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G :r U n d e • 
~----------- ·----------

Itn Zuge der mit d m 3o. Janu~r 1J;33 begonnenen staatl ichen 
Neu6rdnune e ;folgte auch die Aui'l<:Saung der Sozialdemokratischen 'Pa r te i 
.Deutschla.nda ( SPD.) und ihrer Neben~rganioationen , zugleich wurde ihr 
mit der Beseittsuns des PaTteistaatea für die Zukunft jede Mögli chkeit 
~ines gesetzmäaaigen Wioderaufbaues Und. einer par1amentariechen Betäti
gung genommen . Gloichwohl versucht die SPD .• in Deutschland ihren Wie
deraufbau. Da dies e.u:f geeetzmäsaigem Wege nicht geht, hat sie ihre 

frühere Kampf'eawciee aufgegeben und. erstrebt nunmehr den gewaltsamen 
5tu~z der RegierWlg Hitlers, also die gewaltsame Änderung der Verfas

dee Deutschen Reiches? 

Dies ist gerichtsbeka.nnt und ergibt sich auch mit aller Deut
lichkeit aus den in der Hauptverhandlung verlesenen ExemplaTen der 
n Sozialistischen Aktion", der illegalen Werbeschrift der SPD . ,und 
aus den in dem Urteil des Volksgerichtshofes vom 26. November 1935 
in der Strafsache 8.J. 227/35 ( 2 H.38/35) enthaltenen Zitaten aus 
anderen Exemplaren der" Sozialistischen Aktion", die in der Hßupt
verhandlu.ng ver.lesen wurden, Aus diesen Schriften geht klar hervor, 
dass die SPD, zur Erreichung ihrer Ziele jetzt mit der KPD. eine 
Einheitsfront bilden will. Jn gleicher Weise wie die KPD. und in 
ZusaID111.enarbeit mit dieser arbeitet also heO.te die SPD. auf den gewalt
samen Sturz der bestehenden Regierung und die Errichtung eines marxi
stischen .Regimes hin . Die Ziele der SPD. sind daher hochverräteri sche , 
und jedex· , der diese Ziele fördert , macht sich der :Vorbereitung dee 

Hochverrats schuldig . 

Urteil und Begründung des Oberlandesgerichts Kassel vom 2.3.1936 im Prozess 
gegen Ludwig Karger aus Münster und Karl Leicher aus Kelkheim wegen 
Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens (Verteilung einer Zeitung der 
verbotenen SPD). 

vor 
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:,o'r allem d:!.e regelml:iasige Belie.(erung tnit illega1em Werbematerial iit' 
useicht stellte. Dieee illegnlen ·nruokechriften, insbesondere die 

~· Sozi~listisohe Aktion", be~og er in mehreren hundert Exemplaren aua 
,, c{elll Auslande von dor,t befindlichen Emigranten. Die Verteilung der re

•elmts sig monatlich e.recheinende.n, " Sozialietiechen Aktion " organ1-
iorte er in der Weise, dass er das Gebiet um Frankfurt herum 1n -mhe

ere Verteilerbezirke einteilte, in denen er . seine Verteiler sitzen 
atte. Die Verteilu.og ~m M~in-Taunuo-Kreia _lag dem in O.J .s 147/35 . 
benfalls unter Anklage stehenden Paul Kirchhof ob. Die~e.t"belieferte 
10 in den einzelnen Ortschaften sitzenden Unterverteiler allmonatiich 
1t meh1·ere11 Exemplaren, dte dieae dann ihrerseits an ihnen bekannte 

und vertrauenswürdige i Genossen weitergeben sollten. Für daa einzel
e Exempla; sollten sie 10 Pfg einkassieren und an ihn abführen. So 
·e.r der Verteiler in .Münster i/Ts. der Angeklagte K a r g e r , der 

erteiler in. Kelkheim der Angeklagte Leiche r, der Verteiler in 

eilsheim ,der Angeklagte Se 1 f er t und der Verteiler in .Kelater

ch der Angeklagte Scherer. Von diesen haben~ sämtliche 

brigen Angeklagten mehrmals die II Sozialistische Aktion" , die gemei
e Hetzartikel gegen die jetzige Regierung enthielt, erhalten. 

