
ANHANG

BERICHT DER JURISTISCHEN

UNTERSUCHUNGSKOMMISSION*)

vom 20~ Septe.mber T93.:r

Die Kommission,. die sich aus. foIgenden MftgJIedern
zusammensetzt:

Frau Du: Bakke-v-Nort (Honamrd~;

Gaston Bergery' (Frankreich);'

Georg Branting (S'chweden):;

Adnur: Garfield Hays (USA);

V~ld Huidt (Dänemark);:
MorlD-Gia.iteri (Frankr:eicl1i);

:1). N. Pritt (England);'

Pierre Vermeyl'en (Befgien),

trat unter' <fern> Vorsitz des Herrn: P'riitt~in Lonm,€J11l:zu
sammen; um die Frage der lJ.rsaclh.en'des: Reichstags
li>ramle's und cl'er, Schuld! am Rei'cb:stagsmran<if zu
prüfem

••) Vorli€g~nd.e: tJbersetzung ist eÜl. unwes.en,tllcfu redigierter Na'ch·
druck von "Wer sind die Brandsti.fter? - Das Urteil von Londonll,
Verlagsgenoss·enselIaH auslandisclrer' Alrb.eWer in. der 19:dSSR" MQs·
kau-beningrad" 1933" Seite n. his 5.1•.
Die folgenden Futrnotenc wurden von; D: N. Pritt geschrieberr.
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Dieser Brand brach am 27. Februar 1933 kurz nach'
9 Uhr abends aus. Der Sitzungssaal, der in der Mitte
des Gebäudes gelegen ist, war in wenigen Minuten
völlig ausgebrannt. Es entstand ein erheblicher Sach
schaden.

Bezüglich der Ursachen dieses Brandes, der zweifel..:
los auf Brandstiftung zurückzuführen ist, hat sich eine
Diskussion erhoben. Im gegenwärtigen Augenblick
stehen .

Marinus van der Lubbe,
Ernst TorgIer,
Georgi Dimitroff,
Blagoj Popoff und
Wassili Taneff

vor dem deutschen' Reichsgericht in Leipzig unter
Anklage der Täterschaft

Die Untersuchungskommission hält es für ihre
Pflicht, im gegenwärtigen Zeitpunkt Bericht zu erstat
ten über die Zeugenaussagen, die ihr vorgelegt wur
den und die sie im Laufe ihrer Tagung einer' Prüfung
unterzogen hat. Die Kommisslon hat am 14., 15., 16.
und 18. September 1933 öffentliche Sitzungen in Lon

don abgehalten, in dEmen Zeugenaussagen gemacht
wurden. Des weiteren hat eine aus Frau Dr. Bakker

Nort, Herrn Georg Bra1tting und Herrn Pierre Ver-
o meylen bestehende Unterkommission am 5. September
1933 in Amsterdam eine Reihe von Zeugen verhört.
Ferner wurden einige ,wenige Zeugenaussagen nicht
öffentlich in London entgegengenommen.

Aus der großen Menge von Beweismaterial, welche
der Kommission bis zum 18. September 1933 unteJ;
breitet wurde., hat diese alle Dokumente genauestens
geprüft, die einen zuverlässigen und für den zu unter
suchenden Fall wesentlichen Eindruck. machten.
Außerdem ist zweifellos noch eine große Menge ,,"on
Beweismaterial vorh'anden, das der Kommission nicht
oder zu späLvorgelegen hat, als daß es für diesen
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Bericht noch hätte untersucht werden können. Ferner
hatte die Kommission nicht die Möglichkeit, die An
klageschrift kennenzulernen.1) Somit war es der Un
tersuchungskommission nicht möglich, sic!1 ein voll
ständiges Bild des Falles auf Grund des gesamten,
innerhalb und außerhalb Deutschlands vorhandenen
Beweismaterials zu machen. Hinzu kommt, daß die
Untersuchungskommission selbstverständlich die ihr
vorliegenden Zeugenaussagen nicht im Kreuzverhör
durch Anwälte,· die den Zeugenaussagen entgegen
gesetzte Standpunkte vertraten, prüfen konnte, da ihr
die hierzu notwendigen Unterlagen fehlten, so daß die
Kommission die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussagen
lediglich auf Grund ihres Inhaltes, ihrer Beweiskraft,
durch Beobachtung der aussagenden Zeugen und durch
Fragestellungen seitens der Kommissionsmitglieder
zu prüfen in der Lage war.

Bei Prüfung des ihr vorliegenden Materials und For
mulierung dieses Berichts ist sich die Untersuchungs
kommission der hier aufgeführten Bedingungen be;
wußt gewesen. Es darf nicht vergessen werden, daß
jede einzelne der im vorliegenden Bericht zum Aus;
druck gebrachten Meinungep, Schlußfolgerungen und
Überzeugungen einzig und allein auf dem der Kom
mission vorgelegten Material beruht, das eingestande;
nermaßen unvollständig ist in dem Sinne, <laßes nicht
das ganze in der Welt vorhandene Material darstellt.

1) Es war in Deutschland zur Zeit des Prozesses nicht üblich;
die, Anklageschrift - ein umfangreiches und ins einzelne gehendes
Dokument. das für die gerichtliche Verfolgung den ganzen Fall
darlegt und so jedem, der die' Wahrheit aufzuhellen versucht,. die
größtmögliche Hilfe bietet - der öffentlichkeir vor..der Hauptver
handlung bekanntzugeben. Der Versuch, eine Kopie rechtzeitig aus
Deutschland herauszuschmuggeln, damit sie die Kommission durch
arbeiten konnte, schlug fehl.

Etwa am 9. September 1933,so bestätigt Dr. Sack, der auf Seite 28
bereits erwähnte Verteidiger Torglers, in seinem an dieser Stelle
genannten Buch, traf ersieh in paris mit Senator Branting, Mr.
Leo, Gallagher, einem fortschrittlichen amerikanischen Rechtsan
walt, und mit einem österreichischen Journalisten namens Breda
und versuchte, von ihnen Informationen zu erhalten, die ihm als

.Verteiäiger '''l'örglers . nützlich 'sein konnten. Dr. Sack versichert,
daß es ihm ,nicht gelang, irgend etwas von den dreien zu erfahren.
(Sie verfügten natürlich zu jenem - Zeitpunkt nicht über solche
Informationen, über die' sie hätten sprechen können.) Er setzt
hinzu, daß sie ihn um eine Kopie der Anklageschrift baten und
dafl er es abgelehnt hat, ihnen diese auszuhändigen. '
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I. FESTSTELLUNG DES TATBESTANDES

Zu Beginn ihrer Ausfuhrungen hält die Unter
suchungskommission es für notwendig, auf die Ge
samtfiituation und die wichtigsten politischen Ereig
nisse in der Zeit direkt vor und nach dem Reichstags-
brand einzugehen. '

Obwohl theoretisch die Möglichkeit bestünde, daß
der Brand in keiner Beziehung zur politischen Situa
tion stand und lediglich durch einen wahnsinnigen
Brandstifter angelegt wurde, so ist es de facto doch
unmöglich, dieses Ereignis von den Begleitumständen
zu trennen, das heißt, von deraußerordentlkh ge
spannten politischen und wirtschaftlichen Situation
der Zeit vor der Reichstagswahi, die am folgenden
Sonntag, dem 5. März, stattfinden sollte;

Zur Prüfung dieser politischen Lage hat die Unter
suchungskomrnission die Zeugenaussagen einer Reihe
politisch bekannter, erfahrener und hochgestellter
Persönlicl1keiten gehört ..

In der zur Zeit, des Reichstagsbrandes in Deutsch- .
land herrschenden Regierung, die am 30. Januar 1'933
nach dem Sturz der Schleicher-Regierung gebildet
wurde, befanden sich drei Fühl1er der Nationalsozia
listen: Bitter (Reichskanzler), Fridk und GÖring. Die
überwiegende Mehrheit dieser Regierung gehörte
jedoch der Deutschnationalen Partei an, die in ihr acht
Sitze einnahm, und somit die Rei(:hswehr und die
wirtschaftlich wichtigen Posten in ihrer Hand hatte.

Zur Zeit des Brandes hatte der KQnflikt zwischen
den DeutschnationaJen und den Nationalsozialisten
innerhalb der Regierung seinen Höhepunkt erreicht.
Es war klar, daß die Ereignisse der nächsten Tage und
insbesondere der Ausgang der Wahlen von entschei
dendem Einfluß auf die politische Entwicklung
Deutschlands für unbestimmte Zeit sein würden. Die
Deutschnationalen und die 'Nationalsozialisten hatten
allerdings gemeinsame Feinde. Aber die Nationalsozia
listen tracllteten, die absolute Mehrheit im Reichstag
und womüglkh die zur Verl'assungsänderung notwen-
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dige Zweidrittel-Majorität unter AusschaUung der
Deutschnationa[en zu erlangen. Um diese Majorität zu
erhalten, mußten die Nationalsozialisten einerseits
moglichst große Schichten des noch mit den. Deutsch.
nationalen oder anderen politischen Parteien verbun
denen Mittelstandes gewinnen und andererseits die
Entrechtung der Kommunistischen Partei und damit
die Annullierung der für sie abgegebenen Stimmen
erreichen, zumindest aber die kommunistischen Ange
ordneten an der Ausübung ihres Amtes zu hindern
suchen.

Die Aussichten, diese Ziele zu erreichen, waren für die
Nationalsozialisten verhältnismäßig schlecht. Die No
vemberwahlen 1932 hatten für die Nationalsozialisten
einen Stimmenrückgang von etwa 2 Millionen =
15 Prozent gebracht; sie mußten daher nicht nur das
Verlorene zuruckgewinnen, sondern Neues erobern.

Die Zeugenaussagen haben gezeigt, daß die natio
nalsozialistische Wahlkampagne in der Zeit kurz vor
dem Reichstagsbrande ziemlich ungünstig verlief. In
dieser Zeit erfolgten nacheinander: zunächst am
24. Februar die angeblich sensationelle Durchsuchung
der Zentrale der Kommunistischen Partei, des Karl
Liebknecht-Hauses, und am 27. Februar der Brand des
Deutschen Reichstages.

