Informationen zur
Ausstellung der Topographie des Terrors

Der Volksgerichtshof 1933–1945
Terror durch »Recht«

Kommunikations- & Ausstellungsdesign

1 // inhalt und Aufbau

Inhalt
Der Volksgerichtshof wurde 1934 von den Nationalsozialisten zur „Bekämpfung von Staatsfeinden“ geschaffen. Bis Kriegsende mussten
sich mehr als 16.700 Menschen vor diesem
neuen obersten politischen Gericht verantworten, das ab 1942 jeden zweiten Angeklagten
zum Tode verurteilte.
Die Ausstellung informiert über die Entstehung
und Organisation des Gerichts, beleuchtet am
Beispiel von Einzelschicksalen seine Urteilspraxis und informiert über den Umgang mit dem
ehemaligen Gerichtspersonal nach 1945.
Zur Ausstellung liegt ein gleichnamiger
deutsch-englischer Katalog vor.

Inhaltlich-gestalterischer Aufbau
Die Ausstellung ist in drei Bereiche/Räume
unterteilt: einen Hauptraum, der an einen
Gerichtssaal erinnern soll, eine Vertiefungsebene und einen Raum für die Nachkriegsgeschichte. Im Hauptraum werden die Informationen über das Gericht auf neun Tischen
präsentiert.
An den Wänden, links und rechts werden insgesamt 24 Fallbeispiele präsentiert.
Im Vertiefungsraum werden die Schauprozesse
gegen die Widerstandskämpfer des 20. Juli
und die Mitglieder der Weissen Rose thematisiert. Ein Großbildschirm zeigt Ausschnitte der
erhaltenen Filmaufnahmen aus dem Prozess
gegen die Regimegegner des 20. Juli.

An zwei Medienstationen können Informationen zu etwa 300 Insassen des Hausgefängnisses der Gestapo abgerufen werden, die vor
dem Volksgerichtshof abgeurteilt wurden.
Der dritte Raum ist der Nachkriegsgeschichte
des Volksgerichtshofs und seines Personals
gewidmet. Der Focus liegt einerseits auf der
Strafverfolgung, andererseits auf den Kontinuitäten.
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2 // Grundriss + BemaSSung

Der Grundaufbau der
Ausstellung muss auch in
anderen Räumen aufgegriffen werden. Die einzelnen Räume bzw. das
Intro können voneinander getrennt werden. Die
Struktur der Räume und
damit die Dramaturgie
der Ausstellung soll beibehalten werden.

intro

raum 3

raum 2
raum 1
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3 // Ausstellungselemente – Liste

Einleitung
Grundgestell mit 2 Einheiten,
Stoffbanner und eine breite
Texttafel
raum 1
// Links: 13 Tafeln, davon
zwei mit zusätlichem Aktenfach
mit Lesemappe
// Rechts: 10 Tafeln, zusätzlich
vorne rechts Impressumstafel,
davon eine mit zusätlzichem
Aktenfach mit Lesemappe
// Hinterer Abschluss links:
Eckpaneel und Grafik auf Stoff
// Hinterer Abschluss rechts:
Eckpaneel und Grafik auf Stoff
// Hinterer Abschluss mittig:
Großgrafik auf Stoff
9 Stück langgestreckte Tischkonstruktionen

raum 2
// Links: 5 Tafeln
// Rechts: 6 Tafeln
// Hinterer Abschluss links:
Grafik auf Stoff
// Hinterer Abschluss rechts:
Grafik auf Stoff
// Hinterer Abschluss mittig:
Holzwerkstoffelement mit Monitor
// Medienstation mit 2 Monitoren
und 2 Hockern
// Großbildmedienstation mit 8
Hockern

intro
raum 3

raum 1

raum 2

raum 3
// Links: 3 Tafeln
// Hinterer Abschluss mittig:
5 Tafeln, davon eine mit zusätzlichem Aktenfach
1 : 200
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3 // Ausstellungselemente – MaSSe

Tische
Anzahl 9 Stk
Länge 2400 mm
Breite/Tiefe 738 mm
Höhe 900 mm zzgl.
Druckgrafik auf Platten
an der Längsseite Höhe
1250 mm

Tafeln
Anzahl 35 Stk
Breite 500 mm
Höhe 2100 mm

SToffrahmen
Anzahl 2 Stk
Breite 2800 mm
Höhe 1300 mm

Anzahl 2 Stk
Breite 1162 mm
Höhe 2100 mm

Anzahl 2 Stk
Breite 324,7 mm
Höhe 2100 mm

Hocker
Anzahl 8 Stk
Länge 350 mm
Breite/Tiefe 350 mm
Höhe 500 mm

Anzahl 4 Stk
Breite 1162 mm
Höhe 2100 mm

Anzahl 3 Stk
Breite 2846 mm
Höhe 2100 mm

Anzahl 2 Stk
Breite 1174 mm
Höhe 2100 mm

Anzahl 1 Stk
Breite 1774 mm
Höhe 2100 mm

Anzahl 2 Stk
Breite 1786 mm
Höhe 2100 mm

Anzahl 1 Stk
Breite 1150 mm
Höhe 2100 mm

Medien
Tisch
Anzahl 2 Stk
Länge 900 mm
Breite/Tiefe 400 mm
Höhe 1192 mm
Monitorwand
Anzahl 1 Stk
Länge 1774 mm
Höhe 2100 mm

1 : 200
Anzahl 1 Stk
Breite 1922 mm
Höhe 2100 mm
Anzahl 1 Stk
Breite 1898 mm
Höhe 2100 mm

| Ausstellung »Der Volksgerichtshof 1933–45« | Topographie des Terrors | Stand Nov 2018

5

3 // Ausstellungselemente – Transport

Die Systemgestelle und die mit Kantenschutz versehenen,
in Noppenfolie verpackten Tafeln befinden sich auf 4 mit
Einsteckrohren versehenen Stahlrungenpaletten.
Abmaße: B*T*H* 202,50 x 118 x 31 cm
Gewicht: Ca. 47 kg
Max. Traglast: 2.000 kg
Die Tische wurden in Noppenfolie verpackt und je zwei
Tische auf insgesamt 5 Sonderpaletten verstaut.
Abmaße der Paletten: L*B*H* 250 x 80 x 15 cm
Es gibt 2 Transportkisten:
// eine Transportkiste Technik:
Abmaße H*B*T 0,87m*1,45m*0,80m
// eine Transportkiste Lesemappen:
Abmaße H*B*T 13cm*29cm*36cm
Die Ausstellung kann mit einem LKW 7,5t und 6m Ladelänge und einem zweiten LKW mit 7,8m Ladelänge transportiert werden.

Beladen in den Ausstellungsräumen der Topographie

Alternativ könnte für einen Langstreckentransport auch
ein Sattelzug mit ca. 13,5m Ladelänge zum Einsatz kommen. Dabei ist wichtig zu beachten, dass dieser entweder mit einer Ladebordwand ausgestattet ist oder ein
Gabelstapler verwendet werden muss. Die Nutzung eines
Gabelstaplers oder Hubwagens wird auch zum Entladen
empfohlen.
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: 220 cm
e 45cm / 85 cm	
  

4 // Ausstellungssystem

Material:
Stahl 25x25

40x

Material:
Stahl 25x25

Isometrie Würfelverbinder
Isometrie Würfelverbinder

Das vorhande Ausstellungssystem ist aus
Stahlt gebaut und besteht aus Einzelrahmen
in zwei verschiedenen Größen, die zu Rechtecken zusammengesetzt werden müssen und
Verbindern. Das System ist mit nur mit Ibusschlüssel bzw. Schraubschlüssel aufzubauen.
Rahmen klein: *H*B = 2200 x 450
Rahmen groß: *H*B = 2200 x 850
Eckverbinder Eckverbinder

rial:
25x25

ie Würfelverbinder

Material:
Material:
Stahl 25x25 Stahl 25x25

40x

40x

Draufsicht Würfelverbinder
Draufsicht Würfelverbinder
Isometrie T-Verbinder
Isometrie Würfelverbinder
Isometrie T-Verbinder

Eckverbinder

r

Draufsicht Würfelverbinder
Würfelverbinder
T-Verbinder

Isometrie T-Verbinder

40x

110x

Isometrie Würfelverbinder
Isometrie Würfelverbinder

40x

G
G
U
U
Z
Z
B
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Wenn nicht anders
Wennangegeben:
nicht anders angegeben:
- alle Bohrungen
- alle
Ø9mm
Bohrungen
mittig für
Ø9mm
Schraube
mittig M8
für Schraube M8
- Winkel: 45°, -90°,
Winkel:
135°45°, 90°, 135°
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der Tafeln Abstandhalter angebracht werden, damit die Tafeln nicht
5 // wände

Die Tafeln sind rückseitig an der Oberkante
mit Aluminiumwinkeln versteift. Die Winkel
können sowohl für die Befestigung an den
Gestellen genutzt werden. Ggf. sollten an der
Unterkante der Tafeln Abstandhalter angebracht werden, damit die Tafeln nicht schräg
fallen. (nicht enthalten)

Winkel

Tafel

Rückseite

Seitenansicht

| Ausstellung »Der Volksgerichtshof 1933–45« | Topographie des Terrors | Stand Nov 2018

Stahlseil

8

5 // Wände – Abwicklung

Abw ck ung der e nze nen Wände
(Bsp Topograph e des Terrors)
Abwicklung
rAum 1
Banner_intro

teRRoR duRch 1934–1945
„Recht“
Zitatwand 01, 3247 x 2100

Zitatwand 02, 3247 x 2100

Verhandlungen
in Berlin
Court hearings
in Berlin

The People’s Court convened in other cities aside
from Berlin. It began with judgements that hardly
differed from those of the Reich Supreme Court,
which had previously been responsible for cases of
political crime. Death sentences were a rarity and
prison sentences were the rule. The Court focused
on the accused not just through police investigations
but often because of denunciations as well. After
Otto Thierack became president of the court in 1936,
the verdicts increasingly matched the expectations
of Germany’s political leaders. High-ranking Nazi
Party officials, and even Hitler himself, personally
influenced the proceedings. The sentences became
increasingly harsh. Thierack stepped up the collaboration between the People’s Court and the Secret
State Police (Gestapo), which observed the trials
and occasionally criticised the sentences for being
too lenient. After an acquittal it was not unusual for
the defendant to be re-arrested immediately in the
courtroom and sent to a concentration camp. From
1937 the People’s Court – like the other courts –
informed the Gestapo when convicted prisoners were
due to complete their sentence. The Gestapo could
then take the prisoners into “protective custody”
again even before their release. After the war began,
Thierack proposed that, due to his Senate’s alleged
work overload, some cases should be dismissed as too
trivial, and the accused should be handed over to the
Gestapo instead “for removal to a concentration camp.”

Johannes Brinkheger (1907 geb.), um 1934. Der 24 Jahre alte Bergarbeiter
aus Heessen in Westfalen war der erste Angeklagte, der sich vor dem Volksgerichtshof verantworten musste. Er gehörte seit Herbst 1931 der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) an und verschickte nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten kommunistische Flugblätter an Polizisten
im Raum Heessen und Hamm. Am 1. März 1933 wurde Brinkheger „in
Schutzhaft“ genommen und ein Jahr später von der Oberreichsanwaltschaft
in Leipzig wegen Hochverrats angeklagt. Nach der Gründung des Volksgerichtshofs gab das Reichsgericht das Verfahren an das neue oberste Gericht
ab. Am 1. August 1934 verurteilte der Volksgerichtshof Brinkheger wegen
der Verbreitung der kommunistischen Druckschrift Polizeibeamte, Kollegen!
Hilft uns Hitler?, Zersetzung der Polizei und unerlaubten Schusswaffenbesitzes zu zwei Jahren Gefängnis. Sein weiteres Schicksal ist unbekannt.

alfred lowaCk

MauriCe BaVaud

sChriftsetzer / sPd
CoMPositor / sPd
Johannes Brinkheger (born 1907), around 1934. Johannes Brinkheger, a
24-year-old mineworker from Heessen in Westphalia, was the first defendant
ever to appear before the People’s Court. He joined the German Communist
Party (KPD) in the autumn of 1931, and when the Nazis came to power
in 1933 he sent communist leaflets to policemen in the area around
Heessen and Hamm. Brinkheger was taken into “protective custody” on
1 March 1933 and indicted for high treason a year later by the Reich chief
prosecutor’s office in Leipzig. After the establishment of the People’s Court,
the Reich Supreme Court passed the case on to this new highest court. On
1 August 1934 the People’s Court sentenced Brinkheger to two years in
prison for disseminating the communist pamphlet Policemen, colleagues!
Is Hitler helping us?, and for undermining police morale and unlawful
possession of firearms. His subsequent fate is unknown.

Alfred Lowack (1905 –1967), um 1936. Er bildete gemeinsam mit Richard
Bauerschäfer, Paul Laufer, Martin Stein und der Sekretärin Gertrud Marx
1935 die letzte Berliner Bezirksleitung der illegalen SPD. Die Gruppe
verbreitete Druckschriften und Flugblätter und unterhielt Kontakte zum SPDParteivorstand in der Tschechoslowakei sowie zur KPD. Ein Spitzel verriet die
Gruppe im Januar 1936 an die Gestapo. Alle wurden verhaftet und einige
Tage im „Hausgefängnis“ der Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße inhaftiert.
Im Februar 1936 wurden sie ins Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit
überstellt, Ende Dezember wegen Hochverrats angeklagt und Anfang März
1937 vom Volksgerichtshof abgeurteilt.

eriCh deiBel

Maurice Bavaud (1916–1941), um 1937. Der 22-jährige Schweizer aus
Neuchâtel brach 1938 seine Ausbildung zum Missionar in Frankreich ab. Er
plante ein Attentat auf Adolf Hitler, den er als „Feind des Christentums und
der Menschheit“ ansah. Er reiste nach Deutschland, um Hitler am 9. November 1938 während des traditionellen Gedenkmarsches zur Münchner Feldherrnhalle zu erschießen. Der Plan misslang. Bavaud kam nicht in die Nähe
Hitlers. Am 13. November wurde Bavaud im Zug nach Paris ohne gültige
Fahrkarte ertappt, verhaftet und, als man seine Pistole fand, an die Gestapo
übergeben. Wegen Fahrkartenbetrugs und unerlaubten Schusswaffenbesitzes
verurteilte das Amtsgericht Augsburg Bavaud am 6. Dezember 1938 zu neun
Wochen Gefängnis. Während der Haft gestand er im Verhör seine Attentatspläne. Daraufhin wurde er Anfang 1939 nach Berlin überführt und wegen
versuchter Tötung Hitlers vor dem Volksgerichtshof angeklagt.