II. Die einzelnen Angeklagten. 
•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•++ 

1.) Der Angeklagte Karger 

Ingenieur. Vor dem Kriege war er zu.nächst Betr;ebs-In
~nieur lh einer Armaturenfabrik in Leipzig, darauf Betriebsleiter in 
iner Fabrik. in Frankfurt a/Main. Er hat anfangs am Kriege teilgenom
en, bis er im Februnr 1916 reklamiert wurde~ Jm Jahre 1925 erlitt\ er 
iner1 ,13etriebaunfall durch Einatmen von Giftgasen. Jm Jm re 1932 er.11 tt 

Seit dem 1 , Februai· 1933 ist er als 13.e-
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·· e,J.sleitera .für den Mnin- Tnunus.it.reia. Dieoe Tätigk"'it "'-t 

" ~ er - v11e tT a,ng1bt- in!olgo seiner Krankheit toteäcl:üich uur einen M """"t 
Ou.a. auage-~ährrnd er e e nomineli 3 Monate innehatte -

• 
Karger war einer dol;' ersten, der sich .mit den leitenden Funkt;l.-

n, den in anderer Sache verfolgtem Paul Apel, Kirchhof und Scl:unet
per u •• an J~m Wiedea~ufbau der illegalen SPD. in Frankfurt a/Main und 
mgabung bcte~iig~e. Im Februar 1934 kam Apel sen., der Vater des Paul 

Apel, eines Taseo zu ihm und bat 1.hn, er möchte :für ihn il1 einem beetinrm
ten Be~irk das Einkassieren d~r Mitgliederbeiträge :für den Stuttga·rter 
rersichcrungsverein übernehmen, da sein bisheriger Unterkassierer ver
sagt habe. Mit Politik ~.abe dios nichts zu tun. Karger Ubernahm d~e~ 
sen Posteii und .fuhr dann in jedem Monat ein:1al nach Frankfurt, u.m mit 

Apel abzurechnen. Als e-r- das zweite oder dritte !Yial in Frankf'urt zur 
Abrechnung war, tl"a.f er auch den '.Paul Apel. Dieser 'forderte ihn au.:f', 
~it in das II Kaffee Rothsch:iJd" am Horst Weasel=Platz zu gehen, wo sieb 
Jeden Sonnabend vormittags ehemalige Parteigenoasen der SPD. zu treffen 
pflegten~ Jm Kaffee Rothschild ist er dann jeden Monat einmal gewesen, 
im Ganzen 6 oder 7 Mal. Hier traf er an regelmäsaigen Gästen u.a. an 
den Faul Apel, Selinger, Sehmetz er, K~rchhof, Paul Schmidt, Reise und 
ndere, welcLe sämtlich frühere Anhänger der SPD. waren. 

Jm Juni 1934 na.hm er auf Aufforderung des Paul Apel an einer 
illegalen Versammlung im Kronberger Park teil, Der Angeklagte Karger 
gibt zu, auf Weisung des Paul Apel hin den Kirchhof beau:ftragt zu ha
ben, die übrigen ehemaligen Genossen zu dieser Versammlung einzuladen. 
lu dieser Versammlung waren ausser ihm Apel, Kirchhof, der ehemalige 
Lehrer und Spitzenfunktionär Paul Schmidt, die in O.Jvs 147/35 unter 
Ar.klage stehenden Zeller, Hofmann und Seban und der Angeklagte Seifert 
ersohienenJ In dieser Versammlung erklärten Paul Apel und Paul Schmidt 
dass es an der Zeit 6..;~ wieder mit den Genossen ' in Tuchfühlung zu tre-

~ ~ 
ten, da demnächst ~f#grder:~a ergingen, denen sie nachzukommen hätte 

Insbesondere stellten sie die reg~lmässige Belieferung mit illegalem 
Druckschriften.material in Aussicht. 