Seit dem 17. Februar war das Karl-Liebknecht-Haus
polizeilich besetzt. Täglich wurden in dieser Zeit im
Beisein eines verantwortlichen Mitglieds der Kom·
munistischen Partei Schriftstücke, Wahlmaterial usw.
aus dem Karl-Liebknecht-Haus herausgeschafft. Etwa
am 20. Februar wurde der Posten d~s Berliner Polizei
präsidenten, den bis dahin der von der Papenregie
rung ernannte Polizeipräsident Melcher innehatte,
.durch einen Nationalsozialisten, den Admiral von
Levetzow, besetzt. Am 24. Februar meldete die Presse
eine neue sensationelle Durchsuchung des Karl-Lieb

knecht-Hauses, in deren Verlauf eine Reihe von Kel
lern und "Katakomben" entdeckt und besonders
schweres Belastungsmaterial gefunden worden sei.
Aus einem später veröf~ent1ichten offiziellen Kommu-
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Sitze
November 1932

196

51
121

März 1933
288

52

120

nique geht hervor, daß Levetzow am 26. Februar über
diese Durchsuchung dem Minister Göring Bericht
erstattete.

Am 27. Februar, etwa 9 Uhr abends, brach der
Brand im Reichstag aus. In den offiziellen Berichten
wurde der Brand sofort als Tat der Kommunisten be
zeichnet und in Zusammenhang mit den bei der
Durchsuchung des Karl-Liebknecht-Hauses angeblich
gefundenen Dokumenten gebracht, aus denen hervor
gehen sollte, daß eine Welle von Terror- und Gewalt
akten bevorstehe, deren Signal der Reichstagsbrand
sein sollte. (Bezüglich der Einzelheiten über den Brand
selbst siehe die offiziellen Berichte weiter unten sowie
Teil Il des vorliegenden Berichtes.)

Diese angeblich gefundenen Dokumente sowie der
Brand selbst wurden von den Nationalsozialisteri so
fort zu einer intensiven Propaganda im ganzen Reich
benutzt. Inder Nacht des Brandes und am darauffol
genden Morgen wurden ungefähr 1500 Personen ver
haftet.
(Gleichzeitig trat mit Wirkung vom Abend des

28. Februar die Verordnung zum "Schutz von Volk
und Staat" in Kraft: Durch diese Verordnung wurden
die Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit
aufgehoben, das Postgeheimnis abgeschafft Und die
Durchsuchung von Privathäusern freigegeben. Die
Propaganda, die sich auf die angeblichen Funde im
Karl-Liebknecht-Haus und die angebliche Schuld der
Kommunisten am Reichstagsbrand stützte, führte zu
einer völligen Änderung der oben geschilderten Wahl
situation. Das Ergebnis war besonders auffallend in
den Landbezirken, vor allem in Süddeutschland.

Die Wahlergebpisse vom 5. März 1933 stellten sich
im Vergleich zur vorhergehenden Wahl vom Novem
ber 1932folgendermaßen dar:

Parteien

Nationalsozialisten
Deutschnationale
Sozialdemokra ten
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Kommunisten 81100

Zentrum
7370

C"

Bayrische Volkspartei1920

Deutsche Volkspartei
211

Christlich-Soziale
45

Staatspartei
52

Deutsche Bauernpartei
23

Württemberg. Bauernbund
12

Hannoveraner
-1

Wirtschaftspartei

-1

Thü~ingischer Landbund

-1

Insgesamt

647 584

Die Koalitionsregierung erhielt damit eine deutliche
Majorität. Nach Ungültigerklärung der kommunisti
schen Stimmen hatte die Nationalsozialistische Partei
allein die absolute Mehrheit.

Die amtlichen Berichte

Die Kommission' hält es für notwendig, hier den
Text von drei der wichtigsten amtlichen Berichte fol
gen zu lassen: -

BeTicht vom 28. FebmaT:

"Am Montag abend brannte der Deutsche Reichstag.
Der Reichskommissar für das Preu'ßische Ministerium

des Innern, Reichsminister Göring, verfügte sofort
nach seinem Eintreffen an der BrandsteIle sämtliche

Maßnahmen und übernahm die Leitung aller Aktio
nen. Auf die erste Meldung von dem Brande trafen
auch Reichskanzler Adolf Hitler und Vizekanzler von

Papen ein.
Es liegt zweifel.sfrei die schwerste bisher in Deutsch

land erlebte Brandstiftung vor. Die polizeiliche Unter
suchung hat ergeben, daß im gesamten Reichstags
gebäude vom Erdgeschoß bis zur Kuppel Brandherde
angelegt waren. Sie bestanden aus Teerpräparaten und
Brandfackeln, die man in Ledersessel, unter. Reichs
tagsdrucksachen, an Türen, Vorhängen, Holzverkleh
dungen und andere leicht brennbare Stellen gelegt
hatte. Ein Polizeibeamter hat in dem dunklen Geb~ude
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Personen mit brennenden Fackeln beobachtet. Er hat
sofort geschossen. Es ist gelungen, einen der Täter zu
fassen. Es handelt sich um den 24jährigen Maurer
van der Lubbe aus Leyden in Holland, der einen ord
nungsmäßigen holländischen Paß bei sich hatte und
sich als Mitglied der holländischen Kommunistischen
Partei bekannte.

Der Mittelbau des Reichstages ist völlig ausgebrannt,
der Sitzungssaal mit sämtlichen Tribünen und Umgän
gen ist vernichtet, der Schaden geht in die Millionen,

Diese Brandstiftung ist der bisher· ungeheuerlichste
Terrorakt des Bolschewismus in Deutschland. Unter
den hundert Zentnern Zersetzungsmaterial, das die
Po~zei bei der Durchsuchung des Karl-Liebknecht
Hauses entdeckt hat, fanden sich die Anweisungen zur
Durchführung des ko~munistischen Terrors nach bol
schewistischem Muster.

Hiernach sollen Regierungsgebäude, Museen, Schlös
ser und lebenswichtige Betriebe in Brand gesteckt
werden. Es wird ferner die Anweisung gegeben, bei
Unruhen und Zusammenstößen vor den Terrorgrup..
pen Frauen und Kinder herzuschicken, nach Möglich
keit sogar solche von Beamten der Polizei. Durch die
Auffindung dieses Materials ist die planmäßige Durch
führung der bolschewistischen Revolution gestört wor
den. Trotzdem sollte der Brand des Reichstages das
Fanal zum blutigen Aufruhr und zum Bürgerkrieg
sein. Schon für Dienstag früh vier Uhr waren in Ber
lin große Plünderungen angesetzt. Es steht fest, daß
mit diesem heutigen Tag in ganz Deutschland die Ter
rorakte gegen einzelne Persönlichkeiten, gegen das
Privateigentum, gegen Leib und Leben der friedlichen
Bevölkerung beginnen' und den allgemeinen Bürger
krieg entfesseln sollten.2)

2) Man wird sich erinnern, daß niemals irgendwelche Dokumente
veröffentlicht wurclen. Wahrscheinlich wurde eine Anzahl gefälsch
ter Dokumente von den Nazis selbst unter ihrem neuernannten
Nazi-POlizeipräsidenten mit der Absicht ins Karl-Liebknecht-Haus
hineingebracht, daß sie "entdeckt" und veröffentlicht werden soll
ten, aber schließlich wurden sie wohl deshalb zurückgehalten, weil
sie allzuleicht als das hätten entlarvt werden können, was sie
wirklich \varen.
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Der Kommissar des Reiches im Preußischen Mini
sterium des Innern, Reichsminister Göring, ist dieser
ungeheuren Gefahr mit den schärfsten Maßnahmen
entgegengetreten. Er wird die Staatsautorität unter
allen Umständen und mit allen Mitteln aufrechterhal
ten. Es kann festgestellt werden, daß der erste Angriff
der verbrecherischen Kräfte zunächst abgeschlagen
worden ist. Zum Schutze der öffentlichen- Sicherheit
wurden noch am Montag abend sämtliche öffentlichen
Gebäude und lebenswichtigen Betriebe unter Polizei
schutz gestellt. Sonderwagen der Polizei durchstreifen
ständig die hauptsächlich gefährdeten Stadtteile. Die
gesamte Schutzpolizei und Kriminalpolizei in Preußen
ist sofort auf höchste Alarmstufe gesetit worden. Die
Hilfspolizei ist einberufen. Gegen zwei fuhrende kom
munistische Reichstagsabgeordnete ist wegen dringen
den Tatverdachts Haftbefehl erlassen. Die übrigen
Abgeordneten und Funktionäre der Kommunistischen
Partei werden in Schutzhaft genommen. Die kommu
nistischen Zeitungen, Zeitschriften, Flugblätter und
Plakate sind auf Vier Wochen für ganz Preußen ver
boten. Auf vierzehn Tage verboten sind sämtliche Zei
tungen der Sozialdemokratischen Partei, da der
Brandstifter aus dem Reichstag in seinem Geständnis
die Verbindung mit der SPD zugegeben hat.3) Durch'
dieses Geständnis ist die kommunistisch-sozial
demokratische Einheitsfront offenbare Tatsache ge
worden. Sie verlangt von dem verantwortlichen Hüter
der Sicherheit Preußens ein Durchgreifen, das von
seiner Pflicht bestimmt wird, die Staatsautorität in
diesem Augenblick der Gefahr aufrechtzuerhalten. Die
Notwendigkeit der schon früher eingeleiteten besonde
ren Maßnahmen (Schießerlasse, Hilfspolizei usw.) ist
durch die letzten Vorgänge in vollem Umfange bewie
sen. Durch sie steht die Staatsmacht ausreichend ge
rüstet da, um jeden weiteren Anschlag auf den Frie
den Deutschlands und damit Europas im Keime zu

3) Das ist, selbst wenn van der Lubbe jemals so etwas gesagt
haben sollte, kein sehr stichhaltiger Vorwand zur Unterdrückung
der Presse einer großen Partei während des Wahlkampfes.
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ersticken. Reichsminister Göring fordert.in dieser ern
sten Stunde von der deutschen Nation äußerste Diszi
plin. Er erwartet die restlose Unterstützung der Be
völkerung, für deren Sicherheit und Schutz e; sich mit
eigener .Person verbürgt hat."