Benno neuBurger

arBeiter
Manual worker

MissionarssChüler
student MissionarY
Alfred Lowack (1905–1967), around 1936. Alfred Lowack, together with
Richard Bauerschäfer, Paul Laufer, Martin Stein, and the secretary Gertrud
Marx, belonged to the last district leadership of the Social Democratic
Party (SPD) in Berlin in 1935 after the party had been banned. The group
distributed pamphlets and leaflets and maintained contact with the SPD
executive committee in Czechoslovakia and the German Communist Party
(KPD). An informer betrayed the group to the Gestapo in January 1936. They
were all arrested and spent several days in custody in the Gestapo’s “House
Prison” in Prinz-Albrecht-Straße. They were transferred to the remand prison
in Berlin-Moabit in February 1936, indicted for high treason at the end of
December, and brought to trial at the People’s Court in March 1937.

Maurice Bavaud (1916–1941), around 1937. Maurice Bavaud, a 22-year-old
man from Neuchâtel, Switzerland, broke off his missionary training in France
in 1938. He planned to assassinate Adolf Hitler, whom he described as “the
enemy of Christianity and of humankind”. He went to Germany to kill Hitler
on 9 November 1938, the day of the traditional Nazi anniversary march
to the Field Marshal’s Hall in Munich. But Bavaud’s plan failed. He never
came anywhere close to Hitler. On 13 November he was caught on the Paris
train without a ticket, and arrested. When his pistol was discovered he was
handed over to the Gestapo. On 6 December 1938 Augsburg District Court
sentenced Bavaud to nine weeks in prison for ticket fraud and possession
of an unlicensed firearm. Under interrogation in prison he confessed to
planning to assassinate Hitler. He was taken to Berlin at the beginning of
1939 and indicted before the People’s Court for attempting to kill Hitler.

Erich Deibel (1907–1942), Juli 1941. Er arbeitete seit 1938 bei den
Stahlwerken Buderus in Wetzlar. 1941 begann er in seinem Betrieb
pro-kommunistische Inschriften anzubringen. Am 22. Juli 1941, um 1 Uhr
morgens, nutzte er einen Fliegeralarm für ein weiteres Graffiti in den Werkstoiletten. Beim Verlassen der Toiletten wurde er gesehen, durch einen
Schriftvergleich von der Gestapo als Täter überführt und noch am selben Tag
festgenommen. Nach mehreren Verhören durch die Gestapo, bei denen er
auch gestand, regelmäßig ausländische Rundfunksender gehört zu haben,
kam er ins Untersuchungsgefängnis Frankfurt am Main. Im März 1942
wurde er in die Untersuchungshaftanstalt Berlin-Moabit überführt und vor
dem Volksgerichtshof angeklagt.

wilhelM lehMann

grundstüCksMakler
real estate agent
Erich Deibel (1907–1942), July 1941. Erich Deibel began working at Buderus
steel works in Wetzlar in 1938. In 1941 he started writing pro-communist
slogans on the walls in his factory. On 22 July 1941, at 1 o’clock in the
morning, he took advantage of an air raid alarm to write a new graffiti slogan
in the works toilet. After Deibel was seen leaving the toilet, the Gestapo
compared his handwriting with the slogans and he was identified as the
criminal and arrested the same day. Following several interrogations by
the Gestapo in which he also admitted regularly listening to foreign radio
stations, he was sent on remand to Frankfurt am Main. In March 1942 he was
transferred to Moabit prison in Berlin and indicted before the People’s Court.

Benno Neuburger (1871–1942), 1942. Der deutsche Jude war nach
Abschluss einer kaufmännischen Lehre als Grundstücksmakler in München
tätig. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten durfte er seinen
Beruf nicht mehr ausüben. Seine Familie und er wurden diskriminiert, ausgegrenzt und entrechtet. 1937 und 1938 emigrierten seine beiden Kinder in
die USA. Während der Pogromnacht vom 8. zum 9. November 1938 wurde
Neuburger verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau verschleppt. 1941
kam er in das jüdische Arbeits- und Sammellager Milbertshofen, das auch
als Durchgangslager für die in die Konzentrations- und Vernichtungslager im
Osten zu deportierenden Münchner Juden diente. Bis Februar 1942 verfasste
er hier 14 Postkarten, auf denen er Hitler einen Massenmörder nannte und als
„Sauhund“ beschimpfte. Die nicht adressierten und nicht unterschriebenen
Postkarten wurden auf dem Postamt aussortiert und der Polizei übergeben. Als
Neuburger versehentlich eine Karte mit seinem alten Firmenstempel nutzte,
kam ihm die Gestapo auf die Spur. Im März 1942 wurde er festgenommen, im
Herbst nach Berlin überstellt und vor dem Volksgerichtshof angeklagt.

karlroBert kreiten

rentner
Pensioner
Benno Neuburger (1871–1942), 1942. Benno Neuburger, a German Jew,
studied business management before working as a real estate agent in Munich.
He was barred from his profession after the Nazis came to power. He and his
family were victimised by discrimination, ostracised, and deprived of their
rights. His two children immigrated to the USA in the late 1930s. Neuburger
was arrested during the night of the pogrom on 8–9 November 1938 and sent
to Dachau concentration camp. In 1941 he was transferred to the labour and
assembly camp for Jews in Milbertshofen, which was also used as a transit
camp for Jews in Munich who were due to be deported to the concentration
camps and death camps in Eastern Europe. By February 1942 Neuburger had
written fourteen postcards in Milbertshofen calling Hitler a mass murderer and
a “bastard.” The unsigned, unadressed postcards were discovered at the postal
sorting office and handed over to the police. When Neuburger accidentally used
a card with the logo of his old firm, the Gestapo tracked him down. He was
arrested in March 1942, transferred to Berlin in the autumn and indicted
before the People’s Court.

georg Miethe

Pianist
Pianist

Wilhelm Lehmann (18691943), 1942. Der 74-jährige Rentner versah 1942
die stark frequentierten öffentlichen Toiletten am Berliner Mariannenplatz
wiederholt mit Aufschriften, die den Tod Hitlers forderten. Am 28. Oktober
1942 wurde er von dem Buchdrucker Max Reiche auf frischer Tat ertappt
und zur Polizei gebracht. Diese nahm die Anzeige auf und schickte Lehmann
nach Hause. Am 13. November wurde Lehmann von der Gestapo festgenommen. Im Verhör begründete er sein Tun mit „Verärgerung über seine
wirtschaftliche Notlage“. Nach mehreren Monaten Haft im Strafgefängnis
Plötzensee wurde er Anfang März 1943 wegen Hochverrats vor dem Volksgerichtshof angeklagt.

Wilhelm Lehmann (1869–1943), 1942. In 1942 Wilhelm Lehmann, a
74-year-old pensioner, repeatedly wrote slogans calling for Hitler’s death
on the walls of the busy public toilets at Mariannenplatz in Berlin. On
28 October 1942 he was caught in the act by the book printer Max Reiche,
who took him to the police. After registering the charge they sent Lehmann
home. He was arrested by the Gestapo on 13 November. During interrogation
Lehmann explained his actions by saying he was “angry about his financial
situation.” After he had spent several months in custody in Plötzensee prison
the People’s Court indicted him for high treason at the beginning of March
1943.

georg grosCurth

Bankdirektor
Bank direCtor

Karlrobert Kreiten (1916–1943), um 1934. Der in Bonn geborene Pianist
besaß die niederländische Staatsangehörigkeit. Bereits mit zehn Jahren gab
er sein erstes Konzert. Von 1929 bis 1934 studierte er an der Hochschule für
Musik in Köln, dann wechselte er nach Wien. Seit 1937 war er Meisterschüler
von Prof. Claudio Arrau in Berlin. Im März 1943 denunzierte eine Freundin
seiner Mutter Kreiten wegen regimekritischer Äußerungen zunächst bei der
Reichsmusikkammer, später beim Reichspropagandaministerium. Letzteres
verständigte die Gestapo. Am 3. Mai 1943, vor Beginn eines Konzerts, wurde
Kreiten in Heidelberg von der Gestapo verhaftet und nach Berlin gebracht. Zwei
Monate saß er im „Hausgefängnis“ der Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße 8
ein, dann wurde er ins Gefängnis Lehrter Straße überstellt. Am 3. September
1943 wurde er vor dem Volksgerichtshof angeklagt.

Karlrobert Kreiten (1916–1943), around 1934. The pianist Karlrobert Kreiten
was born in Bonn and held Dutch citizenship. He gave his first concert at
the age of ten. After studying at the College of Music in Cologne from 1929
to 1934 he moved to Vienna. From 1937 he attended master classes given
by Professor Claudio Arrau in Berlin. In March 1943 a friend of his mother’s
denounced Kreiten, first to the Reich Chamber of Musicians and later to the
Ministry of Propaganda for making critical comments about the Nazi regime.
The Propaganda Ministry reported this to the Gestapo. On 3 May 1943, just
before a concert, Kreiten was arrested by the Gestapo in Heidelberg and
brought to Berlin. He was detained for two months in the Gestapo’s “House
Prison” in Prinz-Albrecht-Straße 8, and then transferred to Lehrter Straße
prison. He was indicted before the People’s Court on 3 September 1943.

Georg Miethe (1886–1943), April 1934. Der Bankangestellte war seit 1922 bei
der Deutschen Bank tätig. Von 1930 bis 1935 leitete er die Bankfiliale Sprottau.
Anschließend wurde er Direktor der Filiale Hindenburg (Oberschlesien). Am
4. August 1943 denunzierte Ursula Sonntag ihren Chef wegen regimekritischer
Äußerungen bei der örtlichen NSDAP-Kreisleitung. Er sollte einen Witz erzählt
und führende Nationalsozialisten beleidigt haben. Sechs Tage später wurde
Georg Miethe verhaftet, nach Berlin gebracht und im September 1943 wegen
Wehrkraftzersetzung vor dem Volksgerichtshof angeklagt.

eriCh ohser

arzt /„euroPäisChe union“
doCtor / MeMBer of “the euroPean union grouP”
Georg Miethe (1886–1943), April 1934. Georg Miethe began working at
the Deutsche Bank in 1922. He was director of the bank’s branch in Sprottau
from 1930 to 1935, and then became director of the Hindenburg branch
in Upper Silesia. On 4 August 1943, Ursula Sonntag denounced her boss
Miethe to the local Nazi Party leadership for criticising the government. She
alleged he had repeated a joke and made rude comments about prominent
Nazis. Georg Miethe was arrested six days later, taken to Berlin and indicted
before the People’s Court in September 1943 for subverting the war effort.

Dr. Georg Groscurth (1904–1944), undatiert. Der Arzt verlor nach der
Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933, ebenso wie sein Freund
Robert Havemann (1910–1982), wegen „kommunistischer Neigung“ seine
Anstellung am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie in Berlin.
Beide waren bereits seit den 1930er Jahren im Widerstand. Gemeinsam mit
Herbert Richter und Paul Rentsch gründeten Havemann und Groscurth am
15. Juli 1943 die Widerstandsgruppe „Europäische Union“ (EU). Die Gruppe unterhielt Kontakte zu anderen Widerstandsgruppen und ausländischen
Zwangsarbeitern. Sie half politisch und rassisch Verfolgten, Zwangsarbeitern
und Kriegsdienstverweigerern. Im September 1943 nahm die Gestapo
Groscurth, Havemann und weitere Mitglieder der EU fest. Ab Dezember
1937 urteilte der Volksgerichtshof in 13 Prozessen 40 Mitglieder der
Gruppe ab. Weitere Mitglieder wurden vor anderen Gerichten angeklagt.

Martin knoPf

karikaturist
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Dr. Georg Groscurth (1904–1944), undated. After the Nazis came to power
in 1933 the doctor Georg Groscurth and his friend Robert Havemann
(1910 –1982), lost their jobs at the Kaiser Wilhelm Institute for Physical
Chemistry in Berlin on account of “communist sympathies”. The two men
were already active in the anti-Nazi opposition in the 1930s. On 15 July
1943 they founded the resistance group “Europäische Union” (European
Union – EU) with Herbert Richter and Paul Rentsch. The EU had contact to
other resistance groups and to foreign forced labourers. They helped victims
of political and racialist persecution, forced labourers, and conscientious
objectors. In September 1943 the Gestapo arrested Groscurth, Havemann
and other EU members. From December 1937 the People’s Court sat in
judgement on 40 members of the group in 13 different trials. Other group
members were indicted before other courts.

tonteChniker
sound teChniCian

Erich Ohser (1903–1944), um 1935. Der Karikaturist und erklärte Gegner
der Nationalsozialisten erhielt 1933 Berufsverbot. Unter dem Pseudonym
e.o.plauen zeichnete er von 1934 bis 1937 für die Berliner Illustrirte die
beliebten Bildergeschichten von Vater & Sohn. Ohser passte sich an und
karikierte von 1940 bis 1944 für das NS-Blatt Das Reich die Kriegsgegner
Deutschlands. Im Freundeskreis, zu dem auch der Redakteur Erich Knauf
gehörte, verspottete er die NS-Führung aber weiterhin. Im März 1944 äußerten
sich beide im Luftschutzkeller abschätzig über führende Nationalsozialisten
wie Propagandaminister Joseph Goebbels. Ohser und Knauf wurden von ihren
Nachbarn denunziert, am 28. März 1944 von der Gestapo verhaftet und in
das „Hausgefängnis“ in der Prinz-Albrecht-Straße 8 gebracht. Propagandaminister Goebbels persönlich drängte auf ihre rasche Aburteilung. Am 6. April
1944 sollten sie wegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung vom
Volksgerichtshof abgeurteilt werden.

Erich Ohser (1903–1944), around 1935. The cartoonist Erich Ohser, a
declared opponent of the Nazis, was banned from practising his profession
in 1933. From 1934 to 1937, under the pseudonym e.o.plauen he drew the
popular cartoon series Vater & Sohn (Father & Son) in the Berliner Illustrirte
magazine. Ohser fitted in with Nazi ideology and drew cartoons of Germany’s
wartime enemies from 1940 to 1944 for the Nazi propaganda weekly Das
Reich. But he continued joking about the Nazi leaders with his friends,
including the editor Erich Knauf. In an air raid shelter in March 1944 the
two men made derogatory comments about leading Nazis, including the
propaganda minister, Joseph Goebbels. After their neighbours denounced
them they were arrested on 28 March 1944 and taken to the Gestapo’s
“House Prison” in Prinz-Albrecht-Straße 8. Propaganda Minister Goebbels
himself urged a quick trial. They were due to be sentenced by the People’s
Court on 6 April 1944 for subverting the war effort and aiding the enemy.