Juni 1934 im Kaffee Rothschild kam 
Sozialistische Aktion", die nUl' in 
,~etze~ berioht;ete am Nebentisch 

de 
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c1cr or, :falls ':r Inte.ceeac a .ron hab , von 1nm einige Stüc'k.12 be.kcm.:uon 
J(önrlc." Scl',ro tzor h tr ihm, sc, st 1 t eo de:x:- Angeklagt-e da.r, e1n.e. Ge,... 
schil!t~kart~·g geben, ~~mit derJßnige sich legitimieren könne, der sie 
~ei ihrn o bho). n solle• Eiriig{; Zeit epi:i.te:r oei Kirchhof zu dem Angeitl.ag
ten gekommen. Dieaem hnbe er. die Geochäf'takarte gegeoen und ihn gebeten, 
hm ~on Scl~etzor sua Frankfurt einige Ze~t~en mitzubringen.K rchhof 

iiabo 1h!D j edoc;h kein 7.oitungen e;ebracl:1t. Erst 8 - 1 o Tage später im 
uli kam d~.ün otneo Tagea der An_gekla.gte Seif'ert und brachte ihm einen 
rie.fumschlag von Kirohho:t', 1n dem sich zwei Stücke der 11 Sozialieti

~oten Aktion" befanden. In den kömlllendon Monaten August, September 
and 0ktoho1• wurden ihm dann :regolm!iaaig von Seifert 3 - 5 Stücke geo 
1,1rach.t, von denen or eines 'behieltj und öie anderen an den Angeklag-
tetl Loicher weitergob, der sie in Ke1xhe1ln verteilen sollte. Jm Gan-
zen hat er von Soiferb 3 - 4 Mal die Zeitschriften e:rha:l ten. Ale dann 
•ines Tages an Stelle von Seifert ~i chhof kam, hat die Frau des Ang 
klagten die Annahme der Zeitungen verweigert und Kirchb.o~ das Haue ~er
~iesen. Von da ab gingen die Zeitungen dann an/. Leicber, der jetzt 
a.mgekehrt ~en Karger mit Schriften belieferte. Karger bekam jedesmal 
2 - 3 Stück, wohl auch mal 5 StUck, die er~~ dann an die ihm bekann
ten Genoaaen weitergab. Jm Dezember 1934 oq~r. ~anuar 1935 gab er ein 
Stück auch dem Angeklagten Grube, mit dem er seit 20 Jahren verkehrte. 

"' Im Fe_bruar 193$ gab er diesem nochmals ein Stück. Von Gru.be wil.l er 
jedoch kein Gelß_ erbal t en haben. Die Lieferung der Schriften " Sozi
alistische Aktion tt er~olgte bis April oder Mai 1935. Sie hörte m.f, 
als im Juni 1935 Kirchhof seine Tasche mit Zeitungen verloren hatte • 

. - • ;, - • -.. . :. • t • - = • 

• - u • ; . - • 
II ' = • II ;. - II • . ; 
' II • - t . ;, . - ' ~ 

• •• • - t ..... • 
• - • • ·-

• 
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Ei.n.i.ge '.::'::ittt nocr. dem BeGuoh S~hmetzers erbiel.t Karger o1ne Kaxte von 

einem gfwiooert Dicaol,der ll:.lm unsebl~on völlig unbekannt wnr, und o~ch 
au:f Sehmetz er berufen habe• DL .gel bat ihn~ er mochte ihn Mittwoch{An

fane April 19;5; )Ulh 2 Uhr 1nittaga am Bahnhof in Kelkheim erwarten, wn. 
mit ihm nroh Kön1eote1n zu, t'oll.r.en, Ua er diesen Bezirk für die 11 Grtine 

Post« bearboJ.ten wolle. Karaer. girig dann auob hin und. fuhr mit 'D:l.t3gel 
n~oh K~nigotei~. unterwegs erzählte ihm dann Diegel, daea er der Orga
.rliSato~ :ff.1.r d<:ll'l •ertricb der '' Sozialiot:l,.acben Aktion " sei. Er habe 