Bericht vom 1. März:

"Die bisherige amtliche Untersuchung der großen
Brandstiftung im Gebäude des Deutschen Reichstags
hat ergeben, daß allein zur Herbeischaffung des Zünd
materials mindestens sieben Personen notwendig ge
wesen sind, während die Verteilung der Brandherde
und ihre gleichzeitige Entzündung in dem riesigen
Hause mindestens zehn Personen gefordert haben
muß. Ganz zweifellos sind die Brandstifter so voll
kommen mit allen Einzelheiten ,des weitläufigen Ge
bäudes vertraut gewesen, daß nur ein jahrelanger un
gehinderter Verkehr diese sichere Kenntnis sämtlicher
Räume ergeben haben kann. Dringender Tatverdacht
besteht deshalb gegen die Abgeordneten der Kommu
nistischen Partei, die sich ganz besonders in der letz
ten Zeit auffallend häufig unter den verschiedensten
Anlässen im Reichstagsgebäude zusammenfanden. Aus
dieser Vertrautheit mit dem Reichstagsgebäude und
der Diensteinteilung der Beamten erklärt sich auch
die Tatsache, daß vorläufig nur der auf frischer Tat
ertappte holländische Kommunist verhaftet werden
konnte, da er in Unkenntnis der Räumlichkeiten nach
begangener Tat nicht mehr fliehen konnte. Der Ver
haftete, der a11ch in Holland als besonders radikal be
kannt ist, hat den Verhandlungen des kommunisti
schen Aktionsausschusses ständig beigewohnt und
durchgesetzt, daß er zu der Brandstiftung hinzugezo
gen wurde. '

Die Untersuchung hat ,weiter ergeben, daß drei
Augenzeugen einige Sturden vor Ausbruch des Bran

des den verhafteten holländischen Täter in Begleitung
der kommunistischen Reichstagsabgeordneten TorgIer '
und Koenen in den Gängen des Reichstages gesehen
haben. Ein Irrtum der Augenzeugen ist bei dem Aus-
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sehen des Brandstifters' unmöglich: Da weiterhin der
Abgeordneteneingang des Reichstages um 8 Uhr
abends geschlossen wird, die kommunistischen Abge
ordneten Torgier 'und 'Koenen sich jedoch gegen
1/~9Uhr ihre Garderobe in ihr Zimmer bringen ließen
und erst gegen 10 Uhr durch ein anderes Portal den
Reichstag verließen, besteht gegen diese bei den Kom
munisten dringendster Tatverdacht. In dieser Zeit ist
nämlich der Brand gelegt wordEm.lo)

Unrichtig ist das GerÜcht, nach dem der Abgeord
nete Torgier sich der Polizei freiwillig gestellt haben
soll. Er hatallerdings,durch seinen .Rechtsbeistand in
dem Augenblick um freies -Geleit. gebeten, als er
erkannte, daß ein Entkommen unmöglich geworden
war. Das freie Geleit wurde abgelehnt und der Abge-
ordnete verhaftet. "5) . "
Bericht des Untersuchungsrichters vom 1. April:

"Der Untersuchungsrichter des Reichsgerichts gibt
bekannt, daß am 9. März 1933 die drei bulgarischen
Staatsangehörigen, die im folgenden genannt sind,
wegen Verdachts des Hochverrats verhaftet wurden:

1. Georgi Dimitroff, geboren in Radomir
am 18. Juni 1882;

2. Wassili Taneff, geboren in Cevgeli
am 21. November 1897;

3. Blagoj Siminow Popoff, geboren in Drjen
am 28. November 1902.

Die drei Verhafteten haben sich längere Zeit in
Deutschland, vor allen Dingen in Berlin, unangemel
det aufgehalten und sich politisch extrem links betä-

') Die Behauptung, daß Tprgler und Koenen den Reichstag nicht
vor 22.00 Uhr verlassen hätten, war natürlich. völlig unwahr.

5) Diese Darstellung ist ebenfalls unrichtig. Tc.rgler meldete Siel,
in Begleitung seines Rechtsanwalts freiwillig bei der Polizei.
(Dieses Vorgehen Torglers widerspraCh den Festlegungen, welChe
das Zentralkomitee der KPD getroffen und mH ihm vereinb~rt
hatte. So zeigte sich schon in diesem frühen Stadium des Straf
verfahrens Torglers eigenwiliiges Verhalten, das später in der
Hauptverhandlung' dazu führte, daß er sich von der politischen
Verteidigung Dimitroffs distanzierte und sich der Linie der V""
teidigung anschloß, die von seinem. der NSDAP angehörigen Ver
teidiger Dr. Sack entwickelt wurde. - Der Herausgeber)
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tigt. Sie haben in Beziehungen zum Reichstagsbrand~
stifter gestanden.

Dimitroff trug einen falschen Paß bei sich, auf den
Namen eines Rudolf Jan Hediger, geboren am
20.August 1884 in Aargau (Schweiz). Er hat zeitweise
'den Namen eines Dr. Jan Schaafsma geführt. Taneff
nannte sich auch Nicolas Ivanow Pienew, geboren am
15. Dezember 1900 in Plewen, Bulgarien.

Angaben über Wohnort und Tätigkeit dieser drei
Personen können an folgel'!de Adresse gerichtet
werden:

114 Jaeger 0025, No, 377-378, Kriminalkommissar
Reisig, Abt. I," I

Wer ist Marinus van der Lubbe?

Die Kommission hielt es für notwendig, sich so ein'"
gehend wie möglich zu informieren über die Umge~
bung, in der van der Lubbe aufgewachsen ist, über
sein Leben, seinen Charakter, seine politische Tätig;.
keit und hat deshalb eine Unterkommission, bestehend
aus drei Mitgliedern: Frau Dr. Bakker-Nort, Pierre
Vermeylen und Dr. Georg Branting, nach Holland
entsandt.

Die Aussagen der 16 Zeugen, die in Ho~landvon die~
ser Unterkommission vernommen wurden, sind ent~
halten in einem notariell beglaubigten Protokoll. Drei
von diesen Zeugen wurden ebenfalls auf der Sitzung
der Kommission in London vernommen, wo sie ihre
Aussagen, die sie in Holland gemacht hatte}.1,wieder~
holten und ergänzten. Außerdem machte noch ein wei~
terer. holländischer Zeuge Aussagen in London. 'Die
wichtigsten Teile dieser Aussagen sind im einzelnen in
den folgenden Abschnitten des vorliegenden Berichtes
analysiert. Wir wollen uns deshalb hier auf die not~
wendigsten Daten beschränken.

Dip Aussagen ergeben, daß Marinus van der Lubbe
am 13. Januar 1909 geboren wurde. Sein Vater war
Kleinhändler in Leyden. Seine Mutter starb, als er
etwa 12 Jahre alt war; er mußte von früher Kindheit
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an als Arbeiter seinen Lebensunterhalt verdienen. 1n

folge eines Augenunfalles wurde er halbblind; er kann
kein Schriftstück lesen, ohne es dicht vor die Augen
zu halten, und fr braucht einige Zeit, um Leute, die
sich mit ihm im gleichen Raum befinden, zu erkennen.
Als er seinen Lebensunterhalt als Flußschiffer ver
diente, verlor er seine Arbeit, weil er eines Tages in
folge seiner Kurzsichtigkeit vom Boot ins Wasser fiel.
Er erhält eine Invalidenrente auf Grund seiner vermin
derten Arbeitsfähigkeit. Sein Charakter ist unbestän
dig und leicht beeinflußbar, er gehört zu der Art· von
Menschen, die sich als Werkzeug für die Ausführung
von Terrorakten benutzen lassen. Eine Zeitlang war
er Mitglied der holländischen Kommunistischen Par
tei, trat jedoch· nach häufigen Auseinandersetzungen
im April 1931 aus, und seit dieser Zeit bestehen kei
nerlei Beweise für irgendeine Verbindung mit der hol
ländischen oder der Kommunistischen Partei irgend
eines anderen Landes. Es wurden Beweise erbrach t
sowohl für seine aktive Opposition gegenüber allen
Formen der Arbeiterorganisationen, insbesondere der
Kommunistischen Partei in der nachfolgenden Zeit,
wie auch für sein Bekenntnis zu faschistischen Ideen
und für sein Eintreten für individuelle Terrorakte in
öffentlichen Versammlungen.

-Er lebte von 1927 bis 1933 in einem Milieu von mehr
oder minder anarchistischen Elementen, von Homo
sexuellen, zu denen er selbst gehörte. Van der Lubbe
hat vor dem Reichstagsbrand mehrmals Reisen nach
Deutschland unternommen, aber er hatte wenig
Kenntnis der deutschen Sprache. Zum letzten Mal
scheint er zwis'::!1.endem 15. un:l 17. Feoru:ir 1~53v-ön
Holland nach Deutschland gereist zu sein, nachdem er
vorher erklärt hatte, daß er etwas besonders Wichtiges
in Deutschland zu erledigen habe. Die Kommission hat
keinerlei Zeugenaussagen darüber, was van der Lubbe
in Deutschland vor seiner Verhaftung im Reichstag
getan hat ..
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Die Schuldfrage für TorgIer, Dimitroff, Popoff und
Taneff

Die gegen die vier Mitglieder der Kommunistischen
Partei erhobene Anklage dient zur Verstärkung der
in den amtlichen Berichten entwickelten Theorie, nach
der der Reichstagsbrand ein kommunistisches Attentat
war.

Diese Theorie wird durch zwei Hauptgründe ge
stützt. Der erste findet sich im ersten amtlichen Be
richt vom 28. Februar 1933, der angibt, daß "van der
Lubbe . ; . sich als Mitglied der holländischen Kom
munistischen Partei bekannte". Die Kommission ist
der Meinung, daß das ihr vorliegende Beweismaterial
ausreicht, um den Beweis zu führen, daß van der
Lubbe in der Zeit nach dem Jahre 1931 nicht Mitglied
der KP gewesen ist, was übereinstimmend die Aus
sagen der Partei wie zahlreicQer Zeugen ergeben.

