodaß es als ausgeschlossen bezeichnet 
werden muß, die von ihm angeforderten Leute sollten zu seinem Schutze verwendet 
werden. Weshalb Lachmann die Leute nach Potempa kommen ließ, geht klar aus 
seinen Äußerungen ihnen gegenüber hervor. Lachmann hat den Angekommenen 
eröffnet, daß Kommunisten überfallen werden sollten, zu denen sie Golombek 
führen werde. Lachmann hat auch den Namen von 4 Kommunisten genannt, 
gegen die Gewalttätigkeiten verübt werden sollten. Hierbei hat Lachmann un
zweideutig auf die Angekommenen in dem Sinne eingewirkt, daß sie den Leu
ten, zu denen sie gebracht werden würden, an das Leben gehen sollten. So hat 
er eine Äußerung dahingehend fallen lassen, es solle nicht halbe, sondern ganze 
Arbeit gemacht werden. Weiterhin wurde geäußert, es sei recht, wenn der eine der 
Kommunisten, der Emil genannt wurde, keine 24 Stunden mehr lebe; es würde dann 
Halbmast geflaggt werden. Es kann dahingestellt bleiben, ob diese letzten Äußerun
gen Golombek oder Lachmann getan hat. Hat sie Golombek getan, so hat sie Lach
mann jedenfalls gebilligt und ihm zugestimmt. All diese Äußerungen an die schwer 
Bewaffneten und unter der Wirkung des genossenen Alkohols stehenden Personen 

4 Soweit die folgenden Ausführungen des Urteils für das Gesamtbild des Tatbestandes 
unwesentlich sind oder bereits Dargelegtes wiederholen, sind die betreffenden Stellen hier 
nicht wiedergegeben worden. Die Fotokopie kann im Institut für Zeitgeschichte eingesehen 
werden. 
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haben sonach lediglich darauf abgezielt, in ihnen den Entschluß hervorzurufen, die 
Kommunisten, zu denen sie sich dann unter Führung des Golombek begeben würden, 
zu beseitigen. Ein anderer Zweck kann mit den Äußerungen nicht verfolgt worden 
sein. Wenn insbesondere gesagt worden ist, es sei recht, wenn der Emil keine 24 
Stunden mehr lebe und es werde dann Halbmast geflaggt werden, so kann die Auf
forderung zur Tötung des Emil klarer kaum zum Ausdruck gebracht werden. In Ver
bindung mit den übrigen Äußerungen stellen sich die Worte des Lachmann: „Halbe 
Arbeit ist keine ganze Arbeit" auch nur als eine Aufforderung dar, die Person, die 
nachher aufgesucht werden würde, zu töten. Daß Lachmann die Absicht hatte, gegen 
die von ihm benannten Personen nicht nur Gewalttätigkeiten zu verüben, sondern 
sie zu beseitigen, geht auch daraus hervor, daß er, wie der Angeklagte Wolnitza an
gibt, äußerte, es sollte die Telefonleitung durchschnitten werden. Derart umfang
reiche Vorbereitung trifft man nur, wenn besonders schwere Gewalttaten geplant 
sind. Tatsächlich hat Lachmann auch veranlaßt, daß an die Zerstörung der Telefon
leitung herangegangen wurde. Die Zeugen Burgmaier und Söhndel haben bei ihrem 
Eintreffen in Potempa um 12 Uhr nachts in der Nähe der Gastwirtschaft von Lach
mann einen Mann auf einer Leiter stehen sehen, der sich an der Telefonleitung zu 
schaffen machte. Auf den Anruf des Zeugen Söhndel ergriff der Mann die Flucht in 
den Hof der Lachmann'schen Gastwirtschaft. Da sich dieser Vorfall zu einer Zeit 
abspielte, in der Lachmann die vorerwähnte Äußerung getan hatte, kann es nicht 
zweifelhaft sein, daß Lachmann die Zerstörung der Telefonleitungen auch in die 
Tat umsetzen wollte. 

Der Angeklagte Lachmann hat hiernach den zu ihm gekommenen Trupp zu der 
Tötung ihm mißliebiger politischer Gegner bestimmt. 

Die Angeklagten Kottisch, Gräupner, Müller und Wolnitza endlich haben sich des 
politischen Totschlags und der politischen gefährlichen Körperverletzungen in ge
meinschaftlicher Ausführung schuldig gemacht. Alle vier Angeklagten waren bewaff
net. Kottisch, Gräupner und Müller führten Pistolen bei sich, Wolnitza hatte einen 
Gummiknüppel. Außerdem hatten noch der flüchtige Prescher und Golombek als 
Führer Pistolen. Derartig viele Waffen, insbesondere Schußwaffen führt man nicht 
bei sich, wenn es nur gilt, jemanden zu verprügeln, namentlich zur Nachtzeit, wenn 
der zu Überfallende auf den Überfall in keiner Weise vorbereitet ist. . . . 