Schmetze.r diesen Poßten zugedacht• Schmatzer nei jedöch zu. sehr a~ 
dio Werbung fur di-O II Gri.lno Poet" auagewoaen und habe die Po3.itik nicht 
gen'Ußend im Aug~ gehabtJ man müauo aber auch die Polit1.k genUgend be
treiben. In Königstein hat Karger dann den Lagerhalter des Kona1.llll.ver
etns :ft!r die :Mitarbeit zu gewinnen versuoht, iat ;j'edoch von diesem ab-

2.) Der Angeklagte Grube 
Gymnasium bis Obertertia besucht. Er lernte' zunächst Schlos

ser und besuchte daID!_5 Semester des Technikums in Neustadt in Meok
lenburg. Jm Jahre 1925 wurde er stellungslos. und ist seitdem als Arbei
ter seinem ET.werbe nachgegangen. 

Vom Jahre 1919 bis zur Machtübernahme durch die 
nationale Regierung war er Mitglied der SPD. Er will jedoch keine 

aktive Rolle in der Partei gespielt haben~ Lediglich bei Wehlen habe 
er sich betätigt~ Während einer Wahlperiode war e~ einmal Oemeindever
'treter und danach auch Mitglied des Gemeinderats in den Jahren 1927/28. 
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Der Angel;tlagte Leicher 

i
. . -c, hre:fneJ:'hE!ndwe.:rk erJ.ernt. Er hat den Krieg vom September 1915 

l B9 .;,C · 

18 .;,, er angibt. , mitgemacht. Nach dem Kriege war er zu.nächst 19 • ~~w · 

~ •ter nat e..r sieh dann selbständig gemacht. 
Gehil1e, ap · 

Vom Jabro 1919 bi1.1 zum April 1.933 war er ·Mitglied 

SPl>. Vozrl Jl3)i.x:e l9Jl bis zur ku!loau.ng war er Leiter der ~e.rte1-

f;i,lialc in Kelkn.eim~ Äuch gehörte er dem Reichsbanner an, aber nur 
sls zahlendeo Mitglied. Leicher konnte eich, wie er aelbet erkl.ärt 

}tat, nicht leicht in den neuen Staat einfügen, weil er zu lange Sozi

alist· gewesen aei und fü1· eine Jdee gekä.mp:ft habe, di:e er nicht von 
. 11eute a u.f morgen au!gebeni konnte. 

Leicher war der Verteiler~~ Kelkhei~. Er lst ~it 

Allßeklagten Karger bef~eundet und verkehrte_ mit il;un. Zunächst be
kam er von August bis OktoQer 1934 jeden Monat regelmässig mehrere 
stücke der " Sozialistischen Aktion" von Karger. Für diese zahl.te er 
pro Stück 10 Pfg. Eines Tages, etwa u.m die · Jahreawende, l934/35, kam 
dann Kirchhof zu ihm. Dieser fragte ihnt wie die Stimmung unter den 

Genossen sei. Leicher e-i-widerte il:un, die Lage sei lioffnungaloas es 
~ wisse ja auch niemand etwaa. Kirchhof sagte ihm dann, dass von jetzt 

· ab die Zeitungen zu ihm kämen, da; die Frau Karger ihm das =laus verbo
ten •habe. Er gab zu verstehen, dass Leicher ~ür die Weiterverbrei~, 

. tung des Materi~ls in Kelkheim sorgen solle. Leicher hat dann 4 ~ 5 
~al von . Ktrcnhof Schriften erhalten und zwar waren jedesmal in. dem 

· .,.. Päckchen 3 oder 4 , auch wohl 5 Stücke. Einmal auch brachte ihm der 

Angeklagte Seifert d-ie Zeitungen. Zunächst hatte Leicher hartnäckig 

behauptet, er habe von diesen Stücken nur je eins an Karger und an 
Brühl weitergegeben. Erst in der Hauptveiha?dlung hat er zugegeben, 
dass er im April 1935 auch ein Stück an einen gewissen Hild gegebe 
hebe. ,Die übr.igen Stücke will er verbrannt haben. Die Schriften will 

habe dem Kirchhof ab und zu Be-
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III. Die rechtliche W ur d ~ g u n g, 
•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•4•+•+•+• 