Die Beweise gehen noch weiter und zeigen, daß van
der Lubbe nicht nur aufhörte, Mitglied der Kommuni
stischen Partei zu sein, sondern daß er dauernd diese
Partei, die mit ihr verbundene Gewerkschaftsorgani
sation (RGO) und die Lehren sowohl der Partei wie
die der Gewerkschaften bekämpfte. Er hat sogar
faschistische Reden geführt, zum größten Erstaunen
seiner Zuhörer. Diese Tatsache ist durch das notariell
beglaubigte Amsterdamer Protokoll einwandfrei fest
gestellt. Wir wollen aus diesem umfangreichen und
beweiskräftigen Material, nur einige typische Stellen
anführen:

Herr van Leeuwen, Rechtsanwalt in Amsterdam, stellt
fest, daß auf einer Versammlung in Leyden Anfang
August 1931 "van der Lubbe auftrat als ein bekannter
heftiger Gegner der Kommunistischen Partei Hol
lands".

Frau Peters van der Koog sagt aus: "Er stand in
scharfem Gegensatz zur KPH, zur RGO und allen
revolutionären Organisationen."

W. Plasmeyer, Bankangestellter in Den Haag, stellt
fest, daß auf einer iJi~Leyden am 6, Oktober 1932 ab-
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gehaltenen Versammlung- van der Lubbe durchsetzte,
daß die Versammlung einen faschistischen Redner an
hörte, ohne ihn zu unterbrechen. Nach der Versamm
lung erklärte van der LuPbe bei einer Diskussion auf
der Straße: "Ihr versteht den Faschismus uberhaupt
nicht. Er bringt auch eine ganze Menge Gutes." Diese
Aussage wird fast wörtlich bestätigt von Frau J. M.
vim Visk, Angestellte in Leyden:

Um Mißverständnissen vorzubeugen, fügt die Kom
mission hinzu, daß van der Lubbe sich gelegentlich
für die "Raden"-Kommunisten erklärte, jedoch abge
sehen davon, daß kein Beweis dafür vorhanden ist,
daß er tatsächlich Mitglied dieser Gruppe war, ist es
notwendig, daran zu erinnern, daß die "Raden"-Kom
rllUnisten anarchistische Tendenzen vertreten und

nicht nur keinerlei Verbindung mit der Dritten Inter
nationale oder den Kommunisten haben, sondern ihre

Gegnerschaft mi~ großer Schärfe zum Ausdruck brin
gen.

Der' zweite Beweisgrund, auf den sich die TheoriE:'
von der Schuld der Kommunisten am Reichstagsbrand
stützt, ist folgender:

Am 24. Februar 1933 nahm die Polizei eine Durch

suchung der kommunistischen Parteizentrale, des
Karl-Liebknecht-Hauses, vor, und der amtliche Bericht
vom 28. Februar, dem Tag nach dem Brande, berichtet
über diese Haussuchung mit folgenden Worten:

"Unter den hundert Zentnern Zersetzungsmaterial,

das die Polizei bei der Durchsuchung des Karl-LL~:
knecht-Hauses entdeckt hat, fanden sich die Anwei
sungen zur Durchführung des kommunistischen Ter
rors nach bolschewistischem Muster. Hiernach sollen
Regierungsgebäude, Museen, Schlösser und lebens
wich tige Betriebe in Brand gesteckt werden ... Durch
die Auffindung dieses Materials ist die planmäßige
Durchführung der bolschewistischen Revolution ge
stört worden. Trotzdem sollte der Brand des ~eichs

tages das Fanal zum blutigen Aufruhr und zum Bür
gerkrieg sein."
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Der Wahrheitswert der amtlichen Berichte

Da diese Durchsuchung und die über sie veröffent
lichten amtlichen und halbamtlichen Berichte stärkste
psychologische Wirkungen auslösten und unwiderleg
liche Beweise für die Schuld der Kommunisten am
Reichstagsbrand zu erbringen vorgaben, hat die Kom
mission es für notwendig erachtet, eine genaue Unter~
suchung darüber vorzunehmen~ welcher Grad von
Glaubwürdigkeit dem amtlichen Bericht über die
Durchsuchung und ihre angeblichen Resultate zu
kommt.

Der erste wichtige Punkt ist, daß die Durchsuchung
ohne Anwesenheit irgendeines Mitglieds der Kommu
nistischen Partei vorgenommen wurde. Trotzdem die
Polizei das Karl~Liebknecht-Haus seit dem 17. Februar
besetzt hielt, wurden alle früheren Haussuchungen
und Beschlagnahmen in Gegenwart eines Partei
sekretärs vorgenommen. Aus den Zeugenaussagen
scheint hervorzugehen, daß das einzige Mal, wo eine
Durchsuchung in Abwesenheit des Sekretärs erfolgte,
gerade an dem Tage stattfand, wo die Haussuchung so
ergebnisreich gewesen sein soll.

Weiter ist zu bemerken, daß die sensationellen
Schriftstücke, die angeblich gefunden wurden) bisher
noch nicht veröffentlicht wurden, obwohl im amtlichen
Bericht vom Abend des 1.März deren Veröffentlichung
"in allerkürzester Frist" angekündigt wurde. Schließ
lich ist wichtig festzustellen, daß, entgegen dem Inhalt
der angeblich im Karl-Liebknecht-Haus gefundenen
Schriftstücke, die Presse in keinem Teil des Landes
über Unruhen als Folge der Brandstiftung berichtet
hat. Allerdings könnte man behaupten, daß dieses
Nichtvorhandensein von Unruhen auf die nach der
Beschlagnahme der Dokumente erfolgten polizeilichen
Schutzmaßnahmen zurückzuführen sei. Dennoch bleibt
es unverständlich, weshalb die Kommunistische Par~
tei, der die Beschlagnahme dieser Dokumente und die
Entdeckung ihrer Pläne bekannt war, durch die
Reichstagsbrandstifturig das Signal zu einer Revolu.•
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tion gegeben haben sollte, die zum Scheitern verurteilt
war.

Alle diese Erwägungen haben aber wenig Gewicht
gegenüber den folgenden allgemeinen Feststellungen:

Die Anwendung individueller Terror- und Gewalt
akte steht in entschiedenstem Widerspruch zu den
wesentlichen Lehren der Ur. Internationale und der
Kommunistischen Partei Deutschlands. Der Kommis
sion wurden zu diesem Punkt (neben anderen Beweis
stücken) offizielle Erklärungen der leitenden Stellen
der KPD vorgelegt, aus denen wir nachstehenden Ab-
satz zitieren: -

"Das Zentralkomitee der KPD ruft allen Partei
mitgliedern, allen revolutionären Arbeitern noch
mals die durch die 70jährige Erfahrung der m§lrxi
stischen Arbeiterbewegung unumstößlich bewiesene
Tatsache in Erinnerung, daß alle anarchistisch-terro
ristischen Bestrebungen nur dazu dienen, die Arbei
termasse vom wirklichen Klassenkampf abzulenken,
die Millionenmassen von der revolutionären Vorhut
abzustoßen, Provokateuren jeder Art das schmutzige
Handwerk zu erleichtern und der bürgerlichen
Mordhetze gegen die Kommunistische Partei billige
Vorwände zu liefern." (Beschluß des ZK der KPD
vom 10. November 1931.)

Individuelle Terrorakte stehen nicht allein im
schärfsten Gegensatz zu den Lehren der KPD, sondern
auch zu den Ansichten, die TorgIer (siehe Aussagen
von Hertz, Breitscheid, Bernhard, Koenen, Kühne u. a.,
zum Teil politischen Gegnern Torglers) ständig zum
Ausdruck brachte, ebenso wie Dimitroff, Popoff und
Taneff (siehe Artikel von Dimitroff in der Internatio
nalen Presse-Korrespondenz) .

.Ein Terrorakt wie diese Brandstiftung stand aber
nicht nur im schärfsten Widerspruch zu den Lehren
der Kommunistischen Partei und den Ansichten der·
angeklagten Kommunisten, sondern auch zu den offen
baren Interessen der Partei, während er zweifellos den
Interessen der Nationalsozialistischen Partei diente.
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Aus diesen Gründen siehf die Kommission alle auf

die Funde im Karl~Liebknecht-Haus gegründeten An
klagen und Beweise als unbegründet, ja als verdächtig
an.

Brandstifter auf eigene Faust?
Abgesehen von den obigen Erwägungen allgemeiner

Art, die eine Beteiligung der Kommunistischen Partei
unwahrscheinlich erscheinen lassen, hat die Kommis
sion ihre Untersuchungen in der Richtung weiter
geführt, daß sie geprüft hat, ob die Möglichkeit be
stand, daß die vier Angeklagten auf eigene Verant
wortung sich an der Brandstiftung oder an ihrer V01'

bereitung beteiligt haben. Die Ergebnisse dieser Unter
suchungen werden im folgenden mitgeteilt. Die Kom
mission erklärt jedoch ·schon an diesel'- Stelle, daß sie
es für ganz unwahrscheinlich und politisch unhaltbar
erachtet, daß Kommunisten in verantwortlichen Stel
lungen wie die_ vier Angeklagten individuell, ent
gegen den Interessen und den Lehren ihrer Partei und
entgegen oder auch nur ohne Auftrag dieser Partei,
deren Disziplin selbst von ihren Gegnern als äußerst
streng anerkannt wird, gehandelt haben j{önnen.

Die Kommission hat zunächst die Frage geprüft, ob
die Möglichkeit besteht, daß die vier Angeklagten
aktiv und direkt an der Brandstiftung beteiligt waren.