Max Knopf (1901 geb.), nach 1945. Er arbeitete seit 1940 als Tontechniker
im „Haus des Rundfunks“. Im Juni 1944 wurde er Zeuge, wie Kurt Brüggen,
Kellner in der hauseigenen Kantine, und der Angestellte Otto Hemmerling
ein Spottgedicht auf Hitler vervielfältigen ließen. Er nahm einen Teil der
Kopien an sich und verbreitete das Gedicht unter seinen Kollegen und in
einer nahegelegenen Gaststätte. Nach einer Denunziation wurde Knopf
gemeinsam mit Brüggen, Hemmerling und sechs ebenfalls in der Kantine
des Rundfunkhauses arbeitenden Frauen festgenommen. Sie alle mussten
sich am 17. Juli 1944 wegen Vorbereitung zum Hochverrat vor dem Volksgerichtshof verantworten.

Max Knopf (born 1901), after 1945. Max Knopf began working as a sound
technician in Broadcasting House in Berlin in 1940. In June 1944 he saw
the waiter from the Broadcasting House canteen Kurt Brüggen, and Otto
Hemmerling, a staff member, organising the duplication of a satirical poem
about Hitler. Knopf took some of the copies and distributed them to his
colleagues and in a pub nearby. Following a denunciation, Knopf was arrested
with Brüggen and Hemmerling and six women who also worked in the canteen.
They all appeared before the People’s Court on 17 July 1944 on charges of
planning high treason.

„Das Deutsche Gebet!

jenen Mann, dem 80 Millionen deutscher

“Murderer of 5,000,000”, postcard message,
17 January 1942.

mußt ermordet werden,

Hitler Pfui!“
Benno Neuburger, 20. September 1941

Procedural report on the case of Wilhelm Lehmann,
undated. The report emphasised that the judgement
in Lehmann’s case was already decided before the
trial began and that the Nazi Party regional leadership
in Berlin had informed the Reich senior prosecutor on
22 January 1943, three days before the arraignment,
that the Berlin district party chief, Joseph Goebbels,
“wished the accused man to be executed.”
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was Du uns versprochen hast.
Nicht Stammgerichte und Hering,
nein, was Goebbels isst und Göring.
Erst nahmst Du uns Schmalz und Butter,
und dann auch noch den Zucker.
Feste feiern und hohe Steuern,

mit dem Aufhängen, Herr Präsident,
„Es lebe die Freiheit !“

sonst hängen Sie eher als wir.“

Haus des Rundfunks,
Masurenallee
in Berlin, 1941.
Broadcasting House
in Masurenallee,
Berlin, 1941.

General Erich Fellgiebel, 10. August 1944

Hans Scholl, Student, 22. Februar 1943

“Then hurry up the

“Long live freedom!”

hanging up, Mr President, otherwise

Hans Scholl, Student, 22 February 1943

das nanntest Du Deutschland erneuern.
Volk ohne Butter, Vieh ohne Futter,
Führer ohne Frau,
zehn Schlächter auf eine Sau,
das ist Deutschlands Wiederaufbau.

Erich Ohser mit seinem Sohn Christian, 1937.
Erich Ohser with his son Christian, 1937.

Komm, komm Hindenburg

mehr denn je nötig ist .“

Einlasskarte für die Hinrichtung Erich Deibels,
11. August 1942. Neun Zuschauer waren bei
Deibels Hinrichtung am 15. August 1942 um
5.15 Uhr in der Haftanstalt Berlin-Plötzensee
anwesend, unter ihnen der Vorsitzende des
Zweiten Senats Karl Engert und sein Beisitzer
SS-Oberführer Friedrich Tscharmann.

Auszug aus dem Urteil des Volksgerichtshofs,
20. Juli 1942. Der von Karl Engert geleitete
Zweite Senat verurteilte Neuburger wegen
„Vorbereitung zum Hochverrat“ zum Tode. Er
habe die „Zerstörung der Gefolgschaft einer
kriegswichtigen Reichsbehörde“ – nämlich der
Post – im Auge gehabt. Neuburger wurde am
18. September 1942 um 4.48 Uhr morgens in
Berlin-Plötzensee hingerichtet. Seine Leiche
wurde dem Anatomischen Institut der Universität
Berlin übergeben. Zur Abschreckung wurde
Neuburgers Hinrichtung in München durch
Plakatanschläge öffentlich bekannt gegeben.

Admission card for the execution of Erich Deibel,
11 August 1942. Nine spectators were present
at the execution of Erich Deibel at 5.15 a.m. on
15 August 1942 in the prison at Berlin-Plötzensee,
including the chairman of the Second Senate of
the People’s Court, Karl Engert, and his assessor,
SS Oberführer Friedrich Tscharmann.

Excerpt from the People’s Court judgement
of 20 July 1942. The Second Senate under
presiding judge Karl Engert sentenced Neuburger
to death for planning high treason. He was
accused of intending to “destroy the loyalty of a
national authority essential for the war effort” –
in other words, the postal service. Neuburger
was executed in Berlin-Plötzensee prison at
4.48 a.m. on 18 September 1942. His corpse
was given to the Anatomical Institute at Berlin
University. To deter others, Neuburger’s execution
was publicly announced on posters in Munich.
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Öffentliche Bekanntmachung der Hinrichtung
Erich Deibels, 15. August 1942.
Public announcement of the execution
of Erich Deibel, 15 August 1942.
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Auszug aus der Urteilsbegründung, 18. Dezember 1939

„Für sein persönliches Wohl setzte
er rücksichtslos und frevelhaft die Person
des Führers und das Schicksal des gesamten
deutschen Volkes aufs Spiel. Er hat sich
damit selbst aus der deutschen Volks- und
Schicksalsgemeinschaft ausgeschlossen
und damit sein Urteil gesprochen.
Er ist todeswürdig.“

Auszug aus dem Urteil des Volksgerichtshofs
vom 8. März 1943. Der Erste Senat verurteilte
Lehmann wegen Vorbereitung zum Hochverrat,
Feindbegünstigung und der Aufforderung zur
Tötung Hitlers zum Tode, obwohl ein medizinischer Sachverständiger ihn für vermindert
zurechnungsfähig hielt. Wilhelm Lehmann
wurde am 10. Mai 1943 hingerichtet.
Excerpt from the People’s Court judgement
of 8 March 1943. The First Senate sentenced
Lehmann to death for planning high treason,
aiding the enemy, and urging that Hitler be
killed, although a medical expert attested him
diminished responsibility. Wilhelm Lehmann
was executed on 10 May 1943.

Auszug aus der Urteilsbegründung, 8. März 1943

„Ein solcher Mann hat
sich für immer ehrlos gemacht.
Er ist in unserem jetzigen Ringen – trotz
aller beruflichen Leistungen als Künstler –
eine Gefahr für unseren Sieg. Er muß zum
Tode verurteilt werden. Denn unser Volk
Siege entgegenmarschieren.“
Auszug aus der Urteilsbegründung, 3. September 1943

„Der schlechte Hausaufsatz“, Berliner Illustrirte
Zeitung, 13. Dezember 1934. Ohser durfte unpolitische Zeichnungen, wie diese erste Bildergeschichte von Vater & Sohn, nur unter dem Pseudonym e.o.plauen veröffentlichen, das aus den
Anfangsbuchstaben seines Namens und seinem
Heimatort bestand.

Reichsstraßensammlung des Winterhilfswerks in
Berlin mit den Vater & SohnFiguren, 1936.
Die Vater & Sohn-Geschichten Ohsers waren so
erfolgreich, dass das NS-Regime die Figuren für
Propagandazwecke nutzte.
Nationwide street collection for the Winter Relief
Fund in Berlin with the Vater & Sohn figures,
1936. The Nazi regime was quick to use the
figures from Ohser’s successful Vater & Sohn
stories for propaganda purposes.

Letter to the People’s Court from BerlinMoabit de
tention centre about Erich Ohser’s suicide, 6 April
1944. Ohser hanged himself in his cell in the night
before his trial. He left a farewell letter addressed
to the People’s Court and proclaiming his innocence. Erich Knauf was sentenced to death by the
First Senate of the People’s Court on 6 April 1944
and executed in Brandenburg Prison on 2 May
1944.

Goebbels als „Scheißkerl“ und Hitler als
„Schwindler“ bezeichnet zu haben.

“A man like that has
dishonoured himself for ever.
Despite all his professional artistic
achievements, he is a threat to our victory
in our present struggle. He must receive
the death penalty. For our nation wants to
be strong, united, and unimpeded in our
onward march to victory.”
Excerpt from the grounds for the judgement, 3 September 1943

“For the sake of his own well-being
he ruthlessly and wantonly jeopardised

Report of the local Nazi Party leadership in Hinden
burg on the charge brought by Ursula Sonntag,
4 August 1943. The party comrade Sonntag
accused Georg Miethe of offences like calling
Goebbels a bastard and Hitler a trickster.

entire German nation. By doing this he has
expelled himself from the German national
community and its common destiny and
passed judgement on himself.

you hang rather than us.”

Auszug aus dem Urteil des Volksgerichtshofs gegen
Georg Miethe, 14. September 1943. In öffentlicher Sitzung verurteilte der von Roland Freisler
geführte Erste Senat Miethe wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode und dauerndem Ehrverlust.
Excerpt from the People’s Court judgement
against Georg Miethe, 14 September 1943.
In a public session, the First Senate, chaired by
Roland Freisler, convicted Miethe of subverting
the war effort and sentenced him to death and
loss of civil rights in perpetuity.

Kurzmitteilung über die am 21. Sep
tember 1943 erfolgte Hinrichtung
des Direktors der Deutschen Bank in
Hindenburg, Georg Miethe, Völkischer
Beobachter, 29. Oktober 1943.

Kostenaufstellung der Oberreichsanwaltschaft
beim Volksgerichtshof in der Strafsache Georg
Miethe, Oktober 1943. Die Gesamtkosten im
Fall Miethe betrugen 782,92 Reichsmark. Die
Vollstreckung der Todesstrafe schlug mit 300
Reichsmark zu Buche, die elftägige Haft mit
16,50 Reichsmark. Die Angehörigen von Georg
Miethe hatten für die entstandenen Kosten
aufzukommen.
Statement of costs by the Reich chief prosecutor at
the People’s Court in the criminal case concerning
Georg Miethe, October 1943. The costs in the
Miethe case totalled 782.92 Reichsmarks. The
execution of the death sentence cost 300 Reichsmarks, Miethe’s eleven days in detention 16.50
Reichsmarks. Georg Miethe’s relatives had to pay
the costs incurred.

the Führer personally and the fate of the

“The Bad Homework”, Berliner Illustrirte Zeitung,
13 December 1934. Ohser was only allowed
to publish apolitical drawings such as the first
cartoon story (above) from Vater & Sohn (Father
& Son) under a pseudonym, e.o.plauen, which
was made up from his initials and his hometown.

Schreiben der Untersuchungshaftanstalt Berlin
Moabit an den Volksgerichtshof zum Selbstmord
Erich Ohsers, 6. April 1944. Ohser erhängte sich
in der Nacht vor dem Prozess in seiner Zelle. Er
hinterließ einen an den Volksgerichtshof gerichteten Abschiedsbrief, in dem er seine Unschuld beteuerte. Erich Knauf wurde am 6. April 1944 vom
Ersten Senat zum Tode verurteilt und am 2. Mai
1944 im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet.

Niederschrift der NSDAPKreisleitung in Hinden
burg über die Anzeige von Ursula Sonntag,
4. August 1943. Die Parteigenossin Sonntag
beschuldigte Georg Miethe unter anderem,

Excerpt from the People’s Court judgement of
3 September 1943. The First Senate sentenced
Kreiten to death for undermining military morale.
The Senate president, Roland Freisler, saw
Kreiten’s private comments to a friend as “a filthy
attack on the trustfulness of a German national
comrade”. Karlrobert Kreiten was executed in
Berlin-Plötzensee on 7 September 1943.

will stark und einig und ungestört unserem

Berliner Illustrirte Zeitung

Karlrobert Kreiten, März 1943

“The war was clearly lost a long time
ago. Hitler, Göring, Goebbels, and Frick
will end up shorter by a head.”
Karlrobert Kreiten, March 1943

Stärke und feste Führung ihm heute

Gertrud Marx (born 1904), police identification
photo, 1936. Gertrud Marx, a secretary, also
belonged to the Berlin district leadership of the
banned SPD. On 3 March 1937 the People’s
Court acquitted her due to lack of evidence.
The Senate chairman, Karl Engert, successfully
prevented Gestapo officers from immediately
arresting her inside the courtroom. After this
the Secret State Police Office complained to the
Reich Minister of Justice, demanding that such
incidents be avoided in the future. On 5 March
1937 the Gestapo arrested Gertrud Marx in her
apartment. She was sent to a concentration camp,
but released again in 1938. Her subsequent fate
is unknown.

Komm Adolf und sei unser Gast
und gibt uns die Hälfte von dem,

“I make myself feel lousy.” Cartoon by Ohser
in the SPD newspaper Vorwärts (Forward),
27 August 1932. Erich Ohser published political
cartoons in this paper from the end of 1929 until
the end of February 1933.

Judgement of the People’s Court on 16 December
1943. Under the president, Roland Freisler, the
First Senate pronounced the death sentence on
Georg Groscurth, Robert Havemann, and the
co-defendants Herbert Richter and Paul Rentsch.
Groscurth, Richter and Rentsch were executed
in Brandenburg-Görden prison on 8 May 1944.
Havemann’s execution was suspended because his
research was categorised as essential for the war
effort.

einen Kopf kürzer gemacht werden.“

Dankbarkeit entgegenschlagen und dessen

Excerpt from the People’s Court judgement of
3 March 1937. The Second Senate, presided
over by Karl Engert, identified Alfred Lowack as
the leader of the banned group and sentenced
him to five years in a penitentiary. Richard
Bauerschäfer received a four-year penitentiary
sentence, and Paul Laufer three years. Martin
Stein received a three-year prison term.

Gertrud Marx (1904 geb.), erkennungsdienst
liches Foto, 1936. Die ebenfalls zur Berliner
Bezirksleitung der illegalen SPD gehörende
Sekretärin sprach der Volksgerichtshof am
3. März 1937 aus Mangel an Beweisen frei.
Noch im Gerichtssaal hinderte der Senatsvorsitzende Karl Engert Beamte der Gestapo erfolgreich an einer erneuten Verhaftung von Frau Marx.
Das Geheime Staatspolizeiamt beschwerte sich
daraufhin beim Reichsjustizminister und forderte
die künftige Vermeidung „derartiger Zwischenfälle“. Am 5. März 1937 verhaftete die Gestapo
Gertrud Marx in ihrer Wohnung. Sie kam in ein
Konzentrationslager. 1938 wurde sie entlassen.
Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt.