Wie schon eingangs ausge.führt. sind die Ziele der SPD, nach ih

rer erfolgten Aufl6sung hochverräterische. Die zur Förderungi~ der 

1llegalen Bestrebungen vorgenommenen Handlungen erfüllen daher den 

eines hochverräterischen Unternehmens. Jeder, der eine 

derartige, wenn auch noch so entfernte Handlung begeht, macht eich 

objekt~v nach den§§ 83, 84 des Strafgesetzbuches der Voröereitu.ng

eines hochverräterischen Unternehmens schuldig, 

Nach§ a, Abs. 3 StG~. liegt unter anderem ein erschwerter Fa11 

der Vorbereitux;ig eines hochverräterischen Unternehmens dann vor, wenn 

die Tat darauf gerichtet war, zur Vorbereitung des Hochverrats einen 

treanisatoriaohen Zusammenhalt herzustellen oder aufrechtzuerhalten 

( Ziffer 1 ), oder auf die Beeinflussung der Massen durch Herstellung 

oder Verbreitung von Schriften gerichtet war ( Ziffer 3 ), 

Jn subjektiver Hinaicht ist erforderlich, dass der Täter erkennt, 

dass er die hochverräterischen Ziele der illegalen SPD, fördert und 

Ziele zu den seinigen macht, 

Soweit ein Angeklagter in Kenntnis der Förderung dieser Ziele 

t h t Ohne ~edoch diese Ziele herbeizuwu.nechen, hat Hilte gele1s~e a t ~ 

er sieb der Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterisoben Unter-
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ergibt sich daraus, dass er· n•den egelmä.esigen Treffs der leiten-
d n Partei(uliktionä.re im " Kaffee Rothschild II una an der Kronberger 

_ ,ersa.:i:siung teilgenommen hat~, durch die ein organisatorischer zusam
aenbalt unt r den Mitgliedern hergestellt bezw. aufrechterhalten wurde • . 
Ale ver~eiler von Münster i/Ts. waren seine Handlungen weiter darauf 
ge.rich~et, durch Verbreitung von illegalen Schriften die Massen zu be
einflussen. Es kann kei.nem Zweifel un)_erliegert, dass Karger klar er
Äannt hat, dass di.e Ziele . de;r SPD. he~te auf den gewaltsamen Sturz der 

bestsbenden Regierung gerichtet sind und dass er diese Ziele zu den 
eigenen gemacht hat. Er hat sich somit nach§ 83 Abs.2, 3 Ziffer 1 

,nd :, StGB. strafbar gemacht~ 

; 2.) Der Angeklaßte Leiche r hat ebenfalls erkannt, 
dass heute die Ziele der SPD- auf die gewaltsame Änderung der bestehen. · 
en Verfassung gerichtet sind und hat diese Ziele herbeigewünscht. Er 

nat in Keuntnis des hochverräterischen Inhalts/der" sozialistischen 
:&ktion•• sich in erheblichem Maße an deren Weiterverteilung beteiligt. 
Seine Tätigkeit ging als Verteiler von Kelkheim dahin, durch Verbrei
"ttmg illegaler Schriften die Massen zu beeinflussen. Er hat sich eo-

.~ 1'.!lit nach § 8~ Abs „3 Ziffer 3 StGBt strafbar gemacht. 

3-.) Der Angeklagte S e i f e r t,, hat als Verteiler von 

Ze1lshe1ln einmal dahin gewirkt, durch Verbreitung von Schriften die 
~ssen zu beeinflussen. zweitens war seine Tätigkeit beim Wiederauf-
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IV • S t :r a :t · 
•+•+•+•+•+•+•+•+zum es au . 

•+•+•+•+•++<++~ g 8 g r 1.i n d e 
r~+•+•+• + . • • +.,. ....... + ... +•+ 

1 .) .:Bei der Bemeaaung d 
, b . er Strafe f . 