Was TorgIer betrifft., so hat die Kommission die
ausführliche Zeugenaussage des Sekretärs der KPD
und Mitglieds des Preußischen Landtags Koenen ent
gegengenommen. Wenn auch diese Aussage nicht als
unparteiisch anzusehen ist, so mißt die K-ommission
ihr doch erhebliche Bedeutung bei, da sie durch wei
tere Aussagen gestützt wird und da die angegebenen
Fakten in Berlin leicht nachzuprüfen sind. Die Aus
sagen von Koenen lassen sich folgendermaßen zusam
menfassen:

Torglers Alibi
l(oenen traf TorgIer im Zimmer der Kommunisti

s<:,henReichstagsfraktion um 6.30 Uhr abends am Tage
des Brandes, und sie arbeiteten zusammen mit einem
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Parteimitglied bis 7.15 Uhr. Dann warteten 'sie auf
einen telefonischen Anruf von auswärts. Etwa um

7.30 Uhr telefonierten sie Dr. Diehis, einen hohen
Beamten des Polizeipräsidiums, an, wegen des be
schlagnahmten Wahlmaterials. Gleich darauf teilte der'
Reichstagstelefonist Torgier mit, daß, wenn der
erwartete Anruf nicht vor acht Uhr käme, er nur am
Portal Nr. 5 entgegengenommen werden könnte, da
nach 8 Uhr nur der dort befindliche Apparat arbeite.
Darauf telefonierte Torgier Dr. Rosenfeld6) an, und
einige Minuten nach 8 Uhr brachte ihm ein Reichs
tagsbeamter seinen Hut und Mantel. Einige Minuten
später wurde Torgier zum Portal Nr.5 gerufen, um
den erwarteten Anruf entgegenzunehmen. Nach dem
Gespräch kehrte er sofort in das Fraktionszimmer zu
rück, um Koenen abzuholen, und beide verließen den
Reichstag in Begleitung der Fraktionssekretärin und
gingen in das Restaurant Aschinger. Die drei Personen
gingen langsam, weil die Sekretärin an einer Venen
entzündung litt. Der Zeuge ist der Ansicht, daß etwa
eine Viertelst1J.nde verging zWischen dem Verlassen
des Reichstags und dem Eintreffen in dem Restaurant.
Torgier und Koenen blieben beide bis etwa 10 Uhr im
Restaurant. Um diese Zeit erfuhren sie von dem
Brande.

Dieser Bericht stellt ein lückenloses Alibi für Torg
leI' dar.

Die drei Bulgaren

Was Dimitroff anbetrifft, so geht aus der Aussage
des Zeugen Cvijic hervor, daß Dimitroff sich vom
Morgen des 26. Februar bis zum Abend des 27. etwa
8 Uhr in München aufhielt. An diesem Abend fuhr er

mit dem Nachtzug nach Berlin und tl'af erst am näch
sten Morgen, am 28. Februar, dort ein. Die Kommis
sion erachtet diese Aussage als beweiskräftig, da sie
ebenso wie im Falle Torgler leicht an Ort und Stelle

6) Dr. Rosenfeld, bel<annter Verteidiger. In Strafsachen der Roten
Hilfe (RHD) und ehemaliger sozialdemokratischer Reichstagsabge
ordneter.
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nachgeprüft werden kann, und zwar durch Personen,
die sich zu dieser Zeit in München aufhielten und die
durch den Zeugen namhaft gemacht wurden.

Was Taneff und Popoff anbelangt, so haben die
Zeugen die enge Freundschaft zwischen Taneff und
Popoff einerseits und Dimitroff andererseits. betont,
eine politische Verbundenheit besonders enger Natur,
da Taneff und Popoff Schüler und Mitarbeiter Dimi
troffs waren. Diese Verbundenheit macht es schwierig,
Dimitroff für unschuldig zu halten, ohne zugleich die
Unschuld von Taneff und Popoff anzunehmen. Hinzu
kommt, daß, wenn Taneff und Popoff schuldig gewe
sen wären, sie wahrscheinlich versucht hätten, nach
der Verhaftung van der Lubbes und der öffentlichen
Bekanntmachung, daß ausländische kommunistische'
Komplicen von ihm gesucht würden, Deutschland
zu verlassen.

In Wirklichkeit aber blieben sie während der näch
sten zehn Tage nach dem Brand bis zu ihrer Verhaf
tung am 9. März in Deutschland. Nach der Prüfung
der Möglichkeiten einer direkten und aktiven Beteili
gung der vier Angeklagten an der Brandstiftung ging
die Kommission dazu über, zu untersuchen, ob es
ihnen physisch möglich gewesen wäre, an der Brand
stiftung durch Aufspeicherung von Brandmaterial
oder durch das gleichzeitige Eindringen in das Reichs
tagsgebaude teilzunehmen. Was die Frage der Auf
speicherung des Brandmaterials betrifft, so haben die
Zeugenaussagen ergeben, daß dies unmöglich gewesen
wäre, da wenige Tage vorher eine Durchsuchung der
Räume der kommunistischen Fraktion stattgefunden
hatte und außerdem der Reichstagsinspektor Scrano
witz häufig sämtliche Räume des Reichstages visitierte
sowie in Abwesenheit der Abgeordneten durchsuchte.
Die Aufspeicherung dieser erheblichen Mengen von
Material im kommunistischen Fraktionszimmer hätte
also die Verschwörer so großer Gefahr der Entdek
kung ausgesetzt und im Falle der Entdeckung zu so
sicheren umfassenden Verbotsmaßnahmen gegen die
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Partei geführt, daß diese Annahme unhaltbar erschei
nen muß.

Was die Annahme betrifft, daß die Angeklagten das
Brandmaterial auf einmal, und zwar kurz vor dem
Brand, in den Reichstag gebracht hätten, so scheint
auch dies unmöglich. Nach einstimmigen Zeugenaus
sagen, besonders den Aussagen des Zeugen Hertz, gab
es nur zwei Eingänge zum Reichstag, zu denen der
Eintritt offenstand. Beide Eingänge waren ständig
bewacht. Der Eintritt von mehreren Personen mit
einer Menge von Material hätte unzweifelhaft die
Aufmerksamkeit der Portiers auf sich gezogen. Was
die Möglichkeit des Hereinbringens des Materials
durch ein Fenster betrifft, so ist zu sagen: wenn es
auch theoretisch möglich wäre, daß eine einzige Per
son von außen hinaufklettert und durch ein Fenster
einsteigt, so wäre es doch unbegreiflich, daß eine
Gruppe von Personen mit Material beladen hinauf
gestiegen und durch ein Fenster eingedrungen sein
sollte, ohne die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken,

Was die Möglichkeit betrifft, daß die Angeklagten
das Brandmaterial durch den unterirdischen Gang, der
den Reichstag mit dem Reichstagspräsidentenpalais
verbindet, in den Reichstag gebracht hätten, so hält
die Kommissiondiese Möglichkeit für Phantasie (siehe
Teil 1II).

Der Charakter der Angeklagten

Die Kommission fügt ihren Schlußfolgerungen noch
einige Überlegungen moralischer Natur bei, di~ bei
einem Verbrechen dieser Art. nicht bedeutungslos sein
können.

Was Dimitroff, Popoff und Taneff betrifft, so haben
die Zeugenvernehmungen, ihre eigenen Briefe und ihr
allgemeiner Ruf ergeben, daß es sich hier um kluge
Männer handelt, um Männer, die persönlich unantast
bar und unfähig sind, eine solch verbrecherische und
zugleich so dumme Aktion zu begehen. Es trifft zu, daß
in einem Kommunique, das vom Untersuchungsrichter
am 20, März veröffentlicht wurde, versucht wird, die
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drei Bulgaren durch die Behauptung zu diskreditieren,
daß sie im Jahre 1925 entweder zum Tode oder zu

langen Gefängnisstrafen wegen des versuchten Atten
tats auf die Kathedrale v'on Sofia verurteilt worden

seien. Aus den Zeugenaussagen geht jedoch klar her
vor, daß keiner von ihnen wegen dieses Attentats oder
auch nur wegen Mittäterschaft verurteilt worden ist.

Was TorgIer betrifft, so war die Kommission beson
ders erstaunt über die anerkennende Aussage über
seinen Charakter, die von politischen Gegnern abge
geben wurde.

So erklärte besonders der ehemalige Führer der
sozialdemokratischen Reichstagsfraktion Breitscheid:

"Ich halte TorgIer für zu klug und für zu verant
wortungsvoll gegenüber seiner Partei, als daß er
an einem solchen politischen Verbrechen teil
genommen haben könnte. Er mußte, wie alle es
taten, sehen, daß eine Brandstiftung zu einem un
geheuren Propagandafeldzug gegen die KPD füh
ren mußte."

ProfessoJ;' Bernhard, ehemaliger Reichstagsabgeord-
neter der Demokratischen Partei, erklärte:

"Ich halte es für unmöglich, sowohl vom mora
lischen wie vom intellektuellen Standpunkt, daß
TorgIer sich an einer so irren Aktion wie der
Reichstagsbrandstiftung beteiligt haben sollte."

Die Kommission legt auch zur Bestätigung der mo
ralischen Haltung Torglers eine gewisse Bedeutung der
Tatsache bei, daß er sich am nächsten Tage der Polizei
freiwillig gestellt hat. Hierzu ist interessant festzustel
len, daß der amtliche Bericht vom 1. März dies abstrei
tet, und zwar mit folgenden Worten:

. "Unrichtig ist das Gerücht, nach dem der Abge
ordnete TorgIer sich der Polizei freiwillig gestellt
haben soll. Er hat allerdings durch seinen Rechts
b~istand in dem Augenblick um freies Geleit gebe
ten, als er erkannte, daß ein Entkommen unmög
lich geworden war. Das freie Geleit wurde abge
lehnt und der Abgeordnete verhaftet,"
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Diesem amtlichen Ableugnungsversuch steht das
Zeugnis seines Rechtsanwalts Dr. Rosenfeld entgegen,
das dahin lautet, das Torgier am Morgen des 28. Fe
bruar dem Zeugen telefonierte und ihn aufforderte,
ihn zur Polizei zu begleiten, um die bereits gegen ihn
erhobenen Beschuldigungen abzuweisen. Torgier und
sein Anwalt wurden von Kriminalrat Heller empfan
gen, der Torgier nach einem Verhör verhaften ließ.

Die Kommission ist der Überzeugung, daß diese
Aussage eines Mannes vom Range von Torglers An
walt glaubwürdig erscheint.

Die Kommission, die bei dem gegenwärtigen Stand
nicht in der Lage ist, die Aussagen von Zeugen zu prü
fen, die eventuell erst durch Einsicht in die Anklage
schrift oder durch ihre Aussagen im Verlauf des Pro
zesses bekannt werden, hat zum Schluß noch ein be
sonderes Beweisstück geprüft. Aus dem amtlichen Be
richt vom 1. März geht hervor, daß drei Zeugen, deren
Namen nicht enthüllt werden, Torgier und Koenen
wenige Stunden vor dem Brand im Korridor des
Reichstages mit van der Lubbe gesehen hätten. Die
Kommission kann diese Behauptung nicht nachprüfen,
da ihr die Namen der Zeugen nicht mitgeteilt wurden,
aber es muß bemerkt werden, daß es höchst unwahr
scheinlich ist, daß zwei Männer, die die Absicht hätten,
den Reichstag in Brand zu stecken, sich wenige Stun
den vorher mit ihrem Komplicen öffentlich sehen
lassen würden.