Flüsterwitz, um 1943

“Tommy dear, just fly on past,
we’re all miners, so fly fast.
Fly on till you reach Berlin where
all shouted Yes for Hitler to win.”
Secret joke, around 1943

Karlrobert Kreiten during a concert in Cologne,
1940.

„Der Krieg ist ja längst verloren.
Hitler, Göring, Goebbels, Frick werden
ullstein bild – Herbert Hoffmann (00248947)

Verfahrensbericht über den Fall Wilhelm Lehmann,
undatiert. Betont wird, dass das Urteil im Fall
Lehmann vor Verhandlungsbeginn feststand
und die Gauleitung Berlin den Oberreichsanwalt
schon am 22. Januar 1943, drei Tage vor der Anklageerhebung, von „dem Wunsche des Berliner
Gauleiters Joseph Goebbels nach Hinrichtung des
Beschuldigten“ informiert hatte.

Auszug aus dem Urteil des Volksgerichtshofs,
3. September 1943. Der Erste Senat verurteilte
Kreiten wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode.
Senatspräsident Roland Freisler sah in Kreitens
privaten Äußerungen gegenüber einer Bekannten
einen „schmutzigen Angriff auf die Gläubigkeit
einer deutschen Volksgenossin“. Karlrobert
Kreiten wurde am 7. September 1943 in BerlinPlötzensee hingerichtet.
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Deutsche Justiz 1934

BArch (R3017/30169)

Brief report on the first case before the People’s
Court, Deutsche Justiz, 3 August 1934. In a
public session convened in the old Prussian
Parliament and chaired by the court president,
Fritz Rehn, the First Senate of the People’s Court
sentenced Johannes Brinkheger to two years’
imprisonment, which was reduced by the seven
months he had spent on remand.

haben alle ‚Ja‘ geschrien.“

Karlrobert Kreiten während eines Konzerts
in Köln, 1940.

Karikatur Ohsers in der SPDZeitung Vorwärts,
27. August 1932. Erich Ohser veröffentlichte
hier von Ende 1929 bis Ende Februar 1933
politische Karikaturen.

Urteil des Volksgerichtshofs vom 16. Dezember
1943. Der von Roland Freisler geführte Erste
Senat verurteilte Georg Groscurth, Robert Havemann sowie die Mitangeklagten Herbert Richter
und Paul Rentsch zum Tode. Groscurth, Richter
und Rentsch wurden am 8. Mai 1944 in Brandenburg-Görden hingerichtet. Havemanns Hinrichtung wurde ausgesetzt, da seine Forschungen als
„kriegswichtig“ eingestuft wurden.

wir sind alle Bergarbeiter.
Fliege weiter nach Berlin, die

you must be murdered,
and that would end the war.”

Bedürfnisanstalt am Mariannenplatz, Berlin,
Mai 1941. Hier brachte Wilhelm Lehmann 1942
seine Parolen an.
Public toilet at Mariannenplatz, Berlin, May 1941.
Wilhelm Lehmann wrote slogans here in 1942.

“Hitler the eternal
mass murderer – ugh!”
Benno Neuburger, 20 September 1941

Auszug aus dem Urteil des Volksgerichthofs,
6. Juni 1942. Der von Karl Engert geführt Zweite
Senat verurteilte Erich Deibel „wegen Begünstigung des Feindes in Verbindung mit Vorbereitung
zum Hochverrat und einem Rundfunkverbrechen“
zum Tode und zum Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte auf Lebenszeit.
Excerpt from the People’s Court judgement of
6 June 1942. The Second Senate, chaired by
Karl Engert, sentenced Erich Deibel to death “for
aiding the enemy in connection with planning
high treason and a radio offence”, and to lifetime
loss of his civil rights.

who need his strength and firm leadership now
more than ever.”
Excerpt from the grounds for the judgement, 18 December 1939

Herzen in unendlicher Liebe, Verehrung und
Auszug aus dem Urteil des Volksgerichtshofs
vom 3. März 1937. Der von Karl Engert geführte
Zweite Senat stufte Alfred Lowack als Anführer
der Gruppe ein und verurteilte ihn zu fünf Jahren
Zuchthaus. Richard Bauerschäfer erhielt vier
Jahre Zuchthaus, Paul Laufer drei Jahre. Gegen
Martin Stein wurde eine Gefängnisstrafe von drei
Jahren verhängt.

Kurzbericht über das erste Verfahren vor dem
Volksgerichtshof, Deutsche Justiz, 3. August
1934. In einer öffentlichen Sitzung verurteilte
der von Gerichtspräsident Fritz Rehn geführte,
im Preußenhaus tagende Erste Senat Johannes
Brinkheger zu zwei Jahren Gefängnis. Seine
siebenmonatige Untersuchungshaft wurde auf
das Strafmaß angerechnet.

„Lieber Thommy fliege weiter,

Announcement of a piano concert in the auditorium
of the New University in Heidelberg on 3 May 1943.
Kreiten was arrested by the Gestapo before the
beginning of the concert, which was sold out.

“Hitler, you mass murderer,

Wilhelm Lehmann, 1942

„Der ewige Massen Mörder

dpa

Ankündigung eines KlavierAbends in der Aula der
Neuen Universität in Heidelberg am 3. Mai 1943.
Vor Beginn des ausverkauften Konzerts wurde
Kreiten von der Gestapo verhaftet.

„Hitler, Du Massenmörder
dann ist der Krieg zu Ende.“
Wilhelm Lehmann, 1942

„Mörder von 5 000 000“, Postkarte, 17. Januar
1942.

Erich Deibel, police identification photo,
July 1941.

“Workers – help Russia – strike for KBd”, pro
communist slogan written by Erich Deibel on
the toilet wall at Buderus steel works, Wetzlar,
22 July 1941.

“The defendant had … resolved to deprive
the German nation of its saviour, the man for
whom the hearts of 80 million Germans beat
with infinite love, reverence, and gratitude, and
„Der Angeklagte hat es […] unternommen,
dem deutschen Volk seinen Retter zu nehmen,

Vorwärts

Benno Neuburger, erkennungsdienstliches Foto,
1942.
Benno Neuburger, police identification photo,
1942.

Erich Deibel, erkennungsdienstliches Foto,
Juli 1941.

„Arbeiter – Helft Russland – Streikt auf Für KBd“,
prokommunistische Parole Erich Deibels an der
Toilettenwand der Stahlwerke Buderus, Wetzlar,
22. Juli 1941.

Excerpt from the People’s Court judgement
of 18 December 1939. Although the stateappointed defence lawyer, Franz Wallau, pleaded
for acquittal because Bavaud had not actually
committed the crime, the Second Senate, convening in private, condemned Bavaud to death.
The court saw Bavaud’s mere presence “on the
platform or in the same building as Hitler as a
direct threat to the life and health of the Führer
and Chancellor of the Reich.” Maurice Bavaud
was executed in Plötzensee prison in Berlin on
14 May 1941. His family only learned a month
later, in June, that he had been tried, sentenced
and executed.

Richard Bauerschäfer
(1883–1962), 1936.
Richard Bauerschäfer
(1883–1962), 1936.
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head, face and body. They knocked out
eight of my teeth.”
Richard Bauerschäfer on the Gestapo’s interrogation methods
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“They kept on beating me viciously on my
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auf Kopf, Gesicht und Körper.
Richard Bauerschäfer über die Verhörmethoden der Gestapo

Auszug aus dem Urteil des Volksgerichtshofs vom
1. August 1934. Das 14-seitige Urteil beschreibt
die Lebensumstände und die Tat des Angeklagten.
Es orientiert sich noch an geltendem Strafrecht
und begründet das durch die Richter verhängte
Strafmaß.
Excerpt from the People’s Court Judgement of
1 August 1934. The 14-page judgement describes
the defendant’s life and circumstances and the
crime he committed. At this point the ruling is
still based on current penal law and gives the
reasons for the sentence imposed by the judge.

Gilbert von Studnitz, Benicia (Kalifornien)

Auszug aus dem Urteil des Volksgerichtshofs vom
18. Dezember 1939. Obwohl Pflichtverteidiger
Franz Wallau auf Freispruch plädierte, weil Bavaud
die Tat nicht ausgeführt hatte, verurteilte der unter
Ausschluss der Öffentlichkeit tagende Zweite Senat
Bavaud zum Tode. Das Gericht sah allein in seiner
Anwesenheit „auf der Tribüne oder im ‚Haus des
Führers‘ eine unmittelbare Gefährdung des Lebens
und der Gesundheit des Führers und Reichskanzlers“. Maurice Bavaud wurde am 14. Mai
1941 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Seine
Familie erfuhr erst im Juni von dem Verfahren,
dem ergangenen Urteil und der bereits vollzogenen
Hinrichtung.

„Blindwütig schlug man wiederholt
Acht Zähne schlug man mir dabei aus.“

In 1942 Roland Freisler became president of the
Court, and the final, most extreme phase of the history
of the People’s Court began. Freisler saw himself as
“Hitler’s political soldier” and totally abandoned any
semblance of neutrality. The judgement was often
decided before the trial began. The death sentence
was imposed for almost any critical remark about the
Nazi regime. Between 1942 and 1945 half of all
defendants were punished with the death penalty. The
People’s Court had become a court of terror.

Stadtmuseum Düsseldorf

Mit dem Amtsantritt von Roland Freisler als Gerichtspräsident im Jahr 1942 begann die letzte und radikalste
Phase in der Geschichte des Volksgerichtshofs. Freisler
verstand sich als „politischer Soldat“ Hitlers und ließ
es an jeglicher richterlichen Neutralität fehlen. Oftmals
stand das Urteil bereits vor Verhandlungsbeginn fest.
Fast jede regimekritische Äußerung zog nun ein Todesurteil nach sich. Zwischen 1942 und 1945 wurde jeder
zweite Angeklagte mit dem Tode bestraft. Der Volksgerichtshof hatte sich zum Terrorgericht entwickelt.

„Dann beeilen Sie sich
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BergarBeiter / kPd
Mineworker / kPd
Der Volksgerichtshof tagte nicht nur in Berlin sondern
auch in anderen Städten. Anfangs unterschied er sich
in seiner Urteilspraxis kaum von der des Reichsgerichts, das zuvor für politische Strafsachen zuständig
war. Todesurteile waren selten, Zeitstrafen die Regel.
Ins Visier des Tribunals gerieten die Beschuldigten
nicht nur durch die Ermittlungsarbeit der Polizei,
sondern vielfach auch durch Denunziation. Nachdem
Otto Thierack 1936 zum Gerichtspräsidenten ernannt
worden war, entsprachen die Urteile immer öfter den
Erwartungen der politischen Führung. Wiederholt
nahmen hohe Partei-Funktionäre oder gar Hitler selbst
Einfluss auf die Verfahren. Das Strafmaß verschärfte
sich zunehmend. Thierack intensivierte auch die
Zusammenarbeit des Gerichtshofs mit der Geheimen
Staatspolizei (Gestapo), die die Prozesse beobachtete
und bisweilen Urteile als „zu milde“ kritisierte. Freigesprochene wurden nicht selten noch im Gerichtssaal
verhaftet und in Konzentrationslager eingewiesen. Seit
1937 informierte der Volksgerichtshof – wie die anderen
Gerichte – die Gestapo über Verurteilte, die ihre Strafe
verbüßt hatten. Auf diese Weise konnte die Gestapo
sie noch vor ihrer Entlassung erneut „in Schutzhaft“
nehmen. Nach Kriegsbeginn schlug Thierack wegen
angeblicher Überlastung seiner Senate vor, einzelne
Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen und
stattdessen die Beschuldigten direkt der Gestapo „zur
Überstellung ins Konzentrationslager“ zu übergeben.

Robert-Havemann-Gesellschaft

Völkischer Beobachter

Between 1934 and 1945, over 16,700 people were indicted

Deutsche Bank AG, Historisches Institut, HADB, P2/M426

News item about the execution
of the director of the Deutsche Bank
in Hindenburg, Georg Miethe, on
21 September 1943, Völkischer
Beobachter, 29 Oktober 1943.
SZ-Photo (00364805)

the trials and the process of judgement were now mostly
arbitrary and perverted the course of justice. Some cases
were clearly intended as show trials.

before the People’s Court. The court pronounced over 5,200
death sentences, almost all of which were carried out. From
1942 onwards, half of all the court’s judgements were death
sentences. This massive scale of judicial killings is unique in
the recent legal history of Western Europe.

Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn

BArch (R3017/4240)

Initially the Court’s procedures and judgements were based
on the Reich Supreme Court, which had formerly been
responsible for crimes of treason and high treason. But by
the beginning of the war, if not before, the People’s Court
had become an instrument of Nazi terror. The conduct of

the case yourself.”
Roland Freisler, 15 October 1942

BArch (R3018/alt NJ/2999)

handled crimes like subverting the war effort, draft evasion,
listening to overseas radio stations, defeatism, damaging of
necessary war materials, armaments offences, and sabotage.
the Nazis had annexed and occupied. Whereas the main
defendants before 1939 were Germans, during the war it
focused largely on foreigners.

“The People’s Court

to judge as it believes

Johannes Brinkheger

The People’s Court was created by the Nazis in 1934 as a
special tribunal to judge “enemies of the state.” This new
political supreme court tried cases from the lowest to
the highest judicial level. Its judgements came into force
immediately and appeals were ruled out. The court initially
dealt with treason trials, but later its scope was greatly
enlarged. Particularly after the Second World War began, it

The Court’s jurisdiction was extended to the territories
Roland Freisler, 15. Oktober 1942

will always endeavour

BArch (Y-10-02149-01)
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selbst beurteilen würden.“

you, my Führer, would judge

BArch (R3018/alt NJ/2999)

BArch (R58/3907)

„Der Volksgerichtshof
wird sich stets bemühen,
so zu urteilen, wie er glaubt,
daß Sie, mein Führer, den Fall

BArch (R3017/1736)

BArch (R3017/5080)

Zwischen 1934 und 1945 wurden mehr als 16.700
Menschen vor dem Volksgerichtshof angeklagt. Das Gericht
fällte über 5.200 Todesurteile, die fast alle vollstreckt
wurden. Seit 1942 war jedes zweite Urteil ein Todesurteil.
Dieses Ausmaß an justiziellen Tötungen ist in der neueren
westeuropäischen Rechtsgeschichte einzigartig.