Der Totschlag des Konrad Pietzuch stellt sich als ein Verbrechen gegen § 1 Ziffer 
1 der Verordnung des Reichspräsidenten gegen politischen Terror vom 9. August 
1932, die gefährliche Körperverletzung des Zeugen Alfons Pietzuch als ein Verbrechen 
gegen § 3 Ziffer 1 dieser Verordnung dar. Die Frage, ob die Verordnung vorliegend 
Anwendung zu finden hat, ist zu bejahen. Die Verkündung der Verordnung vom 
9. August ist am gleichen Tage im Reichsgesetzblatt erfolgt. Nach § 6 tritt die Ver
ordnung mit dem auf ihre Verkündung folgenden Tage in Kraft. Es ist dies der 
10. August, und zwar der Tagesbeginn. Die Taten sind am 10. August begangen 
worden. Das Vorbringen der Angeklagten, daß die Taten schon am 9. August vor 
12 Uhr, nachts ausgeführt worden sind, ist durch das einwandfreie Ergebnis der Be
weisaufnahme widerlegt. Der Zeuge Florian Schwinge, dessen Haus zuerst aufgesucht 
wurde, bekundet in Übereinstimmung mit seiner Ehefrau, daß es 1/4 2 Uhr gewesen 
sei, wie an das Fenster geklopft wurde. Beide Zeugen haben nach der Uhr ge
schaut und versichert, daß die Uhr richtig gehe. Ebenso hat die Zeugin Marie 
Pietzuch festgestellt, daß es 2 Uhr war, als sie ihre Schwiegertochter nach dem 
Weggange der Täter weckte. Weiterhin haben die Zeugen Burgmaier und Söhndel 
bekundet, es sei kurz nach 3/4 2 Uhr gewesen, als der Trupp an ihnen vorbei zu 
dem haltenden Automobil vorüberging. Endlich hat auch der Zeuge Dworczyk, wie 
er mit seinem Automobil auf die Rückkehr der von ihm nach Potempa gefahrenen 
7 Mann wartete, festgestellt, daß es kurz nach 1/2 2 Uhr war, wie die Leute wieder 
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bei ihm eintrafen. Es kann hiernach keinem Zweifel unterliegen, daß die Taten 
erst am 10. August nach Mitternacht begangen worden sind. 

Der Zeitpunkt der Anstiftung, der im übrigen nicht genau festzustellen ist, spielt 
für die Beurteilung der Tat des Lachmann keine Rolle, da die Anstiftung sich auf 
eine am 10. August begangene Tat bezieht. Dasselbe gilt bezüglich der am 9. August 
erfolgten Beihilfe des Angeklagten Hoppe. Der Totschlag an dem Konrad Pietzuch ist 
des weiteren auch von den Angeklagten als Angreifern begangen worden. Sie haben 
den Konrad Pietzuch in der Nacht aufgesucht und ihn getötet. Endlich sind auch 
der Totschlag des Konrad Pietzuch und die gefährliche Körperverletzung des Alfons 
Pietzuch aus politischen Beweggründen begangen worden. Der Angeklagte Lach
mann sowohl wie auch Golombek haben ausdrücklich erklärt, daß Kommunisten, also 
politische Gegner, aufgesucht werden sollten. Den Angeklagten Kottisch, Wolnitza, 
Gräupner und Müller waren zudem die Gebrüder Pietzuch völlig unbekannt; sie 
haben die Straftaten deswegen begangen, weil es sich um politische Gegner handelte. 

Eine besondere Bestrafung wegen schweren Hausfriedensbruchs und wegen un
befugten Führens von Waffen kam nicht in Frage, da diese Straftaten jedenfalls 
durch den Totschlag und die gefährliche Körperverletzung absorbiert sind. Ebenso
wenig konnte der Angeklagte Hoppe wegen der ihm zur Last gelegten Aufbewahrung 
von Pistolen verurteilt werden, da nicht erwiesen ist, daß er sie aufbewahrt hat, sie 
vielmehr anderswoher herbeigeschafft worden sein können. 

Es war daher tatsächlich festzustellen, daß im Landgerichtsbezirk Beuthen Ober
schlesien am 10. August 1932 

1.) die Angeklagten Kottisch, Wolnitza, Gräupner und Müller durch 2 selb
ständige Handlungen 
a) einen Totschlag als Angreifer aus politischen Beweggründen, 

b) aus politischen Beweggründen eine Körperverletzung, 
begangen haben, 

2.) der Angeklagte Lachmann, die Angeklagten Kottisch, Wolnitza, Gräupner und 
Müller zu dem politischen Totschlag durch Beeinflussung und Bewirkung vor
sätzlich bestimmt hat, 

3.) der Angeklagte Hoppe den Angeklagten Kottisch, Wolnitza, Gräupner und 
Müller zu dem Verbrechen der gefährlichen Körperverletzung aus politischen 
Beweggründen durch die Tat wissentlich Hilfe geleistet hat. 