. e r wsr zu erückaichtige'n d Ur den Angeklagten 
:li~ umfange sich an dem Wi d, ae_~ er von ai1en Angekl. t 
~sst~ e eraufb - ~ ag en 

·11Bi• Er hat die Best.rebu.ngen der le.t :u. der illegalen SPD. 'oetei-
~ rt s/Main tatkräftig unterstüt enden Partei'fimktionäre in 

zt. Als b 
..11 ... se.nat erachtet, dass er dem S eaondera erschwerend Ju-. . cb.m.etzer a f . 

~die-" soziaU.stieche Aktionn behilf . u seinen Werbegängen 
1 liclo.. war und it D 
.h {l!nigstein fuhr und dort für di O m · 1egel. sogar 
~ · e Sozialiatis h Ak 
-~ sucntej Jhn musste daher eine e fi . c e tion" z~ , . mp ndliche Strafe treffen 

,'~-ernd ,hat der Senat Jedoch be:rücksichti t d . • ,, . g, ass ihn bei se1nem 
-chfll Gesundheitszustand eine längere Fr ih it e e sstrafe.besonders 
,. . tr~fft, Es ist deshalb eine Zuchthausstrafe von z w e i Jah-

-s 6 ,Jfonaten fül;' angemessen era.cht et worden. 

2.) , Der Angeklagte hat sich ,ebenfalla 
SPD, beteiligt, wenn 

Uf\d e.us:tei-
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Den Angeklagten 

ren mit Rücksicht auf 
verhalten gemäss § 32 

K a r g e r und L e i c h e r wa-
ihr staatsfeindliches und volksverräterisches 
StGBQ die bürgerlichen Ehrenrechte auf die 

Jahren abzuerkennen. Dauer von d r e 1 

Sämtlichen verurteilten Angeklagten, mit Außnabme der Ange~ 

klagten L e i c h e r und C o n r a d i ist gemäss § 60 StGB\< 
die erlittene Untersuchungshaft angerechnet worden, da sie von vom
herein ein umfassendes Geständnis abgelegt haben~ 

D1e Angeklagten L e j _ c h e r und C o n r a d i haben 
sich dagegen bis zuletzt auf das Leugnen verlegt 9 . 

Die Kostenentschei.dung. beruht auf den §§ 465, 467 der Straf
prozessordnungQ 

gez ,..DrQlVIünzel, zugleich 
für den versetzten und dadurch 
an der Unterschrift verhin~er
.t en Senatspräsidenten Dr 9 Si ehr o 

Dr„Paetscho 

Dr0Dehnert9 

Dr QManskopf o 

ä r z 1 9 3 6 0 

dee 
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Ortsgruppe fflünPer i. t. 
Kreis motn-tounus 

An den 

Streng vertraulich! 

Betrifft: Auskunft über Psul ~ 

9.Rünfter i. ~-, ben 

-:. _;. ; ,_ 

, .- . , .r •. ~. 

Bürgerm~ister der Stadt · KeUch~im -/ ._·;·· 
• • .. ~ ' • . ! 

-. . . .. . . 
___ t~-~""' 1-~~-g==~ _ ,!:_,@~:'""" irri_:ri~ll§ __ 

... . .. : ;, ;,; _.. . . . •. . . -~ . . ' • .. t-·v . ( ~· , 
• • 1 

.... -~ 
1 • f ·• 

rlfü~s ter /Ts. Lor sb.acn~r-~·tr • .. '.~: 
. .. . : . -~. . .• : . ·~· ·: . 

• • t- ,: 

Partei ihm gegenüber sind f,bzulehnen. 

m.d.L.b. 

Politische Auskunft der NSDAP ~Ortsgruppe Münster 
vom 18. September. 1939 
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Urteil und Begründung im Prozess gegen Heinrich B. aus Hornau wegen Abhörer 
ausländischer Sender. Ohne richterlichen Beschluss wurde er nach Verbüßung d1 
Strafe weiterhin gefangen gehalten, bis ihn amerikanische Soldaten am 4. April 1 ! 
aus einem süddeutschen Gefängnis befreiten. 
(Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 461 , Nr. 8567) . 