SZ-Photo/Sammlung Megele (00023132)

BArch (R3017/1736)

In den Anfangsjahren orientierte sich das Gericht in seiner
Verfahrens und Urteilspraxis an der Rechtsprechung des
zuvor für die Delikte Landes und Hochverrat zuständigen
Reichsgerichts. Spätestens mit Kriegsbeginn entwickelte es
sich zum nationalsozialistischen Terrorinstrument. Prozess
führung und Urteilsfindung waren nun meist rechtsbeugend
und willkürlich. Einige Verhandlungen hatten eindeutig
Schauprozesscharakter.

BArch (Y-10-709-799/67)

BArch (R3017/1736)

seiner Aufgaben: Delikte wie Wehrkraftzersetzung, Wehr
dienstentziehung, Rundfunkverbrechen, Defaitismus, Wehr
mittelbeschädigung, Rüstungsvergehen und Sabotage kamen
hinzu. Die Zuständigkeit des Gerichts erstreckte sich nun
auch auf annektierte und besetzte Gebiete. Hatte es vor
1939 überwiegend Deutsche abgeurteilt, waren es nun vor
allem Ausländer.

Münchner Illustrierte 1959, Nr. 20

BArch (R58/3258b)

Der Volksgerichtshof wurde 1934 von den Nationalsozialisten
als Sondergericht geschaffen, um „Staatsfeinde“ abzu
urteilen. Dieses neue oberste politische Gericht entschied
in erster und letzter Instanz. Seine Urteile erlangten sofort
Rechtskraft, eine Revision war ausgeschlossen. Das Gericht
urteilte zunächst Hoch und Landesverratsfälle ab. Vor allem
nach Kriegsbeginn erfuhr es eine erhebliche Ausweitung

the PeoPle’s court 1934-1945
When nazi terror Became laW

Archiv Berliner Geschichte/Jochen Ziegelmann

Der Volksgerichtshof 1934 –1945
terror Durch „recht“

„Wie schamlos die Gesinnung
der Angeklagten ist, ergibt sich auch
daraus, daß sie geradezu systematisch
illegal lebende Juden unterstützten,
ja sogar mästeten; aber nicht nur das, sie
verschafften ihnen sogar falsche Ausweise,
die sie vor der Polizei tarnen sollten, als
wären sie nicht Juden, sondern Deutsche.“
Urteilsbegründung Volksgerichtshof, 16. Dezember 1943

“The defendants have shown their
shamelessness by practically running a
support system for Jews living illegally in
hiding, and they actually fattened them up;
but not only that – they even supplied
them with fake identity cards which were
supposed to trick the police into thinking
they were not really Jews, but Germans. ”
Extract from the grounds for the People’s Court judgement, 16 December 1943

„Sie können stolz sein, der Mörder
des Vaters von ‚Vater und Sohn‘ zu sein.
[…] So wahr mir Gott helfe,
dieser Unrat von Anklage
ist erlogen und erstunken.
Aber ich sehe und ich kenne die Methoden
des deutschen Volksgerichtshofes
und weiß, daß ich nicht entkomme.“
Erich Ohser, Abschiedsbrief, 5. April 1944

“You can be proud of being
the murderer of the father
of ‘Vater und Sohn’ …

General Erich Fellgiebel, 10 August 1944

So help me God, this filthy
indictment is a pack of lies.
But I see and recognise the methods
of the People’s Court and
I know I will not escape.”
Erich Ohser’s farewell letter, 5 April 1944

He deserves to die.”
Excerpt from the grounds for the judgement, 8 March 1943

1. august 1934

3. März 1937

18. dezeMBer 1939

6. Juni 1942

20. Juli 1942

8. März 1943

3. sePteMBer 1943

14. sePteMBer 1943

16. dezeMBer 1943

2 Jahre gefängnis
2 Years in Prison

5 Jahre zuChthaus
5 Years in a PenitentiarY

todesstrafe
death PenaltY

todesstrafe
death PenaltY

todesstrafe
death PenaltY

todesstrafe
death PenaltY

todesstrafe
death PenaltY

todesstrafe
death PenaltY

todesstrafe
death PenaltY

17. Juli 1944
freitod in haft
suiCide in CustodY

todesstrafe
death PenaltY
bpk (30016345)

Der Erste Senat des Volksgerichtshofs bei der Eröffnung eines
Verfahrens im Plenarsaal des Kammergerichts Berlin, August 1944.
Von links: Laienrichter General Hermann Reinecke, Gerichtspräsident
Roland Freisler und Volksgerichtsrat Paul Lämmle.
The First Senate of the People’s Court at the opening of a trial in
the Great Hall of the Berlin Superior Court of Justice, August 1944.
From left: Lay judge General Hermann Reinecke, President of the
Court Roland Freisler and Counsel of the Court Paul Lämmle.
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Die Ruine des Volksgerichtshofs in der Bellevuestraße, um 1950.
The ruins of the People’s Court in Bellevuestraße, around 1950.

| Ausstellung »Der Volksgerichtshof 1933–45« | Topographie des Terrors | Stand Nov 2018

9

6 // Tische

Die Tische sind
fertig montiert und
mit Grafik versehen
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Unterschiedliche Höhen

im Raum

Unterschiedliche Höhen

„Wir wurden zu dem Volksgerichtshof geführt und

prozessbeobachter
und besucher
trial obserVers
and Visitors

geworden sind. Wir mußten dem Präsidenten mitteilen, daß er den Angeklagten
gegenüber zu laut geschrieen habe, so daß es dem Tonmeister nicht möglich

daraufhin eine provisorische Beleuchtung ein und bauten unsere Tonkamera

Stimme des Angeklagten herzustellen. Leider wiederholte bei den anderen
Vernehmungen der Präsident des Gerichtshofes sein Schreien, so daß die
Aufnahmen technisch nur als ungenügend bezeichnet werden konnten.“
Erich Stoll, Kameramann der Deutschen Wochenschau, nach 1945

“We were taken to the People’s Court and were told to make sound films

“After the first break … Dr. Freisler asked us how the filming had turned out.

and images of the situation at the trial as discreetly as possible. So we set up

We had to tell the president that he had shouted at the defendant

temporary lighting and installed our film cameras behind the doors there to

too loudly, so that it was impossible for the sound engineer to get the balance

film the scenes through a hole. A cameraman had to film the situation and

ein gewissenloser Verführer an seine Mitangeklagten – direkt oder indirekt –
herangetreten und hätte er sie nicht für seine verbrecherischen Pläne

berichterstattunG
in der presse
press reportinG

war, den Ausgleich zwischen der schreienden Stimme und der leisen

hinter den dort befindlichen Türen auf, um durch ein Loch die Aufnahmen
zu machen. Ein Kameramann mußte im Saal Situationsaufnahmen und
die allgemeine Atmosphäre aufnehmen.“

„Die Pressenotizen über Urteile des Volksgerichtshofes in Landes-

sich vor dem erkennenden Gericht verantworten müssen.“
Auszug aus dem Urteil gegen Herbert Michaelis, 1. März 1939

„Ich lasse wieder ein paar Urteile gegen Rundfunkverbrecher

“If he had not approached his co-defendants – directly or indirectly –

Tageszeitungen veröffentlicht werden.“

veröffentlichen. Das Abhören ausländischer und feindlicher Rundfunksender

as a kind of evil spirit and as a ruthless corrupter, and if he

hat im deutschen Volke bedenklich zugenommen.“

had not succeeded in winning their support for his criminal plans,
“In cases of treason, press notices about People’s Court judgements

Joseph Goebbels, 4. April 1943

it is probable that none of the co-defendants

will be issued by the judicial press office at the People’s Court. … Care

“I am going to have a few judgements against radio offenders

would have had to answer to the present court.”

should be taken to ensure that, wherever possible, all the official news about

published again. There is an alarming rise in the number of Germans

Excerpt from the judgement against Herbert Michaelis, 1 March 1939

listening to foreign and enemy radio stations.”

judgements for treason is published in every German daily newspaper.”

Unfortunately the president of the court repeatedly shouted
during the other examinations as well, with the result that the recordings

Erich Stoll, German newsreel cameraman, after 1945

zu gewinnen gewußt, so hätte wahrscheinlich keiner von den Mitangeklagten

verratssachen werden von der Justizpressestelle beim Volksgerichtshof
ausgegeben. […] Es ist dafür Sorge zu tragen, daß alle amtlichen Nachrichten
über Verurteilungen wegen Landesverrats möglichst in allen deutschen
Deutsche Justiz, 1938

between his screaming voice and the soft voice of the defendant.

the general atmosphere in the courtroom.”

Unterschiedliche Höhen

„Wäre er nicht gewissermaßen als ein böser Geist und als

„Nach der ersten Pause erkundigte sich […] Dr. Freisler, wie die Aufnahmen

dort wurde uns erklärt, daß wir so unauffällig wie möglich Tonfilm- und
Situationsaufnahmen von dem Prozeß herstellen sollen. Wir richteten

Erich Stoll, Kameramann der Deutschen Wochenschau, nach 1945

berichterstattunG
im ausland
press reports
outside Germany

„Im Ausland beschimpft man den Volksgerichtshof.
Er gehört zum ständigen Paradestück der Hetzpresse.
Man malt die Richter in blutrünstigen Farben,
man faselt von Schauprozessen und Scheinverfahren.“
Völkischer Beobachter, 4. November 1938

“The People’s Court is reviled abroad.

Arbeiter-Illustrierte Zeitung

Abw ck ung der m tge eferten T sche
D e F ächen s nd m t GrafTische
k bespvon
e t und
Vorne
fest nsta ert

It is one of the standard bogeys of the gutter press.
The reports portray the judges in bloodcurdling colours and
babble on about show trials and fake proceedings.”
„Die Marksteine der deutschen Justiz“, Karikatur, Arbeiter-Illustrierte Zeitung, Nr. 10, 1934. Folgende Stadien
muss ein Verhafteter durchlaufen: Gestapo und Polizei,
die misshandeln und so Geständnisse erzwingen, Richter,
die verurteilen, Priester, die die Absolution erteilen, und
schließlich der Scharfrichter, der tötet.

Völkischer Beobachter, 4 November 1938

Joseph Goebbels, 4 April 1943

Deutsche Justiz, 1938

could only be described as technically deficient.”

“The milestones of the German judicial system.” Cartoon,
Arbeiter-Illustrierte Zeitung, no. 10, 1934. People in detention have to pass through the following stages: the Gestapo
and police, who beat them up to force confessions; judges
who pronounce sentence; priests who dispense absolution,
and finally the executioner, who kills them.

Erich Stoll, German newsreel cameraman, after 1945

abgestellt. Die Beisitzer, der General, der Beamte,
der Handwerker oder was diese Leute sonst waren,

Lieutenant Helmut Schmidt (1918–2015), 1940.
As a young Wehrmacht officer, Helmut Schmidt, who
later served as federal chancellor of Germany from
1974 to 1982, was detailed as an observer at a trial
against defendants who were involved in the attempt
to overthrow Hitler on 20 July 1944.

sie waren bloße Staffage, ich habe sie den Mund nicht
aufmachen sehen. Auch der Rechtsanwalt war nur
ein Regieassistent. […] Daß diese Verhandlung aller
Prozessordnung hohnsprach; dass keine Zeugen da
waren; dass die Offizialverteidiger ganz offenbar
erst in der voraufgehenden Nacht bestimmt worden
waren; dass die Angeklagten kaum einen Satz
vollenden konnten, ohne unterbrochen zu werden;

Offiziere der Wehrmacht während einer Verhandlung vor
dem Volksgerichtshof, Juli 1944. Regelmäßig verfolgten
Abordnungen von Offizieren, Polizisten und Juristen zu
Schulungszwecken einzelne Prozesse. Das Foto wurde
am 9. Juli 1944 in Das Reich veröffentlicht.

dass nur verhandelt wurde, was in den Freislerschen
Plan passte. Es war so bedrückend, dass ich es
nicht vermochte, auch den zweiten Tag wieder

Wehrmacht officers during a trial before the People’s
Court, July 1944. Officers, police, lawyers and judges
were often required to attend specific cases for training
purposes. The photograph was published on 9 July 1944
in the Nazi weekly Das Reich.

hinzugehen.“

ullstein bild (00015658)

Information about death sentences and executions
was published in the press and in notices on
advertising columns and buildings. Proceedings
of the People’s Court were not broadcast on the
radio. The trials of the defendants implicated in
the attempt to kill Hitler on 20 July 1944 were
filmed on Hitler’s instructions. Even the executions
were filmed. On the instructions of the propaganda
minister, Joseph Goebbels, in the autumn of 1944
the film footage was made into a documentary,
Traitors Before the People’s Court. The film, which
was intended primarily for Hitler, was classified as
secret and only shown to a select group of leading
Nazis. However, clips were compiled for a newsreel
report in 1944.

„Die Prozedur war ausschließlich auf
menschliche Entwürdigung und seelische Vernichtung

ullstein bild  BPA (00022202)

Press representatives were also admitted to the
Court. Selected journalists from prestigious Nazi
newspapers, like the chief editor of the Völkischer
Beobachter, Max Böttcher, were invited to the
Court’s press briefings. They received permanent
press cards and reported regularly on the Court and
on individual trials. Other press representatives,
notably foreign journalists, could apply for an
admission ticket, but this could be refused.

Informationen über Todesurteile und Hinrichtun
gen wurden in der Presse und durch Anschläge
an Litfaßsäulen und Hauswänden veröffentlicht.
Im Rundfunk wurden Verfahren des Volksge
richtshofs nicht übertragen. Die Prozesse gegen
die Beteiligten des Attentats am 20. Juli 1944
wurden auf Hitlers Anweisung gefilmt, auch die
Hinrichtungen wurden aufgezeichnet. Das Film
material wurde im Herbst 1944 auf Anweisung
von Propagandaminister Joseph Goebbels zu dem
Dokumentarfilm Verräter vor dem Volksgerichtshof verarbeitet. Der vor allem für Hitler bestimm
te Film wurde als „Geheimsache“ eingestuft und
nur ausgewählten NSGrößen gezeigt. Ausschnitte
wurden allerdings 1944 für einen Wochenschau
bericht zusammengestellt.

ullstein bild (00070615)

Pressevertreter waren ebenfalls zugelassen. Aus
gewählte Journalisten renommierter NSZeitungen
wurden zu offiziellen „Gerichtsberichterstattern“
bestellt, wie der Schriftleiter des Völkischen
Beobachter Max Böttcher. Sie erhielten Dauer
ausweise und berichteten regelmäßig über den
Gerichtshof und einzelne Prozesse. Anderen
Pressevertretern, insbesondere ausländischen
Journalisten, stand es frei, einen „Tagesausweis“
zu beantragen, der allerdings auch verweigert
werden konnte.