Verbrechen gegen § § 1 , Ziff. 1, 3 Ziff. 1 der Verordnung des Reichspräsidenten 
gegen politischen Terror vom 9. August 1932, 48, 47, 74 St.G.B. 

Bei der Strafzumessung waren die Angeklagten Kottisch, Wolnitza, Gräupner und 
Müller wegen des politischen Totschlags aus § 1 Ziffer 1 der Terrorverordnung zum 
Tode zu verurteilen, ebenso der Angeklagte Lachmann wegen Anstiftung hierzu. 
Die Angeklagten Kottisch, Wolnitza, Gräupner und Müller waren außerdem wegen 
der gefährlichen Körperverletzung aus politischen Beweggründen zu verurteilen. Es 
war insoweit die bisherige Unbescholtenheit der Angeklagten und ihre Trunkenheit 
einerseits, andererseits die Schwere der Straftat zu berücksichtigen. Eine Zuchthaus
strafe von 2 Jahren erschien bei den Angeklagten Kottisch, Gräupner und Müller 
als angemessene und ausreichende Sühne. Wolnitza war insoweit niedriger zu be
strafen, da seine Beteiligung geringer war, als die der übrigen Angeklagten. Bei ihm 
erschien eine Zuchthausstrafe von 1 Jahr als ausreichend. Bei dem Angeklagten 
Hoppe wurde wegen der Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung aus politischen 
Beweggründen gleichfalls auf eine Zuchthausstrafe von 2 Jahren erkannt. Mil
dernde Umstände konnten den Angeklagten nach der ausdrücklichen Vorschrift des 
§ 4 der Terrorverordnung nicht zugebilligt werden. Gegen den Angeklagten Lach-
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mann spricht, daß die Straftaten auf sein Betreiben hin geschehen sind und daß e r 
sich nicht gescheut hat, die noch jungen Angeklagten Kottisch, Wolnitza, Gräupner 
und Müller für seine persönlichen Zwecke auszunutzen. Es läßt das auf eine niedrige 
Gesinnung schließen. Es ist daher bei ihm auf die Aberkennung der bürgerlichen 
Ehrenrechte erkannt worden (§ 32 St.G.B.). 

Des weiteren waren die in dieser Sache beschlagnahmten Waffen nebst Munition, 
die beiden Gummiknüppel und der Billardstock einzuziehen (§ 40 St. G. B.). 

Die Kosten des Verfahrens waren insoweit Verurteilung erfolgt ist, den Ange
klagten, im übrigen der Staatskasse aufzuerlegen (§§ 465, 467 St. P. O.). 

gez. Himml Hoffmann 

zugleich für den beurlaubten und ortsabwesenden Landgerichtsrat Dr. Stahl. 

Die Richtigkeit der Abschrift beglaubigt: 

Beuthen O./S., den 12. September 1932. 

M u r a w s k i 

Justizkanzlei-Inspektor 
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle. 

SOLDATENBLÄTTER UND WEIHNACHTSFEST — EIN BRIEFWECHSEL 

Vorbemerkung 

D er folgende, u m die Jahreswende 1943/44 zwischen einem Frontoffizier und 

der Schriftleitung der „Soldatenblätter für Feier und Freizeit" im OKW geführte 

Briefwechsel, dessen Kenntnis wir Professor Dr. jur. Hans Thieme (Universität 

Freiburg/Br.) verdanken, erscheint uns als Streiflicht interessant genug, u m ihn 

originalgetreu wiederzugeben. Lediglich die Namen der beiden Offiziere wurden 

durch N. N. ersetzt. 

H. Kr. 

Lt. N. N. O. U., 22. 12. 1943. 
04890 A. 

An die 
Schriftleitung der Soldatenblätter für 

Feier und Freizeit im OKW, Allg. 
Wehrmachtsamt, Abt. Inland 

B e r l i n W 35 

Tirpitzufer 72/76 

Nachdem ich die Weihnachtsnummer der Soldatenblätter gelesen habe, erlaube 
ich mir, Ihnen darüber ein offenes Wort zu schreiben, das sich übrigens genau so 
auch auf das vorjährige Heft bezieht, bei dem der Tatbestand der gleiche war: in 
diesem ganzen, mit so viel Liebe und Verständnis für die schöne und wichtige Auf-