Schlußfolgerungen:
In der Erwägung, daß von den Beweisgründen, auf

die sich die· angebliche Mittäterschaft der Kommuni

stischen Partei gründet (die angebliche Zugehörigkeit

van der Lubbes zu dieser Partei, die sogenannten Do

kumente aus dem Km·l.-Liebknecht-Haus), der erste

unwahr, der zweite aufs höchste unwah1'scheinlich ist;

in der Erwägung, daß terroristische Aktionen wie

die Reichstagsbrandstiftung sowohl den Ansichten wie

auch den Interessen der KPD strikt und völlig ent

gegengesetzt sind;
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in der Erwägung, daß es unvorstellbar ist, daß Kom

munisten in so vemntwortungsvoller Stellung wie die

Angeklagten eine demrtige Tat entgegen bzw. ohne

Instruktion ihrer P.artei .begangen haben können;

in der Erwägung, daß die vorgelegten A'UlJi gut be

gründet, auße1'ordentlich wahrscheinlich und leicht

nachzup1'üfen sind;

in der Erwägung, daß es unwahr.scheinLich ist, daß

die vier Angeklagten am Reichstagsbrand durch Her

beischaffen von Bmndmaterial beteiligt waren;

und schließlich in Erwägung der Zeugenaussagen;

'die sich auf den Charakter der Angeklagten beziehen;

kommt die Kommission zu dem Ergebnis, daß auf

Grund der ihr bisher vorgelegten Dokumente die vier

Angeklagten ,nicht nur als völlig unschuldig an dem

ihnen zur Last gelegten Verbrechen, sondern auch frei

von jeder irgendwie gearteten Verbind';';;'g mit dem

Reichstagsbmnd erscheinen.

11. IST V AN DER LUBBE
DER ALLEINIGE TÄTER?

Nachdem die Kommission damit die Frage der Mit
täterschaft von TorgIer, Dimitroff, Popoff und Taneff
abgewiesen hat, ergibt sich die Frage, ob van der
Lubbe der alleinige Brandstifter war, und zwar sowohl,
was die Vorbereitung, als auch, was die Ausführung
des Verbrechens betrifft.

Um diese Frage so ausführlich wie möglich behan
deln zu können, ist die Kommission bemüht gewesen;
alle erreichbaren technischen Daten zu beschaffen, die
zweifellos schon für die Gesamtuntersuchung von Nut
zen waren, zur Klärung dieser Fragen aber unbedingt
erforderlich sind.

Der Kommission haben Pläne des Reichstagsgebäu
des mit genauer Darstellung seiner Haupträume, vor
allem des Sitzungssaales, des Kesselhauses und des
Reichstagspräsidentenpalais sowie des unterirdischen
Ganges, der die drei miteinander verbindet, vorgele
gen, Ferner erhielt die Kommission Photographien,
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sah Filmstreifen und erhielt genaue Beschreibungen
murch Personen, die das Gebäude des Reichstags be
sonders gut kennen. Die Kommission hat auch das
a,mtliche Reichstagshandbuch eingesehen.

Außerdem erfuhr die Kommission durch die oben
genannten Personen alle Einzelheiten übel! die Art,
wie der Reichstag bewacht wurde, sowohl von innen
als auch von außen, über die im Innern des Reichs
tags geltenden Vorschriften und über die für Besucher
notwendigen Formalitäten. Ferner über die bei Gefahr
vorgesehenen Maßnahmen.

Um entscheiden zu können, ob eine einzige Person
den Reichstag in Brand stecken konnte, muß man zu
nächst den Zeitfaktor in Betracht ziehen, d. h. man
muß feststellen, wieviel Zeit dem Brandstifter zur
Verfügung stand.

In dieser Beziehung muß man folgendes feststellen:
Der letzte Mensch, von dem die Kommission feststel-

, len konnte, d'aß er das Innere des Reichstags noch vor
Ausbruch des Brandes durchquert hat, wa,r der
Beamte, dessen Aufgabe es war, die Briefkästen des
Gebäudes zu leeren. Einer der Briefkästen befand sich
in der Südgarderobe, in der Nähe des Portals 2. Die
letzte Leerung fand um 8.50 Uhr statt, zu einer Zeit,
wo das Portal 2 bereits geschlossen war. Nach Ein
sammlung der Briefe mußte der Beamte das Gebäud'e
von Süden nach Norden durchqueren, um das Portal 5
zu erreichen, durcl1 welches er' den R~iehstag zu ver
lassen pflegte. In dieser Nacht hat der Beamte weder
etwas Verdächtiges gesehen noch gerochen.

Daraus geht klar hervor, daß die Flammen nicht vor
8.50 Uhr zum Ausbruch gekommen sein Können. Um
9.15 Uhr hatten die Flammen bereits die Kuppel er
reicht. Es erscheint daher wahrscheinlich, daß das In
brandstecken nur wenige Minuten gedauert haben
kann. In dieser kurzen Zeit brach aber das Feuer nicht
nur an einer einzigen Stelle, sondern an einer Reihe
weit voneinander entfernter Stellen und in, verschie
denen Teilen des ausgedehnten Gebäudes aus.
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Die Angaben über die Zahl der Brandherde sind
widersprechend: Der amtliche Bericht vom 28. Februar
spricht von zahlreichen Brandherden, die sich vom
Erdgeschoß bis zur Kuppel erstreckten. Die Presse
hat von, 10 bis 60 Brandherden gesprochen. Was die
Verteilung der verschiedenen Brandherde angeht, so
scheint ihre Lage die folgende gewesen zu sein: Der
Sitzungssaal und die Pressetribüne, die selbst sehr
wenig entzündbares Material boten, sind völlig zer
stört worden. Links vom Vorzimmer und gegenüber
vom Zimmer des Reichskanzlers hat sich das Feuer
nicht weit ausgedehnt, obwohl sich in beiden Räumen
eine große Menge leicht brennbaren Materials, wie
Stühle, Vorhänge usw., befand. Dem oder den Brand
stiftern gelang es nicht, diese Teile in Brand zu setzen,
obwohl ganz deutlich wurde, daß sie dies versucht hat
ten, da die Polsterung aus einer Reihe von Stühlen
herausgerissen war. Auch in der Südgarderobe wurde
ein Brandherd entdeckt, d. h. also in der Nähe des
Portals 2, das nur für Mitglieder des Reichstags und
nur bis etwa 8 Uhr geöffnet war.

Die natürliche Schlußfolgerung ist, daß die Vorbe
reitung des Brandes zuerst in dem Teil des Gebäudes
erfolgte, wo keine Gefahr einer Entdeckung be
stand, während das Brandrriaterial in diejenigen Teile
des Gebäudes, wo eine solche Gefahr vorhanden war,
erst kurz vor dem Brand gebracht worden ist. Übri
gens scheint kein Zweifel daran möglich zu sein, daß
eine große Zahl von Brandherden vorhanden war.
Nach dem Brand wurde den Besuchern des Reichstags
eine Art Ausstellung gezeigt, wobei sie auch mehrere
Brandherde zu sehen bekamen.

Das Brandmaterial

Nach Prüfung der Frage der den Brandstiftern zur
Verfügung stehenden Zeit und der' Zahl der Brand
herde hat die Kommission die Frage des Brandmate
rials untersucht.

Es scheint kein Zweifel daran zu bestehen, daß eine

große Menge von Brandmaterial verwendet wurde.
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Der amtliche Bericht vom 28. Februar beschreibt es
als aus "Teerpräparaten und Brandfackeln" be
stehend, "die man in Ledersessel, unter Reichstags
drucksachen, an Türen, Vorhängen, Holzverkleidun
gen und andere leicht brennbare Stellen gelegt hatte".

Hinzu kommt, daß der Korrespondent einer auslän
dischen Presseagentur, ein verläßlicher Zeuge, in seiner
Aussage vor der Kommission erklärte, daß er in der
Brandnacht um 11 Uhr inden Reichstag gekommen
sei und daß er dort erhebliche überreste von Brqnd
material gesehen habe. Im Sitzungssaal war Holz
wolle und eine große Menge von Zeitungen (haupt
sächlich der "Vorwärts") aufgehäuft, die von den
Feuerwehrleuten auf die Wandelgänge gebracht wor
den waren, um zu verhindern, daß sie Feuer fingen.
Auch sah der Zeuge eine Menge von brennbaren Flüs
sigkeiten .
. Unter Berücksichtigung der kurzen Zeitspanne, in
der das Gebäude Feuer fing, der Zahl der aufgefunde
nen Brandherde und der großen Mengendes verwen
deten Brandmaterials erscheint es der Kommission un
wahrscheinlich, daß van der Lubbe der alleinige Täter

- gewesen sein könnte.
Diese Ansicht wird gestützt durch gewisse persön

liche Eigentümlichkeiten van der Lubbes.
Van der Lubbe kannte das Reichstagsgebäude ent

weder überhaupt nicht oder hatte es erst kurz zuvor
kennengelernt. Dagegen stellt der amtliche Bericht vom
1. März als unzweifelhaft fest, daß die Brandstifter
alle Einzelheiten des großen Gebäudes auf das) ge
naueste kannten und daß nur jahrelange Vertrautheit
es einem Menschen ermöglichen könne, alle Räume
des Reichstags zu kennen. Der gleiche Bericht gibt
an, daß van der Lubbe nach dem Verbrechen nicht
entkommen konnte, weil er das Gebäude nicht kannte.
Man darf auch nicht übersehen, daß van der Lubbe
halbblind ist. Aus dem Attest der Versicherungsgesell- I

schaft geht hervor, daß seine Sehfähigkeit stark ver
ringert war.