Leutnant Helmut Schmidt (1918–2015), 1940.
Der spätere Bundeskanzler (1974–1982) wurde als
junger Wehrmachtsoffizier von seiner Dienststelle als
Zuhörer zu einem Prozess gegen Beteiligte am Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 abkommandiert.

Zuschauer im Sitzungssaal des Volksgerichtshofs,
Bellevuestraße 15, während einer Verhandlung, 1943.
Spectators in the courtroom of the People’s Court
at Bellevuestraße 15 during a trial, 1943.

Helmut Schmidt, 1946

“The sole aim of the procedure was to deprive
people of their human dignity and destroy them

Urteilsverkündung durch Roland Freisler im ersten Prozess
gegen Beteiligte des Attentats am 20. Juli 1944, Kammergericht Berlin, 8. August 1944. Auf der Fahne im Hintergrund
ist rechts im Hakenkreuz das für die Filmkamera ausgeschnittene Loch zu sehen. Die Verfahren gegen die Widerstandskämpfer des 20. Juli wurden von neun Kameraleuten gefilmt.

psychologically. The assessors – the general, the
civil servant, the craftsman, or whatever else those

Öffentliche Bekanntmachung der Hinrichtung des vom
Volksgerichtshof zum Tode verurteilten Juden Herbert
Michaelis, 14. Juni 1939. Sollte ein Todesurteil publik
gemacht werden, wurden 500 Plakate gedruckt und
zur Abschreckung an Litfaßsäulen und Hauswänden
angebracht.

BArch (R3017/33399)

The German public was well aware of the People’s
Court and its judgements. Its hearings were open
to the public, with the exception of treason trials
and ‘cloak and dagger’ cases involving secretly
kidnapped defendants. The spectators included
members of the Wehrmacht, the police, and the
Nazi Party and its associate organizations. Visitors
had to apply in advance for a day admission ticket.

ullstein bild (6901534956)

Der Volksgerichtshof und seine Urteile waren in
der Bevölkerung präsent. Die Verfahren waren,
mit Ausnahme von Landesverrats und „Nacht
und Nebel“Verfahren, öffentlich. Unter den
Zuschauern befanden sich Angehörige der Wehr
macht, der Polizei sowie der NSDAP und ihrer
Gliederungen. Besucher mussten vorab eine
Tageskarte beantragen.

people were – were merely decoration. I never saw
them open their mouths. Even the defence lawyer

Roland Freisler announcing the judgement in the first trial
against defendants involved in the attempted coup against
Hitler of 20 July 1944, Berlin Superior Court of Justice,
8 August 1944. The hole cut out for the hidden film camera
can be seen on the right in the swastika on the background
flag. The trial against the resistance members involved in the
attempted assassination of Hitler on 20 July was filmed by
nine cameramen.

was only a directors’ assistant. … This trial made a

Public announcement of the execution of Herbert
Michaelis, a Jewish man sentenced to death by the
People’s Court, 14 June 1939. To announce a death
sentence, 500 posters were printed and pasted as
a deterrent on advertising columns and the walls of
buildings.

mockery of any kind of orderly proceedings; there
were no witnesses; it was quite evident that the
official defence lawyer had only been appointed
the night before; the defendants were barely able
to finish speaking without being interrupted; and
the only matters dealt with were those that suited

Aushang des Reichspropagandaamtes Kärnten in deutscher und slowenischer Sprache über die Verkündung
von 13 Todesurteilen und weiteren Zuchthaus- und
Gefängnisstrafen durch den Volksgerichtshof, April
1943. Auch in den annektierten und besetzten Gebieten
wurden aus Abschreckungsgründen Urteile des Volksgerichtshofs plakatiert.

Freisler’s plans. It was so depressing that I did not
want to go there again on the second day.”
Helmut Schmidt, 1946

BArch (Plak003056024)

Notice from the Reich Propaganda Office in Carinthia,
Austria, April 1943. Published in German and Slovenian,
the notice announces 13 death sentences and further
prison sentences imposed by the People’s Court. To act
as a deterrent, judgements by the People’s Court were
also posted in the territories annexed or occupied by the
Nazis.
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höchsten politischen Gerichtshofes mit der Staatsführung
in Einklang stehen muß.“
Otto Thierack, 9. September 1942

“The People’s Court shows more clearly than
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„Es hat sich herausgestellt, daß die Laienrichter beim Volksgerichtshof
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schlapper urteilen als die Berufsrichter. […] Es ist klar, daß, wenn man

ausGewählte richter
selected JudGes

„Bei keinem anderen Gericht als beim Volksgerichtshof
tritt so klar zutage, daß die Rechtsprechung dieses

monatelang im Gerichtshof sitzt und einem so viel tatsächliches oder

ausGewählte laienrichter
„Im allgemeinen muß sich der Richter des Volksgerichtshofs daran

verschlagenes Elend vor Augen geführt wird, man auf die Dauer anfängt,
weich in den Knien zu werden. Das ist aber im Augenblick in keiner Weise
angebracht.“
Joseph Goebbels, 28. Juni 1942

selected lay JudGes

gewöhnen, die Ideen und Absichten der Staatsführung als das Primäre
zu sehen, das Menschenschicksal, das von ihm abhängt, als das Sekundäre.“
Otto Thierack, 9. September 1942

any other court that the administration of justice

“It has become evident that the lay judges at the People’s Court adjudicate
more leniently than the professional judges … It is clear that when somebody
sits as a judge in the People’s Court for months on end and is confronted with

of this highest political court must be in harmony

“A judge at the People’s Court must get accustomed to seeing

with the government of the state.”

so much real or contrived wretchedness, in time this will soften him up. But

the ideas and intentions of the leadership of the state as primary,

that is definitely not the required attitude at the moment.”

and the human destiny that depends on it as secondary.”

Otto Thierack, 9 September 1942

„Was der Führer von uns verlangt,

Joseph Goebbels, 28 June 1942

ausGewählte
staatsanwälte
selected public
prosecutors

VerteidiGer
defence lawyers

Otto Thierack, 9 September 1942

uns so oft gesagt hat, uns stetig vorlebt, ist also
das Gesetz unserer politischen Rechtsprechung.“
Roland Freisler, 1. Dezember 1944

“What the Führer demands of us, and has so often told us,
and constantly shows us as an example, is consequently

KAP_II_TISCH_05

the law that governs our political administration of justice.”
Roland Freisler, 1 December 1944

Zwei Präsidenten prägten das Gericht in beson
derem Maße: der von 1936 bis 1942 amtieren
de Otto Thierack und sein Nachfolger im Amt,
Roland Freisler. Unter Thierack gewann die Poli
tik verstärkt Einfluss auf die Rechtsprechung.
Seine Präsidentschaft war durch die fortschrei
tende Aushöhlung des Rechts und eine intensive
Zusammenarbeit mit der Geheimen Staatspolizei
gekennzeichnet.

Two presidents had a particular influence on the
Court: Otto Thierack, who presided from 1936
to 1942, and his immediate successor, Roland
Freisler. Under Thierack politics increasingly
influenced legal decisions. His presidency was
marked by rapid erosion of legal rights and inten
sive collaboration with the Secret State Police.

„Wir sind überzeugt: wenn wir in solcher Gesinnung urteilen,
wird jeder Anständige unsere Urteile nicht nur verstehen – das wäre wenig.
Beim Volksgerichtshof waren sowohl Berufs als
auch Laienrichter tätig. Die ersten zwölf Berufs
richter waren wilhelminischautoritär geprägt und
deutschnationalkonservativ ausgerichtet. Einige
von ihnen hatten sich im Frühjahr 1933 aus
Karrieregründen noch schnell der NSDAP ange
schlossen. Sie fällten zumeist moderate, noch
an geltendem Recht orientierte Urteile.

Er wird sie als seine eigenen empfinden. Dadurch bekommen sie
den Charakter einer dauernden Selbstreinigung unseres Volkes.“
Roland Freisler, 1. Dezember 1944

“We are convinced that when we pronounce sentence in this spirit,
every decent person will not only understand our judgements –
that would be too little. He will feel they are exactly
how he thinks himself. The judgements thus become like
Roland Freisler, 1 December 1944

Amtseinführung des neuen Präsidenten des Volksgerichtshofs Dr. Roland Freisler (rechts) durch seinen Vorgänger im Amt und neu ernannten Reichsjustizminister
Dr. Otto Thierack, im Sitzungssaal des Volksgerichtshofs
in der Bellevuestraße, 29. August 1942.

Bruner (born 1875), the director of Munich District
Court, was transferred to the People’s Court in July 1934.
He chaired the Second Senate at the Court until 1936.
After Fritz Rehn’s death he took over as acting president
in September 1934. In May 1936 he relocated to Leipzig
as the deputy president of the Reich Supreme Court. He
retired in 1939. His subsequent fate is unknown.

Dr. Fritz Rehn, 1934
1874–1934

Dr. Wilhelm Bruner, ca. 1934
1875 geb.

Der Rechtsanwalt trat 1925 in Kassel in die NSDAP ein.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933
wurde Freisler Mitglied des Reichstags und Staatssekretär
im Reichsjustizministerium. Er nahm am 20. Januar 1942
an der „Wannsee-Konferenz“ teil, auf der die Ermordung
der europäischen Juden besprochen wurde. Im August
desselben Jahres erfolgte seine Ernennung zum Präsidenten
des Volksgerichtshofs. Freisler sah sich als „politischer
Soldat Hitlers“ und entwickelte das Gericht zu einem
Terrortribunal. Er starb am 3. Februar 1945 während eines
alliierten Bombenangriffs auf Berlin.

BArch (183J03238)

an
undersecretary in the Reich Ministry of Justice. On
20 January 1942 he attended the Wannsee Conference
that discussed the murder of the Jews of Europe. He
was appointed president of the People’s Court in August
of the same year. He saw himself as “Hitler’s political
soldier” and shaped the court into a tribunal of terror.
Freisler died on 3 February 1945 during a bomb attack
on Berlin.

The jurist Harry Haffner, who joined the Nazi Party in
May 1933, was chief public prosecutor at Celle Higher
District Court from 1934 to 1937, and then senior
public prosecutor in Kassel and Hamm. In 1944 he
was appointed district attorney at Kattowitz (Katowice)
Higher District Court. He became president of the
People’s Court in March 1945. After the war he lived
under a pseudonym as a button seller in Sontra, Hessen.
From 1953 he received the pension due to a senior
public prosecutor. Several judicial investigations against
him were abandoned. He died in 1969.

Dr. Otto Thierack, 1942
1889–1946

Der Rechtsanwalt trat im Mai 1933 in die NSDAP ein.
Bereits 1934 war er Hilfsarbeiter beim Volksgerichtshof,
1939 wurde er Ermittlungsrichter und Beisitzer im Ersten
Senat. Rehse war bis 1945 an mindestens 231 Todesurteilen beteiligt. Nach 1956 arbeitete er als Hilfsrichter beim
Oberverwaltungsgericht Schleswig. 1967 wurde Rehse vom
Landgericht Berlin wegen seiner Tätigkeit am Volksgerichtshof zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach der Aufhebung
dieses Urteils durch den Bundesgerichtshof sprach das
Landgericht Berlin Rehse frei. Zu einem Revisionsverfahren
kam es nicht, da er 1969 verstarb.

The jurist Paul Reimers joined the Nazi Party in 1933. He
began working at Berlin District Court in 1934. After 1940
he worked at several special courts. Reimers was appointed
as a judge at the People’s Court in 1943. Until 1945 he
was involved in at least 92 judgements in which 153 people
were condemned to death. Reimers was classified as “exonerated” by a denazification tribunal in 1950. He worked in
the judiciary service in Baden-Württemberg from 1955 to
1962, and then in various lawyers’ offices. In 1984 he was
indicted for murder in West Berlin as a former People’s Court
judge. He committed suicide before the trial began.

Rehse, a lawyer, joined the Nazi Party in May 1933. He was
already a legal assistant at the People’s Court in 1934. In
1939 he became an investigating judge and a member of
the First Senate. Rehse was involved in at least 231 death
sentences until 1945. After 1956 he was an assistant
judge at Schleswig Higher Administrative Court. In 1967
the Berlin District Court sentenced Rehse to five years in
a penitentiary for his work at the People’s Court. After the
Federal Supreme Court revoked this judgement the Berlin
District Court acquitted Rehse. His death in 1969 prevented
a further appeal.

Dr. Paul Reimers, ca. 1940
1902–1984

Hans-Joachim Rehse, 1934
1902–1969

The involvement of lay judges was a basic special
feature of trials at the People’s Court. Two pro
fessional judges were usually supported by three
lay judges. They were supposed to guarantee that
justice was administered in a popular, common
sense way, but also to ensure it was toughened
up. At least 243 lay judges were appointed to
the People’s Court between 1934 and 1945.
Almost half of them were officials of the Nazi
Party, around 25% came from the military, 16%
from public administration, and 10% from the
police. They were directly appointed by Hitler for
five years, with a possible further fiveyear term
of service. In the last years of the war the senates
often convened with only one or two lay judges.