Die von der Kommission vernommenen Zeugen, die
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van der Lubbe gut kannten, haben ausgesagt, daß er
eine Zeitung nur lesen konnte, wenn er sie dicht vor
die Augen hielt. Die gleichen Zeugen sagten aus, daß
van der Lubbe, als er Arbeit auf einem Schiff bekom
men hatte, ein- oder zweimal ins Wasser fiel, weil er
die Schiffsplanken nicht erkennen konnte, und daß er
dadurch seine Arbeit verlor.

Die obigen Feststellungen werden gestützt durch den
amtlichen Bericht vom 1. März, in dem festgestellt
wird, daß zur Herbeischaffung des Brandmaterials
mindestens sieben Personen notwendig gewesen seien,
während die Anlegung der Brandherde und ihre In
brandsetzung in dem großen Gebäude mindestens
zehn Personen erfordert habe.

Schlußfolgerungen:

Abschließend kommt die Kommission

in Erwägung der kurzen Zeitspanne, die für die In

bmndsetzung gebmucht wurde,
in Erwägung der großen Zahl von Brandherden und

ihrer Entfernung voneinander,

in Erwägung" der Menge,. d.es Umfangs und des Ge
wichts des Brandmaterials, das vermutlich verwendet

wurde,

in Erwägung der Ortsunkenntnis und der Blindheit
van der Lubbes

zu der Schlußfolgerung,

daß die der Kommission vDrliegenden Dokumente,

mündlichen Zeugenaussagen sowie das übrige Mate

rial zu der Feststellung drängen, daß van der Lubbe

nicht der alleinige Täter gewesen sein kann.

III. WER WAREN DIE KOMPLICEN?

Wenn, wie Teil 11 des vorliegenden Berichts zu er
weisen scheint, van der Lubbe nicht der alleinige
Täter war, sO'erhebt sich die Frage, wer seine Kom
plicen waren.

Im ersten Teil dieses Berichts hat die Kommission
die Gründe angeführt, die dazu führten, auf Grund
der der Kommission vorliegenden Fakten die völlige
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I'
Unschuld der neben van der Lubbe Angeklagten zu
folgern. In diesem Falle müssen die Komplicen van
der Lubbes, falls es solche gab, anderwärts gesucht
werden.

Um diese Frage zu klären, ist es zunächst notwendig
festzustellen, wie seine Komplicen in den Reichstag
hinein- und wieder herausgekommen sein können.

Wir haben oben festgestellt, daß die Brandstifter
große Mengen Brandmaterial verwendet haben müs
sen. Selbst wenn man annimmt, daß sie dieses Mate
rial nicht mit sich gebracht haben, so scheint es doch
außerhalb der Grenzen der Möglichkeit zu liegen, daß
sie ungesehen durch die üblichen Portale in das Ge
bäude hätten hineingelangen können; ebenso unmög
lich scheint es, daß sie - mit oder ohne Brandmate
rial - die Außenfassade des Gebäudes erklettert
haben können.

Den Presseberichten zufolge war Minister Göring,
der Reichstagspräsident und Reichskommissar für das
preußische Innenministerium, dem sowohl die Unter
suchung wie auch die Kontrolle der amtlichen Presse'"
berichte unterstand, die erste Person, die öffentlich
auf die Möglichkeit der Benutzung eines unterirdi
schen Ganges als Ein- und Ausgang zum Reichstag
hingewiesen hat.

Dieser Gang, der Röhren der Heizungsanlage des
Gebäudes enthält, ist hoch genug, um Menschen pas
sieren zu lassen. Der Gang hat an seinem einen Ende
einen••Ausgang in das Reichstagsgebäude selbst. Am
anderen Ende einen Ausgang in das Wohnhaus des
Reichstagspräsidenten7), einen weiteren Ausgang in das
Kesselhaus, in dem sich die Heizkessel befinden. Die
ses Kesselhaus ist normalerweise von Arbeitern be
setzt. Einige Reichstagsbeamte wohnen in einem dicht
dabei gelegenen Gebäude. Wenn der Ausgang zum
Kesselhaus von den Tätern benutzt worden wäre, um
in den Reichstag hinein- oder aus ihm herauszugelan
gen" so ist es wahrscheinlich, daß diese gesehen wor'"

7) Göring
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den wären. Wenn andererseits die Täter den Ausgang
zum Palais des Reichstagspräsidenten benutzten, so
konnten sie durchaus der Beobachtung durch die
Leute im Kesselhaus entgehen.

Die Rolle Görings

Indem die Kommission zu diesem Schluß kommt, ist
sie sich voll und ganz der Folgerungen bewußt, die
daraus abgeleitet werden können. Desgleichen ist sie
sich der schweren Verdachtsmomente bewußt, die
durch diese Folgerungen auf die höchsten Beamten des
Reiches geworfen werden. Selbstverständlich ist sie
der Meinung, daß derartige Verdachtsmomente nicht
leichtfertig verstärkt werden dürfen. Daß die Brand":
stifter vom Palais des Reichstagspräsidenten in den
unterirdischen Gang gelangten, scheint wahrscheinlich
angesichts der Tatsachen und der Lage der Gebäude.
Diese Vermutung wurde auch bereits in den verschie
densten Kreisen innerhalb wie außerhalb Deutschlands
laut. Es liegt somit im' Interesse der Wahrheit, zu
untersuchen, wie weit die verschiedenen Begleit
umstände des Rechtsfalles diese Verdachtsmomente
abschwächen oder verstärken.

Es hieß, daß der Reichstagspräsident die Verkün-.
dung der "höchsten Alarmstufe" der Feuerwehr unter
sagte, d. h. die Heranrufung der größtmöglichen Hilfe
gegen den Brand. Weiter hieß es: daß ein Teil der
Reichstagsbeamten am Brandtag zu früherer Stunde
als gewöhnlich entlassen worden war. Das vor1iegende
Beweismaterial reicht nicht aus, ~ diese Behauptung
zu stützen, wenn es auch nach den Zeugenaussagen
als ziemlich wahrscheinlich erscheint, daß zwischen
der ersten Entdeckung des Brandes und der Ankunft
des ersten Löschzuges etwa 20 Minuten vergangen sein
müssen.

Unterstellt man andererseits die Wahrheit der Be
hauptung, daß am 24. Februar im Karl-Liebknecht
Haus gewisse SchriftstÜcke beschlagnahmt und dem
verantwortlichen Minister am 26. Februar mitgeteilt
wurden, Schriftstücke, aus denen hervorging, daß der
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Reichstagsbrand das Signal zu einer Revolution sein
sollte, so erscheint es sonderbar, daß keine besonderen

; Schutzmaßnahmen für die Verstärkung der Bewa-
chung der Regierungsgebäude im allgemeinen und des
Reichstags im besonderen getroffen wurden.

Weiter ist festzustellen, daß die amtlichen Berichte
Angaben enthalten, deren, Ungenauigkeit teils erwie
sen ist, teils als höchstwahrscheinlich erscheinen muß.
Als Beispiel können wir den Bericht vom 1. März an
führen (siehe Teil I), der ein Dementi der Nachricht
enthielt, daß TorgIer sich freiwillig der Polizei gestellt
habe, und der außerdem feststellte, daß TorgIer und
Koenen den Reichstag am Abend des -Brandes erst"
gegen 10 Uhr verlassen hätten; ferner den Bericht vom
20. März über die angebliche Teilnahme der verhaf
teten Bulgaren am Attentat auf die Kathedrale von
Sofia; den Bericht vom 28. Februar, der erklärte, daß
die Einheitsfront der Sozialdemokraten und Kommu

nisten offenbar zur Tatsache geworden sei etc. Diese
Unwahrheiten der offiziellen Berichte sind besonders

schwerwiegend, weil sie sämtlich die gleiche Tendenz
aufweisen und weil aus dem der Kommission vorlie

genden Beweismaterial hervorgeht, daß diese Berichte
unter der persönlichen Verantwortung von Göring
veröffentlicht wurden.

Nachdem die Kommission zu diesen Schlußfolgerun
gen gekommen ist, hat sie selbstverständlich die fol
genden Fragen zu beantworten:
1. Kann van der Lubbe in Beziehungen zu national

sozialistischen Kreisen gekommen sein?

2. Aus welchem Grunde hätten dera1"tige Kreise ein

Interesse an der Brandstiftung ode1"am Brande des

Reichstags haben können?

Lubbes "Beziehungen"

Was die Beziehungen van der Lubbes zu national
sozialistischen Kreisen anbelangt, so liegen der Kom
mission Aussagen von Zeugen darüber vor, daß van
der Lubbes politische Tätigkeit während seines
Aufenthaltes in Holland sich vom Kommunismus zur
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individuellen Aktion und damit zum Faschismus ent...:
wickelt hat.

Man hat sich auch bemüht, die Beziehungen zwi
schen van der Lubbe und einem gewissen Georg Bell
aufzudecken, der der Mitarbeiter Röhms, des Führers
der nationalsozialistischen Sturmabteilungen, gewesen
sein soll. Ein Zeuge sagte aus, daß Bell Anfang 1932
ihm eine Liste von etwa 30Männern, bekannten Homo
sexuel+en, gezeigf habe, die er, wie er sagte, Rönm zu
geführt habe. Auf dieser Liste stand auch der Name
Marinus van der Subbe oder Marinus van der Lubbe
und darunter die Bemerkung "Holland". Der Zeuge
erklärte, daß er sich seinerzeit Aufzeichnungen über
diese Unterhaltung gemacht habe,. die er aber nicht
mehr besitze, da er ohne alle Papiere aus Deutschland
flüchten mußte. Der Zeuge fügte noch hinzu, daß bei
keinem anderen Namen auf der Liste die Landes
bezeichnung hinzugefügt war.

Die Kommission kann keinen ausreichenden Grund
erkennen, weshalb der betreffende Name dem Zeugen
damals. aufgefallen sein könnte, es sei denn, daß dies
auf die Bezeichnung der Nationalität und auch auf
die holländische Form des Namens zurückzuführen
sei.

Im übrigen hat der Zeuge über die Angelegenheit
vor dem Brand zu keinem gesprochen, sondern erst,
als er den Namen in den Zeitungen las. Unter diesen
Umständen kann die Kommission diesen Aussagen
wenig Beweiskraft zuerkennen. Sie konstatiert ledig
licll die Möglichkeit einer Verbindung. Hinzuzufügen
ist allerdings, daß nach einem Bericht des Wolff'schen
Telegrafenbüros8) Bell durch Männer in Naziuniform
in Kufstein in Österreich im April 1933e;mordet wor
den ist.

Das Oberfohren-Memorandum

Bezüglich der politischen Motive, aus denen die
Nationalsozialisten ein Interesse an der Brandstiftung

.) Eine damals sehr bekannte deutsche Presse-Agentup
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haben könnten, weist die Kommission auf das als
"überfohren-Memorandum" bekannte Dokument (so
gemannt nach seinem angeblichen Verfasser) hin. Das
überfohren-Memorandum, das wahrscheinlich etwa
Ende März 1933 niedergeschrieben wurde, besteht aus
zwei Teilen. Der erste Teil behandelt ausführlich die 
politische Lage vor und nach den Märzwahlen, wäh
rend der zweite Teil sich mit den Begleitumständen
des Reichstagsbrandes befaßt. Beide Teile sind eng
verbunden durch den Gedanken, daß die politische
Lage der Nationalsozialistischen Partei vor den Wah
,len so schlecht war, daß sie irgendein Ereignis
brauchte, welches ihr tatsächlich ermöglichte, die
Linksparteien zu unterdrücken oder wenigstens ernst
lich zu behindern. In diesem Zusammenhang behaup
tet das Memorandum, daß die Nationalsozialisten
direkt an der Vorbereitung und Ausführung des
Reichstagsbrandes beteiligt waren, und es zieht hierzu
Beweismaterial aus den amtlichen Berichten sowie
aus Quellen, die mit Recht als unbeeinflußt anzusehen
sind, heran.

Die Kommission hat sich bemüht, die Authentizität
des überfohren-Dokuments und die Richtigkeit der
darin enthaltenen Behauptungen nachzuprüfen. Zu
letzterem Punkt wurde ein umfangreicheres Beweis
material erbracht als zu ersterem:

a) Dr. Breitscheid bezeugte, daß der Inhalt des Do
kumentes seines. Wissens den Standpunkt Dr. über
fohrens und der deutschnationalen Kreise, die ihm
nahestanden, wiedergebe.

b) Professor Georg Bernhard bezeugte das gleiche,
wenn er auch hinzufügte, daß der Stil nicht der von
Dr. überfahren sei.

c) Ein weiterer Zeuge erklärte, das Dokument sei
zwar nicht von Dr. überfahren geschrieben, aber nach
seinen Angaben abgefaßt worden. Er selbst habe zwei
mal Korrekturen des Manuskripts in Anwesenheit des
Zeugen vorgenommen. Dieses' Zeugnis deckt sich mit
Bernhards Aussage und erklärt die Bemerkung Proi..
Bernhards über den Stil des Dokuments.
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cl) Ein zuverlässiger ausländischer -Journalist er
klärte, daß er in Berlin Anfang April 1933 von einem
deutschnationalen Kreisen nahestehenden Mann eine ''j

der üriginalkopien des sogenannten überfohren:"
Memorandums erhalten habe, daß er aber, um Schwie
rigkeiten zu vermeiden, diese üriginalkopie vernich
tet habe, nachdem gewöhnliche Kopien angefertigt
waren, und daß der Text, der sich in den Händen
der Kommission befindet, mit diesen Kopien iden
tisch sei, ausgenommen die Untertitel, die hinzugefügt
wurden.

e)' Aus einer Rede Torglers am 23. Februar 1933 im
preußischen Staatsrat geht hervor, daß die Befürch
tung eines Provokationsaktes seitens der National
sozialisten, die in den Kreisen überfohrens zum ~us
druck kam, auch in kommunistischen Kreisen bestand.
Die wesentlichen Stellen dieser Rede lauten wie folgt
(nach dem amtlichen Bericht):

"Diese Erklärung (eine Erklärung Görings) deckt
sich völlig mit den Informationen und Gerüchten, die
in den letzten Tagen zu uns gelangt sind und mit aller
Deutlichkeit darauf hinweisen, daß in den Tagen vor
dem 5. März irgend etwas zu erwarten ist., Man be
hauptet, daß ein paar Tage vor den Wahlen, etwa am
2. oder 3. März, genau kann ich es nicht sagen, ein
Attentat auf Adolf Hitler erfolgen würde. Es wird
.ihm nichts geschehen, aber seiner Absicht nach wird
dieses Attentat dem von Hoedel auf Kaiser Wilhelm 1.
ähneln, auf welches das Sozialistengesetz folgte. Auf
diese Weise soll der ideologische Boden für eine hef
tige Agitation gegen die Kommunisten und die Kom
munistische Partei und die ideologische Basis für die
Annullierung der Rechte der kommunistischen Abge
ordneten und andere Verbotsmaßnahmen geschaffen
werden.

Aber noch mehr: Wir haben erfahren, daß der
Führer des Stahlhelms, von Morosowicz oder Mosoro...•
wicz(ich bitte um Verzeihung, wenn ich den altger
manischen Namen nicht richtig aussprechen kann)
(Lachen), kürzlich in einer Unterhaltung mit einem

-,
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anderen Stahlhelmführer auf die Tatsache angespielt
hat, .daß man auf allerlei Verwicklungen vor den
Wahlengefaßt sein könne und daß die Kommunisten
verschiedene Aktionen durchzuführen beabsichtigten,
worauf der andere die Frage stellte, was geschehen
würde, wenn die Kommunisten sich nicht zu derarti
gen Aktionen provozieren lassen würden. Worauf die
Antwort lautete: ,Nun, in diesem Falle wird man die
Ereignisse so arrangieren, daß es von außen aussehen
wird, als kämen sie von den Kommunisten.' "

Die Provokation

. Der Zeuge Adolf Philipsborn erklärte, daß er am
26. Februar eine Unterredung mit Torgier gehabt
habe, in der Torgier sehr beunruhigt über die poli
tische Lage erschien und irgendeinen Provokationsakt
gegen die Kommunistische Partei vorauszusehen
schien. Im Laufe dieser Unterredung sagte Torgier, die
KPD würde es strikt ablehnen, sich zu einem falschen
Schritt oder zur Ausführung von Gewaltakten provo
zieren zu lassen.
'Zum Schluß nahm die Kommission die Aussage. des

bereits erwähnten Korrespondenten einer auslän-·
dischen Presseagentur entgegen. Dieser Zeuge führte
aus, daß am Mittwoch vor dem Brand zwei seiner
Freunde, die der Deutschnationalen Partei angehörten
und wichtige Funktionen in ihr bekleideten, ihm sag
ten, daß die Wahlkampagne so schlecht vorwärts
ginge, daß Göring einen großen Akt der Provokation
vorbereite. Im Augenblick würden zwei Pläne erwo
gen: der eine sei der eines Attentats auf Hitler, der
andere der eines kommunistischen Aufstandes im
Ruhrgebiet. Am folgenden Tage, berichtete der Zeuge,
suchten ihn die beiden wieder auf und erzählten ihm,
daß die Pläne geändert worden seien, daß das Attentat
gegen Hitler aufgegeben worden sei, weil es vielleicht
ein schlechtes Beispiel geben könne" und daß es
schwierig sei, einen Ruhraufstand in glaubwürdiger
Form durchzuführen. Sie fügten jedoch hinzu, daß ein
neuer Plan gefaßt sei, für den ersten oder zweiten Tag
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der Woche vor der Wahl; nicht zu früh, um der üppo
sition keine Zeit zu lassen, den Betrug aufzudecken,
und nicht zu spät, um den Nazis, wenn die Sache
gelingen sollte, Zeit zu geben, sie auszunützen.

Diese Aussage wird von der Kommission als beson
ders wichtig betrachtet, denn sie unterstreicht die Tat
sache, daß deutschnationale Kreise, die in enger Bezie
hung zur Regierung standen, die Provokation von
Terrorakten seitens der Nazis erwarteten. Mit anderen
Worten, diese Aussage, die aus zuverlässiger, nicht
deutscher Quelle stammt, unterstreicht die oben ange
gebenen Beweise, d. h. die Hauptanklage gegen die
Nationalsozialisten, die im überfohren-Memorandum
enthalten ist.

Die aus dem vorstehenden Teil resultierenden Er
gebnisse . sind in den nachfolgenden allgemeinen
Schlußfolgerungen mit enthalten.

Schlußfolgerungen:

Die Kommission ist zu folgenden Schlußfolgerungen

ihrer Untersuchung gekommen:

1. daß van der Lubbe nicht Mitglied, sondern ein

Gegner der Kommunistischen Partei ist;

daß keine Spur einer wie immer gearteten Verbin

dung zwischen der KPD und dem Reichstagsbmnd

besteht;

daß die Angeklagten TorgIer; Dimitrofj, Popofj und

Tanefj nicht nU7' unschuldig sind an dem Verbrechen,

dessen sie beschuldigt werden, sondern daß sie auch in

keiner Weise, weder direkt noch indirekt, mit dem

Verbrechen in Verbindung bzw. in Beziehung standen;

2. daß die Dokumente und die mündlichen Aussagen

sowie das übrige Material, das die Kommission in

Händen hat, geeignet sind, festzustellen, daß van der

Lubbe das Verbrechen nicht allein begangen haben

kann;
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3. daß die Prüfung aller Eingangs- und 4usgangs.

möglichkeiten vom und zum Reichstag es höchst wahr·

scheinlich macht, daß die Brandstifter den unterirdi

schen Gang benutzt haben, der vom Reichstagspräsi

dentenpalais zum Reichstag führt;

daß ein solcher Brand zu der in Frage kommenden

Zeit von großem Vorteil für die Nationalsozialistische
Partei war;

daß aus diesem und aus anderen Gründen, die im
In. Teil des Berichts behandelt sind, schwerwiegende

Anhaltspunkte für den Verdacht gegeben sind, daß der
Reichstag von führenden Persönlichkeiten der Natio

nalsozialistischen Partei oder in deren Auftrag in
Brand gesetzt wurde.

Die Kommission ist der Ansicht, daß jede rechtspre
chende gerichtliche Institution diesen Verdachts

momenten nachzugehen verpflichtet ist,