Crohne war seit 1924 Landgerichtsdirektor in Berlin. 1931
wurde er Mitglied der Deutschen Volkspartei (DVP), ein
Jahr später trat er zur NSDAP über. Seit 1933 war er im
preußischen Justizministerium tätig, ab 1935 leitete er die
Abteilung Strafrechtspflege im Reichsjustizministerium. Im
November 1942 wurde er Vizepräsident des Volksgerichtshofs. Nach dem Tod Roland Freislers im Februar 1945 übernahm er kurzzeitig die Leitung des Tribunals. Crohne beging
am 26. April 1945 Selbstmord.
The jurist Wilhelm Crohne was a d

Dr. Harry Haffner,
undatiert (undated)
1900 –1969

Dr. Roland Freisler, ca. 1943
1893–1945
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„Um in zukünftigen Fällen den gleichen Fehler zu vermeiden,
erscheint es mir dringend erforderlich, daß zur Aburteilung von
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160

derartigen Schwerverbrechen, für die nach den geltenden Vorschriften
das Reichsgericht zuständig ist, ein Sondergericht eingesetzt wird.“
Wilhelm Frick, Reichsinnenminister, 18. Januar 1934
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„In der Bellevuestraße […] erhebt sich aus der beschaulichen Ruhe
eines baumbestandenen Gartens das Gebäude des Volksgerichtshofs.
Es ist das höchste Strafgericht des Dritten Reiches, und so kommen
auch nur die schwersten Vergehen, deren ein Mitglied unserer
Volksgemeinschaft angeklagt werden kann, zur Aburteilung:

480

“In Bellevuestraße … the People’s Court building towers
above the calmness and tranquillity of a tree-lined garden.

is urgently needed for judging serious crimes like this, for which

As the supreme criminal court of the Third Reich,

the Reich Supreme Court is responsible under the present law.”

it pronounces judgement only on the most serious crimes
for which a member of our national community can be charged:

Wilhelm Frick, Reich Interior Minister, 18 January 1934

treason and high treason.”
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der Hochverrat und der Landesverrat.“
Völkischer Beobachter, 4. November 1938

“To avoid the same mistakes in future cases I think that a special court

„Dem Kammergericht und den Oberlandesgerichten werden
seit der Errichtung des Volksgerichtshofes in Landesverratssachen
nur Strafsachen von minderer Bedeutung zugewiesen.“

Eröffnung des Volksgerichtshofs im großen Sitzungssaal
des Preußischen Abgeordnetenhauses in Anwesenheit
der NS-Politprominenz, 14. Juli 1934. Am Rednerpult
Reichsjustizminister Dr. Franz Gürtner, rechts auf der
Seitentribüne die Richter des Volksgerichtshofs, angeführt vom vorläufigen Gerichtspräsidenten Dr. Fritz Rehn.
Die zwölf Berufsrichter und ihr Präsident trugen dunkle
Anzüge, die 19 Laienrichter Uniform.

Marinus van der Lubbe (standing) before the Fourth
Senate of the Reich Supreme Court in Leipzig, September
1933. Van der Lubbe and four other communists were
accused of an arson attack on the Reichstag on the night
of 27 February, 1933. On 23 December 1933 the court
condemned van der Lubbe to death. The other defendants
were acquitted due to lack of evidence.

Der Volksgerichtshof bestand zunächst aus drei
Senaten. Ihre Zahl stieg im Laufe der Jahre auf
sieben an. Grund hierfür war die Erweiterung
der territorialen und sachlichen Zuständigkeits
bereiche des Gerichts. Österreich fiel nach dem
Anschluss 1938 ebenso in seinen Aufgaben
bereich wie die im Krieg besetzten und annektier
ten Gebiete. Überdies wurde das Gericht auch
für Delikte wie Wehrdienstentziehung, Wehrkraft
zersetzung und Kriegsspionage zuständig. Seinen
Sitz hatte der Volksgerichtshof in Berlin, bei
Bedarf tagte er jedoch auch an anderen Orten.

Das ehemalige Wilhelmsgymnasium in der Bellevuestr. 15,
seit 1935 Sitz des Volksgerichthofs, um 1935. Das
Gebäude wurde 1943 durch Bombenangriffe beschädigt.
Gerichtsverhandlungen fanden seither auch im Kammergericht Berlin-Schöneberg und im Landgericht Potsdam
statt. Als das Gebäude am 3. Februar 1945 bei einem
erneuten Bombenangriff zerstört wurde, bei dem auch
Gerichtspräsident Roland Freisler ums Leben kam, zog
das Gericht nach Potsdam.
The former Wilhelmsgymnasium in Bellevuestr. 15, seat
of the People’s Court from 1935, around 1935. The old
school building was damaged by bombing in 1943. After
that, Court hearings were temporarily held either in the
Berlin Superior Court of Justice in Schöneberg or in
Potsdam District Court. On 3 February 1945 the building
was again devastated by a bomb attack that killed the
Court president, Roland Freisler. The Court then moved
to Potsdam.

BArch (R3016/37)

BArch (183R98038)

Opening of the People’s Court in the Great Hall of the
Prussian parliament, attended by prominent Nazi politicians, 14 July 1934. The Reich minister of justice, Dr.
Franz Gürtner, is at the speaker’s desk. The People’s
Court judges led by the court president, Dr. Fritz Rehn
are seated on the platform on the right. The twelve professional judges and their president are wearing dark
suits; the 19 lay judges are in uniform.
Das Preußische Abgeordnetenhaus in der Prinz-AlbrechtStr. 5 (heute: Niederkirchnerstraße), um 1932. Hier fand
am 14. Juli 1934 die feierliche Eröffnung des Volksgerichtshofs statt. Bis Mai 1935 hatte das Gericht hier seinen Sitz.

The People’s Court initially consisted of three
Senates. Over the years, with the expansion of
the territorial and judicial areas the Court was
responsible for, this reached a total of seven
senates. Austria came under its jurisdiction after
the annexation by Germany in 1938, along with
the territories that were annexed and occupied
during the war. Beyond this the Court also dealt
with offences such as draft evasion, subversion of
the war effort, and wartime espionage. The Court
was based in Berlin but convened in other places
as required.

Blick in den Plenarsaal des Volksgerichtshofs in der
Bellevuestr. 15 während einer Verhandlung, 9. Dezember
1943. Unter dem Hoheitsadler (Bildmitte, Hintergrund)
der Senatsvorsitzende Roland Freisler, flankiert von vier
Beisitzern: einem Berufs- und drei Laienrichtern. Rechts
der Staatsanwalt, links am Bildrand die Tische der Verteidiger, dahinter die Anklagebank.

Aufstellung der vom Volksgerichtshof abgeurteilten
Delikte und der Strafandrohung. In einigen Fällen, wie
beispielsweise der Preisgabe von Staatsgeheimnissen,
konnte das Gericht auf Antrag des Oberreichsanwalts die
Verfahren an die jeweils zuständigen Oberlandesgerichte
(OLGs) abgeben.
Offences judged by the People’s Court, and the possible
punishments. In some cases, such as the betrayal of
state secrets, on the application of the chief prosecutor
the Court could pass on the case to the appropriate
higher district courts.

The great hall of the People’s Court in Bellevuestr. 15
during a trial, 9 December 1943. The Senate chairman,
Roland Freisler, is seated under the imperial eagle (in the
centre background), flanked by four assessors: one professional judge and three lay judges. To the right is the
public prosecutor, and on the far left of the picture are
the defence lawyers’ desks with the dock behind them.

Delikte

StrafanDrohung
Todesstrafe, lebenslängliche Zuchthausstrafe oder nicht unter fünf Jahren

Nein

Todesstrafe, lebenslängliche Zuchthausstrafe oder nicht unter fünf Jahren

Nein

Todesstrafe, lebenslängliche Zuchthausstrafe oder nicht unter zwei Jahren

Ja

Landesverrat
Ausspähung

Todesstrafe, bei Ausländern auch lebenslängliche Zuchthausstrafe,
bis 16.9.1939 nicht unter drei Jahren
Todesstrafe, lebenslängliche Zuchthausstrafe, bis 16.9.1939 in minder
schweren Fällen Zuchthaus

Nein

Gefängnis nicht unter drei Monaten

Ja

Gefängnis, ab 27.9.1944 in besonders schweren Fällen Zuchthaus

Ja

Gefängnis, ab 27.9.1944 in besonders schweren Fällen Zuchthaus
Zuchthaus, ab 27.9.1944 in besonders schweren Fällen Todesstrafe

Stoßtrupp“ wurde „Der Rote Stab“ genannt. Im November 1933 verhaftete die Gestapo 240 Mitglieder der
reichsweit operierenden sozialistischen Widerstandsgruppe, die die Zeitschrift Der Rote Stoßtrupp herausgab,
Flugblätter druckte und politisch Verfolgten half. Die
Führungsriege wurde vom Volksgerichtshof abgeurteilt.
Gegen die als weniger bedeutend eingestuften Mitglieder
verhandelte das Kammergericht Berlin.

Ja
Ja, ab Januar 1943

Herbeiführung einer Kriegsgefahr und Waffenhilfe

Todesstrafe, lebenslängliche Zuchthausstrafe oder nicht unter fünf Jahren

Nein

Feindbegünstigung

Todesstrafe oder lebenslängliche Zuchthausstrafe,
ab 27.9.1944 bei minder schweren Fällen nicht unter zwei Jahren

Ja, ab Januar 1943

Gefängnis nicht unter drei Monaten

„Der ‚Rote Stab‘ vor dem Volksgericht“, Titelschlagzeile
der Berliner Volks-Zeitung, 28. August 1934. Die Führungsriege der Berliner Widerstandsgruppe „Der Rote

Nein

Verrat früherer Staatsgeheimnisse
Landesverräterische Beziehungen
Preisgabe von Staatsgeheimnissen

480

160

480

„Jeden Montag war große Hinrichtung. Da waren sämtliche Beamte
auf den Beinen – alles meldete sich freiwillig – denn es gab außer
der Prämie, freies Essen und freies Rauchen. Um 13 Uhr waren

„Die Todesstrafe ist im gesamten Reichsgebiet mittels des Fallbeils

die Hinrichtungen angesetzt – früh um 8 Uhr war schon Hochbetrieb.“

zu vollziehen, sofern die Reichsregierung nicht im Einzelfall anordnet,

Zitiert nach Thomas Waltenbacher, Zentrale Hinrichtungsstätten

daß das Urteil durch Erhängen zu vollstrecken ist.“

“Mondays were a big day for executions. The prison officials were

Franz Gürtner, Reichsjustizminister, 1936

“In future the death penalty is to be carried out using the guillotine

there was free food and tobacco. The executions were scheduled for 1 pm –

throughout the territory of the Reich, aside from individual cases where the

and preparations were already underway early in the morning at 8 am.”

government of the Reich orders the execution to be conducted by hanging.”

Cited from Thomas Waltenbacher, Zentrale Hinrichtungsstätten

Franz Gürtner, Reich Minister of Justice, 1936

Mögliche abgabe an olgS

Gebiets- und Verfassungshochverrat
Beraubung der verfassungsgemäßigen Gewalt
der Reichsregierung

Volksverrat durch „Lügenhetze“

ullstein bild (6901526124)

c Kreuzberg

160

all present – they all participated voluntarily – because aside from the bonus

Vorbereitung zum Hochverrat

Angriffe auf das Staatsoberhaupt

a Tiergarten
b Mitte

480

the Superior Court of Justice and the higher district courts.”
Deutsche Justiz, 1938

Verschiebung von Vermögen ins Ausland
(ab 1.12.1936)

The Prussian Parliament in Prinz-Albrecht-Str. 5 (presentday Niederkirchnerstraße), around 1932. The ceremonial
opening of the People’s Court was held here on 14 July
1934. The court was based here until May 1935.

160

“As regards treason cases, from the time the People’s Court
was established only less important crimes have been assigned to

Berliner VolksZeitung

Marinus van der Lubbe (stehend) vor dem Vierten Senat
des Reichsgerichts in Leipzig, September 1933. Van der
Lubbe und vier weitere Kommunisten wurden beschuldigt, in der Nacht vom 27. zum 28. Februar 1933 im
Reichstag Feuer gelegt zu haben. Am 23. Dezember verurteilte das Gericht van der Lubbe zum Tode. Die übrigen
Angeklagten sprach es aus Mangel an Beweisen frei.

BArch (R3016/37)

The People’s Court was founded on 24 April
1934. Its establishment was a direct result of the
judgement of the Reich Supreme Court in Decem
ber 1933 against five communists who had been
charged in connection with the fire in the Reichs
tag on the night of 27 February 1933. In the
Reichstag Fire Trial, one defendant was sentenced
to death while the other four were acquitted.
This incensed the Nazis, who had demanded the
death penalty for all the defendants. To avoid
such “judicial errors” in the future they revoked
the Supreme Court’s responsibility for cases of
treason and high treason and transferred it to the
People’s Court. This new political supreme court
began as a special tribunal. It became a regular
court in 1936 with its own budget, staffing plan,
and judges appointed for life. The court was
based in Berlin.

ullstein bild – Süddeutsche Zeitung Photo/Scherl (6901508266)

Der Volksgerichtshof wurde am 24. April 1934 ins
Leben gerufen. Direkter Anlass für seine Gründung
war das Urteil des Reichsgerichts im Dezember
1933 gegen fünf Kommunisten, die im Zusam
menhang mit dem Brand im Reichstag in der
Nacht vom 27. zum 28. Februar 1933 angeklagt
waren. Im „Reichstagsbrandprozess“ wurde ein
Angeklagter zum Tode verurteilt, die übrigen vier
sprach das Gericht frei. Die Nationalsozialisten,
die für alle Angeklagten die Todesstrafe gefordert
hatten, waren empört. Um solche „Fehlurteile“
künftig zu verhindern, entzogen sie dem Reichs
gericht die Zuständigkeit für Hoch und Landes
verrat und übertrugen sie auf den Volksgerichts
hof. Dieser neue oberste politische Gerichtshof
war zunächst ein Sondergericht. Erst 1936 wurde
das Tribunal ordentliches Gericht mit eigenem
Etat, Stellenplan und auf Lebenszeit ernannten
Richtern. Seinen Sitz hatte das Gericht in Berlin.

480

urteilspraxis
sentencinG practice

Deutsche Justiz, 1938

Völkischer Beobachter, 4 November 1938

“The ‘Red Cadre’ before the People’s Court,” front-page
headline of the Berliner Volks-Zeitung, 28 August 1934.
The leaders of the Red Shock Troop, a socialist resistance group in Berlin, were known as “The Red Cadre.” In
November 1933 the Gestapo arrested 240 members
of the resistance group, which operated nationwide,
published the journal The Red Shock Troop, printed
leaflets and supported victims of political persecution.
The group’s leaders were tried by the People’s Court,
while the Berlin Superior Court of Justice heard the
cases of members who were regarded as less important.

Nein

Todesstrafe, Vermögenseinzug

Nein

Wehrmittelbeschädigung (ab 25.11.1939)

Todesstrafe, lebenslängliche oder zeitige Zuchthausstrafe

Nein

Spionage (ab 10.12.1941)

Todesstrafe

Nein

Falsche Angaben über den Rüstungsbedarf/
den Bestand an Arbeitskräften (ab 21.3.1942)

Todesstrafe (besonders schwere Fälle), Zuchthaus und Geldstrafe oder
Gefängnis und Geldstrafe

Nein

Wehrkraftzersetzung (ab 29.1.1943)

Todesstrafe, Zuchthaus oder Gefängnis

Ja

Königsberg

d Schöneberg

a
Auszug aus dem Gesetz zur „Änderung von Vorschriften
des Strafrechts und des Strafverfahrens“ vom 24. April
1934. Der Volksgerichtshof war ein für Hoch- und Landesverrat zuständiges Sondergericht. Er entschied in
erster und letzter Instanz, seine Urteile erlangten sofort
Rechtskraft. Die Möglichkeit der Berufung oder Revision
gab es nicht.

3

Hamburg

b
2

1

1

c

2
3

ViZepräSiDent
4

Potsdam

Vorsitz
Auszug aus dem Gesetz über den Volksgerichtshof,
18. April 1936. Der Volksgerichtshof wird ordentliches
Gericht mit eigenem Etat, eigener Anklagebehörde und
auf Lebenszeit ernannten Berufsrichtern. Zwei Monate
später erhielten seine Richter auch das Recht, die bislang den Richtern des Reichsgerichts vorbehaltene rote
Robe zu tragen. Sie waren diesen nun in jeder Hinsicht
gleichgestellt.

Vorsitz

Vorsitz

Reichsgesetzblatt I 1936

Excerpt from the law on the People’s Court of 18 April
1936. The law established the People’s Court as a regular
court with its own budget, its own prosecuting authority
and professional judges appointed for life. Two months
later the People’s Court judges were given the right to
wear red robes, which had previously been reserved for
Supreme Court judges. From then on the People’s Court
was equal to the Supreme Court in every respect.

BArch (183R98379)

Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte/Artur Piek Verlag Potsdam

4

Das Justizgebäude in Potsdam, um 1944. Bereits seit
Oktober 1943 tagten einzelne Senate des Volksgerichtshofs im Schwurgerichtssaal. Im Februar 1945 wurde das
Gebäude Amtssitz des Volksgerichtshofs.

Das Kammergericht in Berlin-Schöneberg, um 1938.
Seit Ende 1943 tagte der Volksgerichtshof auch im dortigen Plenarsaal. 1944/45 wurden hier die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 abgeurteilt.

The courthouse in Potsdam, around 1944. Some senates
of the People’s Court already began convening here in
the hall of the higher criminal court in October 1943.
The building became the official seat of the People’s
Court in February 1945.

The Superior Court of Justice in Berlin-Schöneberg, around
1938. The People’s Court convened in the great hall here
from the end of 1943. In 1944–45, judgement was pronounced here on members of the resistance movement
that tried to overthrow the Nazis on 20 July 1944.

1
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Organigramm des Volksgerichtshofs. Der Volksgerichtshof bestand zunächst aus drei Senaten. Der Erste Senat
wurde vom Gerichtspräsidenten geführt, der Zweite
Senat vom Vizepräsidenten. Bis 1942 stieg die Zahl der
Senate auf sieben an. Grund hierfür war die Ausweitung
der sachlichen und territorialen Zuständigkeit. 1940
wurde der „Besondere Senat“ eingerichtet, der ebenfalls
vom Gerichtspräsidenten geleitet wurde. Er ermöglichte
die Wiederaufnahme bereits vom Volksgerichtshof selbst
oder von den Oberlandesgerichten abgeurteilter Fälle.

präSiDent

d

Excerpt from the law of 24 April 1934 for changing the
regulations of criminal law and criminal proceedings.
The People’s Court was a special court responsible for
cases of treason and high treason. It ruled in the first and
last instance and its judgements immediately had the
force of law. There was no possibility of appeal or review.

Reichsgesetzblatt I 1934

Unterschiedliche Höhen

Der Jurist war seit 1933 NSDAP-Mitglied. 1934 kam Reimers
zum Landgericht Berlin. Nach 1940 war er an mehreren
Sondergerichten tätig. 1943 wurde er Richter am Volksgerichtshof. Bis Mai 1945 war er an mindestens 92 Urteilen
beteiligt, in denen 153 Personen zum Tode verurteilt wurden. Reimers wurde 1950 als „entlastet“ eingestuft. Von
1955 bis 1962 war er im baden-württembergischen Justizdienst und anschließend in verschiedenen Anwaltskanzleien
tätig. 1984 wurde der ehemalige Richter am Volksgerichtshof in Westberlin wegen Mordes angeklagt. Vor Prozessbeginn beging er Selbstmord.

Starting from 1936, the rising demand for employ
ees at the People’s Court and the staffing policies
of its presidents, Otto Thierack and Roland Freisler,
resulted in the hiring of younger, more ambitious
judges who were influenced by Nazi ideology. With
few scruples about imposing tougher penalties,
these men contributed to the development of
more radical sentencing. Seventeen judges worked
at the People’s Court in 1939. Four years later the
number had risen to 47.

Grundlegendes Merkmal des Volksgerichtshofs
war die Mitarbeit von Laienrichtern. In der Regel
standen zwei Berufsrichtern drei Laienrichter
zur Seite. Sie sollten eine volksnahe, gleich
zeitig aber auch eine verschärfte Rechtsprechung
garantieren. Zwischen 1934 und 1945 wurden
mindestens 243 Laienrichter an den Volksge
richtshof berufen. Fast die Hälfte waren Partei
funktionäre der NSDAP, etwa 25% kamen aus
den Reihen des Militärs, 16% aus der Verwaltung
und 10% aus den Reihen der Polizei. Sie wurden
von Hitler direkt ernannt und für fünf Jahre
berufen. Eine weitere Amtszeit war möglich.
In den letzten Kriegsjahren tagten die Senate
aus Personalmangel oft nur mit einem oder
zwei Laienrichtern.

Der Jurist, der seit Mai 1933 der NSDAP angehörte, war
von 1934 bis 1937 Erster Staatsanwalt am Oberlandesgericht (OLG) Celle, danach Oberstaatsanwalt in Kassel
und Hamm. 1944 kam Haffner als Generalstaatsanwalt
zum OLG Kattowitz. Im März 1945 wurde er Präsident
des Volksgerichtshofs. Nach Kriegsende lebte er unter
falschem Namen als Knopfhändler in Sontra (Hessen).
Seit 1953 bezog er die Pension eines Oberstaatsanwalts.
Mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn wurden eingestellt. Er starb 1969.

The lawyer Roland Freisler joined the Nazi Party in
Kassel in 1925. After the Nazis came to power in
1933 he became a member of the Reichstag and

After working as a public prosecutor at Leipzig District
Court, Thierack moved to Dresden Higher District Court
in 1926. He joined the Nazi Party in 1932. He was
appointed minister of justice in Saxony in 1933. Two
years later he became deputy president of the Reich
Supreme Court in Leipzig. He became president of the
People’s Court in May 1936. He was appointed Reich
minister of justice in 1942. To unify and toughen up
sentencing practice he published a series of “Judges’
Letters” which criticised mild sentences. In 1945
Thierack was imprisoned by the British Army. He avoided
indictment in the Nuremberg Judges’ Trial by committing
suicide.
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Der Staatsanwalt am Landgericht Leipzig wechselte 1926
ans Oberlandesgericht Dresden. 1932 trat er der NSDAP
bei. 1933 wurde Thierack zunächst sächsischer Justizminister, zwei Jahre später Vizepräsident des Reichsgerichts in Leipzig und im Mai 1936 schließlich Präsident
des Volksgerichtshofs. 1942 erfolgte seine Ernennung
zum Reichsjustizminister. Um die Urteilspraxis der Justiz
zu vereinheitlichen und zu verschärfen, gab er „Richterbriefe“ heraus, in denen zu milde Urteile kritisiert
wurden. Thierack geriet 1945 in britische Gefangenschaft. Einer Anklage im Nürnberger Juristenprozess entzog er sich am 22. November 1946 durch Selbstmord.
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Bruner, Direktor des Landgerichts München, wurde im
Juli 1934 zum Volksgerichtshof abgeordnet, wo er bis
1936 den Vorsitz über den Zweiten Senat führte. Nach
dem Tod von Fritz Rehn übernahm er im September
1934 kommissarisch die Präsidialgeschäfte. Im Mai
1936 wechselte er als Vizepräsident an das Reichsgericht in Leipzig. 1939 erfolgte seine Versetzung in
den Ruhestand. Sein weiteres Schicksal ist unbekannt.

After the Nazis came to power in 1933, Fritz Rehn,
the director of District Court I in Berlin, became the
chairman of the newly created special tribunal in Berlin.
In July 1934 he temporarily assumed the presidency
of the People’s Court and the chairmanship of the First
Senate, although Hitler’s deputy, Rudolf Heß, objected to
his appointment on the grounds that he was not known
as a National Socialist. Following an illness, Rehn died
on 18 September 1934.

Investiture of the new president of the People’s Court,
Dr. Roland Freisler, (right) by his predecessor in office,
the newly appointed Reich minister of justice, Dr. Otto
Thierack, in the courtroom of the People’s Court in
Bellevuestraße, 29 August 1942.
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Opening of the People’s Court in the old Prussian
Parliament, 14 July 1934. The People’s Court judges
are seated on the raised dais. From left: the temporary
president of the Court, Dr. Fritz Rehn, followed by the
chairman of the Second Senate, Dr. Wilhelm Bruner.
On the left, standing at the speaker’s desk, is the Reich
minister of justice, Dr. Franz Gürtner.

Rehn, Direktor des Landgerichts I in Berlin, wurde nach
der Machtübernahme der Nationalsozialisten Vorsitzender des neu geschaffenen Sondergerichts Berlin. Im Juli
1934 übernahm er die vorläufige Präsidentschaft des
Volksgerichtshofs und den Vorsitz des Ersten Senats,
obwohl der Stellvertreter des Führers Rudolf Heß gegen
seine Ernennung Einspruch erhoben hatte, da er „als
Nationalsozialist nicht bekannt“ sei. Rehn starb am
18. September 1934 an den Folgen einer Erkrankung.

Der steigende Personalbedarf des Volksgerichts
hofs und die von seinen Präsidenten Otto Thier
ack und Roland Freisler seit 1936 betriebene
Personalpolitik führten zur Einstellung jüngerer,
ehrgeizigerer und stärker nationalsozialistisch
geprägter Richter. Diese hatten wenig Skrupel,
härtere Strafen auszusprechen und trugen so zur
Radikalisierung der Rechtsprechung bei. 1939
waren 17 Berufsrichter am Volksgerichtshof tätig,
vier Jahre später war ihre Zahl bereits auf 47
angewachsen.

a permanent self-purification of our nation.”

Eröffnung des Volksgerichtshofs, Preußisches Abgeordnetenhaus, 14. Juli 1934. Auf der Tribüne die Richter des
Volksgerichtshofs. Von links: der vorläufige Präsident des
Gerichtshofs Dr. Fritz Rehn gefolgt vom Vorsitzenden des
Zweiten Senats, Dr. Wilhelm Bruner. Links am Rednerpult Reichsjustizminister Dr. Franz Gürtner.

It was under Roland Freisler, who called himself
“Hitler’s political soldier”, that the People’s Court
finally took shape as a Nazi court of terror. Freis
ler took over most of the cases for his Senate and
completely abandoned any semblance of neutra
lity. Verdicts were often decided even before the
trial began. During his presidency, half of all the
verdicts were death sentences.
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Unter Roland Freisler, der sich als „politischer
Soldat Hitlers“ bezeichnete, entwickelte sich der
Volksgerichtshof endgültig zum nationalsozialis
tischen Terrorgericht. Freisler zog die Mehrzahl
der Fälle an seinen Senat und ließ es an jeglicher
Neutralität fehlen. Urteile standen oft bereits vor
der Verhandlung fest. Während seiner Präsident
schaft war jedes zweite Urteil ein Todesurteil.

Both professional judges and lay judges worked
at the People’s Court. The first twelve professional
judges were influenced by the authoritarianism
of Kaiser Wilhelm’s era, and supported German
nationalism and conservative attitudes. Some
of them were quick to join the Nazi Party in the
spring of 1933 for careerist reasons. In most
cases they passed moderate sentences based on
current German law.
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From the start, it was important for the Nazi
leadership that the judges at the People’s Court
were members of the Nazi Party. The ceremonial
opening of the tribunal, originally planned for
2 July 1934, was postponed for two weeks after
the Nazis initially rejected the proposed appoint
ment of the provisional Court president, Fritz
Rehn, because he was not a Nazi party member.

Ministerium der Justiz und für Europa BadenWürttemberg

Die NSFührung legte von Beginn an Wert auf die
Parteizugehörigkeit der am Volksgerichtshof täti
gen Richter. Die für den 2. Juli 1934 angesetzte
feierliche Eröffnung des Tribunals wurde um zwei
Wochen verschoben, da die Nationalsozialisten
die Ernennung des zum vorläufigen Präsidenten
bestimmten Fritz Rehn aufgrund der fehlenden
Parteimitgliedschaft zunächst ablehnten.

ab 1935

ab 1941

ab 1942

Zweiter Senat*

Dritter Senat*

Vierter Senat*

fünfter Senat*

SechSter Senat*

beSonDerer Senat*

Hochverrat

Hochverrat

Landesverrat

Landesverrat,
Wehrmittelbeschädigung

Kriegsspionage, Vergehen
gegen Rüstungswirtschaft

Wehrdienstentziehung,
Wehrkraftzersetzung

Wiederaufnahme bereits
vom Volksgerichtshof oder
den Oberlandesgerichten
abgeurteilter Fälle

Berlin
Potsdam

Hannover

Bochum
Wuppertal
Dresden
Chemnitz

Zwickau

Breslau

Leitmeritz

Trier
Würzburg

Königgrätz

Prag
Nürnberg

Heilbronn
Stuttgart

ab 1940

erSter Senat*

*Zusammensetzung der einzelnen Senate: je 2 Berufsrichter, 3 Laienrichter

Selected cities where People’s Court proceedings
were held, map, autumn 1942. Berlin was the official
headquarters and the central courthouse location of the
tribunal. From 1935, however, individual senates also
convened in other places. The purpose of moving the
court was to avoid transportation costs by holding
trials of larger groups on site, as well as to impress
the population with the omnipresence of the People’s
Court and to act as a deterrent.

Gollnow

Leer

Ausgewählte Städte, in denen Verhandlungen des Volksgerichtshofs stattfanden, Karte, Herbst 1942. Berlin war
der Sitz und der zentrale Gerichtsort des Tribunals. Seit
1935 tagten einzelne Senate jedoch auch andernorts.
Gründe für diese Reisetätigkeit waren die Vermeidung
von Transportkosten bei der Aburteilung größerer Gruppen
vor Ort, die Vermittlung eines Eindrucks der Omnipräsenz
des Gerichtshofs sowie eine abschreckende Wirkung auf
die Bevölkerung.

Organisational chart of the People’s Court. The People’s
Court initially consisted of three senates. The First Senate
was headed by the president of the Court, the Second
Senate by the vice-president. By 1942 the number of
senates had risen to seven because the Court’s jurisdiction
had expanded in terms of types of cases and territories.
In 1940 the Special Senate, also headed by the Court
president, was set up. It allowed cases that had already
been tried by the People’s Court itself, or by the higher
district courts, to be reopened.
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